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Unter dem Deckmantel der individuelleren Förderung
wollen CDU und FDP mit ihrer „Neuen Mit-
telstufenschule“ das System der individuellen Auslese
verfestigen und das Überleben des gegliederten Schul-
systems sichern. Fakt ist, dass bereits jetzt niemand
mehr sein Kind freiwillig im Bildungsgang Hauptschule
anmeldet. Um aber diesen Bildungsgang nicht gänzlich
absterben zu lassen, sollen zukünftig Haupt- und
Realschulklassen bis in Klasse 7 zusammengefasst
werden. Spätestens ab Klasse 8 wird dann allerdings
wieder getrennt:  Wer im Hauptschulbildungsgang
landet, dem wird der Anteil der allgemeinbildenden
Schulfächer um bis zu 50 % gekürzt. Die anderen 50 %
dienen der „Berufsvorbereitung“.

Die Fakten sprechen für eine längere und breitere
allgemein qualifizierende schulische Bildung und gegen
die Beschränkung auf wenige praktische Berufe schon
ab Klasse 8. Selbst in den Ausbildungsberufen, in denen
Hauptschülerinnen und Hauptschüler noch die Mehr-
heit bilden (Bau- und Ausbaugewerbe, Ernährungs-
gewerbe, personenbezogene Dienstleistungsberufe wie
Friseurin und Friseur), kommt ein Viertel bis ein Drittel
der Azubis aus Realschulen. In technischen Berufen
sind Hauptschulabsolventen längst in der Minderheit,
bei kaufmännischen und anspruchsvollen Facharbei-
terberufen kommen sie seltener vor als Jugendliche mit
mittlerem Abschluss oder Abitur. Darüber hinaus
gelingt nur noch jedem zweiten Hauptschulabsolventen
ein direkter Übergang in ein Ausbildungsverhältnis, die
übrigen landen in Warteschleifen und Übergangsmaß-
nahmen.

Die von Ministerpräsident Koch (CDU) in Anwesen-
heit von Kultusministerin Henzler (FDP) aus der Taufe
gehobene „Neue Mittelschule“ benachteiligt aber auch
die Schülerinnen und Schüler in dem Realschulzweig
der „Neuen Mittelschule“: Auch bei ihnen geht die
verstärkte Berufsvorbereitung zu Lasten der allgemein-
bildenden Fächer, die nur noch an vier Tagen unterrich-
tet werden sollen. Die Chancen für den Übergang in
Fachoberschulen und die gymnasiale Oberstufe und das
Bestehen der Abschlussprüfungen sinken. Selbst mit
mittlerem Abschluss sind die Ausbildungsaussichten
nicht zufriedenstellend. Die Absolventen müssen ver-
stärkt mit Abiturientinnen und Abiturienten konkur-
rieren.

Auch Erfahrungen aus der Schulpraxis sprechen,
gerade an Schulen mit integrierten Bildungsgängen,
gegen das Modell der „Neuen Mittelschule“ und gegen
die unwissenschaftliche Theorie von den quasi genetisch
bedingten Begabungsprofilen, wie sie Henzler und Koch
als Begründung für ihre Reform anführen: Immer
wieder gibt es Schülerinnen und Schüler, die sich nach
pubertätsbedingten Tiefs fangen und noch im 9. oder
10. Schuljahr die Kurve zu höheren Abschlüssen
kriegen. Gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund
haben oft Entwicklungs- und Lernrückstände, die sie
mitunter überraschend schnell überwinden können. Die
Perspektiven besserer Abschlüsse und weiterquali-
fizierender Bildungsgänge auf weiterführenden Schu-
len sowie die damit verbundenen Aussichten, einen
attraktiven Ausbildungsplatz zu finden, motivieren
enorm.

Eine Regierung, die Jugendliche möglichst optimal
auf die Zukunft vorbereiten will, muss andere Wege
gehen: Der Bedarf an Hochqualifizierten wächst, der
an Geringqualifizierten geht immer weiter zurück. Die
Einschränkung einer breiten Allgemeinbildung zugun-
sten der Vermittlung begrenzter handwerklicher Fähig-
keiten und der Dauereinsatz in Betriebspraktika, in
denen Jugendliche oft nur als Zuschauer und Handlan-
ger eingesetzt werden, vergeuden Ressourcen statt
Ressourcen auszuschöpfen. Die Alternative ist das
längere gemeinsame Lernen bis Klasse 10 für alle mit
Blockpraktika in den Abschlussklassen, mit einer
umfassenden Berufsorientierung im Fach Arbeitslehre,
aber auch mit der gesamten Palette der natur- und
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer und kreativer
Bildung in Musik und Kunst.

K O M M E N T A R

Ein alter Hut

Christoph Baumann
Referat Schule
und Bildung im
GEW-Landesvorstand
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Unmut gärt in deutschen Lehrerzim-
mern. Die Kolleginnen und Kollegen
sollen Dienstbriefmarken und Dienst-
klopapier künftig selber bezahlen und
anschließend steuerlich geltend ma-
chen. Nachdem kurz zuvor das Pensi-
onsalter auf 70 und die Klassenfrequenz
auf 45 angehoben wurden, scheint es
mit der unendlichen Geduld der Leh-
rerschaft vorbei zu sein. Selbst unter
einigen verbeamteten Lehrkräften kur-
siert leise und drohend das Wort „Streik“.
Zwei besorgte Kollegen beschließen,
einmal persönlich bei ihrem Dienst-
herrn vorzusprechen und ihrer Bera-
tungspflicht als Beamte nachzukom-
men. Sie haben gerade erfolgreich eine
Deeskalationsfortbildung absolviert.
„Wann ist denn bei Ihnen die Bürger-
sprechstunde?“, erkundigen sie sich
höflich am Telefon. Die Vorzimmerda-
me reagiert ungnädig. Solche „Bürger-
kontakte“ seien nicht vorgesehen und
auch nicht erwünscht. Bei Ackermann
könne man auch nicht einfach so vor-

beikommen. Die Kollegen mögen den
vertikalen Dienstweg einschlagen, falls
sie dem Herrn Minister etwas mitzutei-
len hätten.

Also „verschriftlichen“ beziehungs-
weise „verschriften“ die beiden Kolle-
gen ihr Anliegen, nicht ohne ihrer
Enttäuschung über das verweigerte Ge-
spräch Ausdruck zu geben. Der Schul-
leiter leitet den Brief jedoch nicht wei-
ter. So ein unsachliches Schriftstück
schädige sein Ansehen in der Bildungs-
landschaft nachhaltig: Wer nicht in der
Lage sei, sein Personal unter Kontrolle
zu halten, werde nie im Leben stellver-
tretender Oberschulrat! Außerdem sei-
en in dem Pamphlet an den Herrn
Minister nach den neuen Rechtschreib-
regeln zwei Fehler! Er hat sie rot mar-
kiert.

Die beiden Kollegen überarbeiten
Rechtschreibung und Diktion ihres Brie-
fes und schicken ihn zurück auf den
Dienstweg. Diesmal verfängt er sich in
den Händen der pikierten Schulrätin,
die zwischen den Zeilen Spott zu erken-
nen glaubt. So geht das nicht! Dienst-
schreiben sind eine ernste Angelegen-
heit!

Der Dienstweg ist die längste Entfer-
nung zwischen zwei beliebigen Punk-
ten. Mittlerweile sind elf Wochen ins
Land gegangen. Zähigkeit ist eine Be-
rufstugend des Lehrers: Die beiden Kol-
legen senden ihr Anliegen ein drittes

Mal ab. Diesmal als offenen Brief an
zwei regionale Zeitungen, die

immer gern einen Blick hin-
ter Schulfassaden erha-
schen. Offene Briefe
werden ja hoffentlich
irgendwie beim Adres-
saten landen. So ist
es: Die Kollegen
bekommen eine Ab-
mahnung und die
Androhung, bei wei-
terem ungebührli-
chen Verhalten die
großzügige Leis-
tungsprämie zum
2 5 - j ä h r i g e n
Dienstjubiläum zu
verlieren, immer-
hin 50 Euro. Nur
die Pressestelle

des Bildungsministeriums sei zu Stel-
lungnahmen in den Medien berechtigt.
Und beim nächsten Schriftverkehr sei
gefälligst der vorgeschriebene Dienst-
weg einzuhalten!

Zeitgleich werden in allen Gemein-
desprengeln Podiumsdiskussionen zur
Bildungsreform angekündigt. Der Herr
Minister wird persönlich performen und
seine Ideen von oben nach unten „kom-
munizieren“. Die beiden Kollegen freuen
sich auf die Diskussion. Zur Verstärkung
nehmen sie die GEW-Betriebsgruppe
ihres großen Oberstufenzentrums mit.
Zu viert setzen sie sich hochmotiviert in
die erste Reihe. Aber Ordnungskräfte
zerren sie sofort weg. Hier ist für die
Schulaufsicht reserviert! Die Kollegen
trollen sich und lauschen drei gefühlte
Stunden lang all den Fakten, die sie
schon seit Monaten aus Dienstschreiben
und Zeitungsartikeln kennen. Die lei-
tende Schulrätin erklärt, dass die an-
schließende Diskussion einer Struk-
turierung bedürfe. Dazu möge man seine
Fragen in Druckbuchstaben auf Zet-
telchen schreiben und selbige in den
großen Papierkorb vor der Bühne wer-
fen. Die Kollegen füllen eifrig Zettel um
Zettel aus und warten gespannt auf Ant-
wort. Ihr Dienstherr bekommt fünf Fra-
gen zugeteilt und äußert Unverbindli-
ches. Dann muss er ganz schnell weg.
Das nächste Fernsehinterview wartet. Er
hinterlässt indignierte Lehrerinnen, Leh-
rer und Eltern. Die leitende Schulrätin
weist kühl den Vorwurf der Zensur und
Pseudo-Diskussion zurück, verweigert
souverän eine Stellungnahme zu be-
zirksinternen Problemen und beendet
die Veranstaltung. Tags drauf lobt die
Presse das unermüdliche Bemühen des
Herrn Minister um Basisdemokratie und
Volksnähe.

Auf der nächsten Dienstbesprechung
räsonieren die beiden Kollegen ver-
grätzt über feudalistische Strukturen im
Berufsalltag. Wie(so) sollen sie ihre
Schüler eigentlich zu Mündigkeit und
Zivilcourage erziehen? Der Schulleiter,
ein leidenschaftlicher Altphilologe, zi-
tiert eine lateinische Spruchweisheit,
die außer ihm niemand versteht, und
gibt zu bedenken, dass den griechi-
schen Göttern auf dem Olymp auch
nicht jeder Helot und Bauer hätte rein-
reden können. Das Berufsbeamtentum
habe sich seit altägyptischer Zeit be-
währt und sei durchaus mit den Zielen
des Grundgesetzes zu vereinbaren. Und
dann verteilt er die letzten freien Dienst-
fahrscheine und Dienstbriefmarken.

Gabriele Frydrych

Dienstweg zum Olymp
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Betr.: Neue Mittelstufenschule
Schlimmer geht immer

Der 1. März 2010, ein besonderer Tag in
Hessens Schulgeschichte. Die Landes-
regierung stellt ein neues Schulkonzept
vor. In einer neuen Mittelstufenschule
sollen Schulen künftig die Möglichkeit
erhalten, die Bildungsgänge Haupt-
und Realschule unter einem Dach zu-
sammenzufassen. Schulvielfalt und
Schulfreiheit sollen in Hessen auf diese
Weise erhalten bleiben. Auf die demo-
graphische Entwicklung und auf das
Wahlverhalten der Eltern soll eine
„zukunftsgewandte Antwort“ gegeben
werden.

Besonders aufhorchen lässt dabei
der Satz von Ministerin Henzler: „Das
wichtigste schulpolitische Ziel der Lan-
desregierung ist es, kein Kind in Hessen
zurückzulassen“. Schlimm, dass die
neue Regierung seit ihrer Amtseinfüh-
rung kein klares Wort zu ihrer schul-
politischen Perspektive zu sagen wusste
und sich stattdessen mit ihren Aktivitä-
ten und mit der Vergabe von Ressour-
cen ausschließlich im Bereich der
Nachbesserung der schlimmsten G8-
Auswüchse verausgabt hat, während
für die Entlastung der nicht gymnasia-
len Schulformen weder konzeptionell
noch im Hinblick auf Ressourcen etwas
getan wurde.

Schlimm, dass die neue Regierung
weiter nichts zu sagen hatte zur beispiel-
los traurigen und unwürdigen Spitzen-
stellung unseres Bildungs- und Schul-
wesens im internationalen Vergleich,
was die Ungerechtigkeit im Hinblick auf
Bildungschancen und die Benachteili-
gung der Kinder und Jugendlichen aus
sozial schwachen Bevölkerungsschich-
ten betrifft. Schlimm, das krampfhafte
Festhalten an der grundsätzlichen Drei-
gliedrigkeit des Schulsystems mit sei-
nen vielfältigen, hoch wirksamen Aus-
lesemechanismen zugunsten der Kinder
und Jugendlichen aus den finanziell
und sozial  besser gestellten Schichten.

Schlimmer als schlimm jedoch, dass
mit solchen Aussagen wie oben zitiert
jetzt ein scheinbares Umdenken und
Reformbereitschaft suggeriert werden,
wo doch in Wirklichkeit gar nichts
bewegt werden soll. „Kein Kind soll
zurückgelassen werden!“ heißt unter
den bestehenden Umständen nichts an-
deres als dieses: Nachdem wir mit dem
Festhalten am dreigliedrigen Schulsys-
tem mit seiner möglichst früh einset-
zenden Selektion für alle Kinder und
Jugendlichen längst vollendete Tatsa-

Betr.: HLZ 3/2010
Mathematikunterricht
Klassengröße ohne Bedeutung?
Mit Interesse habe ich den Artikel über
die Förderung der Selbstständigkeit im
Mathematikunterricht  gelesen. Verär-
gert, wenn nicht empört, bin ich über
die Definition „Große Klassen – kleine
Klassen“. Bei uns am Gymnasium ist
eine Klasse mit 25 Schülern eine „klei-
ne“ Klasse. Sinkt bei fünf Parallelklas-
sen die Schülerzahl im Durchschnitt
unter diese 25, müssen die Klassen
(auch ein Jahr vor dem Mittleren Ab-
schluss) zusammengelegt werden! Mir
fehlt eine Untersuchung, ob es ebenfalls
wenig Unterschied macht, ob 25 oder
33 Schülerinnen und Schüler in einer
Klasse sind – allein unter dem Gesichts-
punkt, dass damit auch die Anzahl de-
rer, die einen selbstständigkeitsorien-
tierten Unterricht nach kurzer Zeit boy-
kottieren, steigen dürfte.
Regina Neumann, Marburg

Betr.: HLZ 3/2010
Kinder ohne legalen Aufenthalt

Nachdem jahrelang in der Öffentlich-
keit und der Landesregierung lautstark
über den Schulbesuch von Kindern ohne
legalen Aufenthaltsstatus gestritten
wurde, ist im letzten Dezember in aller
Stille die novellierte „Verordnung zum
Schulbesuch von Schülerinnen und
Schülern nichtdeutscher Herkunfts-
sprache“ in Kraft getreten:  keine Pres-
semitteilung, kein Artikel, kein Inter-
view, selbst auf der Homepage des Kul-
tusministeriums steht die Verordnung
seit drei Monaten in der nicht mehr
gültigen Version. Dabei geht es zwar
nur um eine kleine Änderung, dafür
aber mit großer Wirkung: Schulen
müssen ab sofort keine Meldung mehr
erstatten, wenn Kinder und Jugendliche
ohne legalen Aufenthalt den Unterricht
in Deutschland  besuchen.

Durch die Novellierung wurde das
Recht auf Schulbesuch auf alle Kinder
ausgeweitet, die „nicht schulpflichtig
sind, aber ihren tatsächlichen Aufent-
halt im Lande Hessen haben“. Zudem
müssen bei der Anmeldung zur Schule
keine Meldebescheinigungen mehr
vorgelegt werden. Dadurch entfällt für
die Schulleitungen auch die Pflicht,
„illegale Kinder“ bei den Ausländer-
behörden anzuzeigen. Nach den neuen
Verwaltungsvorschriften zu § 87 des
Aufenthaltsgesetzes zählen Schulen
zwar grundsätzlich zu den Stellen, die
meldepflichtig sind, wenn sie von Ver-
stößen gegen das Aufenthaltsgesetz
Kenntnis erlangen. Allerdings wird dies
auf solche Sachverhalte beschränkt, „die
der öffentlichen Stelle zur Erfüllung
ihrer Aufgaben rechtmäßig zur Kennt-
nis gelangt“ sind. Da das Einfordern
einer Meldebescheinigung jetzt jedoch
nicht mehr zu den Aufgaben der Schu-
len gehört, können sie gar nicht mehr
offiziell von der aufenthaltsrechtlichen
Illegalität Kenntnis erlangen. Wenn eine
Schule nur zufällig von  der aufenthalts-
rechtlichen Illegalität Kenntnis erlangt,
besteht ausdrücklich keine Mitteilungs-
pflicht.

Endlich müssen mutige Schulleite-
rinnen und Schulleiter, die auch schon
in der Vergangenheit das Grundrecht
auf Bildung für wichtiger erachteten als
die Meldepflichten des Aufenthaltsge-
setzes, keine Sanktionen mehr fürchten
und die betroffenen Kinder können ohne
Angst in die Schule gehen.
Timmo Scherenberg, Geschäftsführer
des Hessischen Flüchtlingsrats

chen geschaffen haben und den über-
wiegenden Teil von ihnen von Chancen
auf höhere Bildung entweder von vor-
neherein ferngehalten haben oder als
Verlierer aus Gymnasium oder Real-
schule ausgeschlossen haben, soll dann
am Ende kein Kind mehr zurückgelas-
sen werden.

Der Niedergang der Hauptschule als
Schulform ist besiegelt – also muss eine
neue Mittelstufenschule her. Das ist aber
für die Ideologen der Dreigliedrigkeit
des Schulsystems noch lange kein
Grund, sich über mehr Bildungsgerech-
tigkeit und begabungsgerechte, nicht-
selektive Schulformen Gedanken zu
machen. So stellt man sich selbst im
internationalen Vergleich ein weiteres
Armutszeugnis aus. Und das zu einem
Zeitpunkt, an dem sich die Bundesrepu-
blik (mit ausdrücklicher Zustimmung
der Regierungen aller Bundesländer!)
längst verpflichtet hat, gemäß UN-Char-
ta zur Verwirklichung des Menschen-
rechts auf Chancengleichheit in der Bil-
dung aller Diskriminierung und Be-
nachteiligung entgegenzuwirken und
ein inklusives Bildungssystem auf allen
Ebenen zu gewährleisten.

Der 1. März 2010, ein besonderer
Tag in Hessens Schulgeschichte. Die
Landesregierung stellt ein neues
Schulkonzept vor. Kein Grund zur Be-
ruhigung.
Knut Dörfel, IGS-Schulleiter in Frankfurt
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Streit mit
Berufsschulleitern

Im Konflikt der Berufsschulleitungen
mit Kultusministerin Dorothea Henzler
(FDP) erklärte GEW-Vorsitzender Jo-
chen Nagel, „eine transparente, verläss-
liche und gerechte Stellenzuweisung“
sei für alle Schulen notwendig und
nicht nur für einzelne Schulformen.

Die Einrichtung eines eigenen Bu-
chungskreises und ein Herauslösen der
Beruflichen Schulen aus dem Verfahren
der Stellenzuweisung für alle Schulen,
wie sie die Schulleiterorganisation for-
dert, hält die GEW ebenso wie der Haupt-
personalrat der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) für einen Irrweg. In den Forde-
rungen der Arbeitsgemeinschaft sieht
Nagel aber „ein deutliches Alarmsignal,
dass in Anbetracht der nach wie vor
unzureichenden Stellenzuweisung die
internen Verteilungsauseinandersetzun-
gen an Schärfe zunehmen“. Offensicht-
lich merkten auch die in dem Modellver-
such „Selbstverantwortung plus“ enga-
gierten Schulleiter, dass ihnen im
Rahmen sogenannter Selbstständigkeit
mehr Verantwortung zugeschoben wird,
ohne dass sie gleichzeitig ausreichende
Ressourcen erhalten.

Nagel warnte die Ministerin davor,
den Forderungen nach einem eigenen
Buchungskreis nachzugeben: „Wir brau-
chen eine demokratische Entwicklung,
die immer auch das Gesamtsystem und das
Verbindende in den Vordergrund stellt.“

Prüfungsaufgaben verkauft

Wie berichtet verkauft das Hessische
Kultusministerium die mit Steuergel-
dern finanzierten Aufgaben des Zentral-
abiturs und der zentralen Haupt- und
Realschulabschlussprüfungen an Verla-
ge, die sie gewinnbringend in entspre-
chenden Übungsheften vermarkten. Zu-
dem weigert sich das Hessische Kultus-
ministerium bis heute, diese Aufgaben
früherer Prüfungen im Internet zu veröf-
fentlichen. Schülerinnen und Schüler,
die sich außerschulisch auf diese Prüfun-
gen vorbereiten möchten, sind somit
gezwungen, die Bücher der einschlägi-
gen Verlage zu kaufen. Um dem abzuhel-
fen, hat  Martin Wabnik Mathematikauf-
gaben erstellt, die den Originalaufgaben
strukturell gleichen,  und sie zusammen
mit kleinen Filmen auf seiner Homepage
www.mathematik-werkstatt.de veröffent-
licht.

Hessencampus
auch in Wetzlar?

Zum Thema „Hessencampus“ begrüßte
Irmi Richter vom GEW-Kreisverband
Wetzlar unter anderem den Kreisschul-
dezernenten Roland Wegricht, Bür-
germeister Lattermann und mehrere
Schulleiterinnen und Schulleiter von
Gesamtschulen, Berufsschulen und Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung.
Unter dem Namen „Hessencampus“ be-
treibt die Landesregierung seit 2003 die
Vernetzung regionaler Bildungsein-
richtungen zu „Zentren lebensbeglei-
tenden Lernens“ (ZLL). Zur Zeit gibt es
hessenweit 15 regionale Hessencampus-
Initiativen, 2010 sollen noch einmal
sieben hinzukommen, eine in der Re-
gion Wetzlar, die bisher einen der „wei-
ßen Flecken“ bildet. Die Zahl der Ko-
operationspartner vor Ort reicht von
zwei Partnern (Berufsschule und VHS)
im südhessischen Dieburg bis zu 35 in
der Stadt Kassel, darunter auch zahlrei-
che freie Träger.

Günther Häfner hat sich als Schul-
leiter der Martin-Behaim-Schule in
Darmstadt bisher dem Hessencampus-
Prozess verweigert. Er befürchtet, dass
sich der Staat tendenziell aus seiner
Verantwortung für eine gute und kos-
tenfreie Bildung verabschiedet. Auf
praktische Probleme, die bei einer en-
gen Vernetzung mehrerer Kooperati-
onspartner auftreten, wies Ralf Becker
als Vertreter des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer hin: „Wer über-
nimmt die zusätzlichen Wartungs-
arbeiten, wenn der Informatik-Fach-
raum einer Berufsschule abends von
den Teilnehmern eines Volkshochschul-
kurses genutzt wird?“

Weiter äußerte Becker die Befürch-
tung, dass Gelder für ein erweitertes
Beratungsangebot dann an anderer
Stelle eingespart werden oder auf die
Lehrkräfte unbezahlte Mehrarbeit zu-
kommt.

Homepage des
Mathematikums

Im Rahmen des Titelthemas „Mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Bildung“
stellte die HLZ auch das Gießener
Mathematikum als anregenden Lernort
vor. Dabei wurde irrtümlich eine fal-
sche Internetadresse veröffentlicht. Man
erreicht das Mathematikum auf seiner
Homepage www.mathematikum.de.

GEW-Mitgliedsbeiträge

Der von den Gewerkschaften mit dem
Land Hessen im Jahr 2009 vereinbarte
Tarifvertrag Hessen (TV-H) brachte den
Beschäftigten zum 1. März 2010 eine
Entgelterhöhung um 1,2 %. Für die Be-
amtinnen und Beamten hat die Landes-
regierung eine Erhöhung der Besol-
dung um ebenfalls 1,2 % beschlossen.
Für Pensionärinnen und Pensionäre
beträgt die Erhöhung 0,64 %.

Gemäß der Beitragsordnung der
GEW erhöht sich deshalb entsprechend
auch der Mitgliedsbeitrag für alle Mit-
glieder, die diese Erhöhung erhalten.

Wir bitten bei dieser Gelegenheit
alle Mitglieder, die dies noch nicht
getan haben, uns ihren aktuellen Be-
trieb oder ihre Dienststelle sowie den
Umfang ihres Beschäftigungsverhält-
nisses anzugeben. Dies ist Vorausset-
zung für eine korrekte Berechnung der
Mitgliedsbeiträge, aber auch für geziel-
te Informationen der Mitglieder.

Ihre Änderungsmitteilung erreicht
uns auch per E-Mail unter mitglieder-
verwaltung@gew-hessen. Dort können
Sie sich auch in den E-Mail-Verteiler
der GEW eintragen lassen.

Mehr Geld
für Privatschulen?

Bei der Anhörung des Kulturpolitischen
Ausschusses im Landtag zur Förderung
der Privatschulen wies GEW-Landesvor-
sitzender Jochen Nagel die Vorstellungen
der Vereinigung der hessischen Unter-
nehmerverbände (VhU) und des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands zum Ausbau
von Privatschulen zurück.  „Wenn nach
dem G8-Desaster und den politisch zu
Recht gescheiterten Studiengebühren die
VhU jetzt mit der Forderung nach Ausbau
und einer 100-prozentigen Staatsfinan-
zierung der Privatschulen an die Öffent-
lichkeit tritt, soll dies offenkundig nicht
nur der weiteren Verschärfung der sozia-
len Auslese dienen, sondern auch von den
wirklichen Problemen der hessischen
Schulen ablenken“, sagte Jochen Nagel.
Alle seriösen Studien wiesen nach, dass
Privatschulen keine besseren Ergebnisse
als die staatlichen Schulen erzielen. Als
„abenteuerlich“ bezeichnete er die Vor-
stellung der VhU, das zusätzlich benötigte
Geld für die Privatschulen bei der Lehrer-
bildung und bei der regionalen staatli-
chen Aufsicht einzusparen.
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„Mehr als erwartet – weniger als ge-
hofft!“ Diese Überschrift des Tarif-Infos,
mit dem die GEW ihre Mitglieder über
das Ergebnis der diesjährigen Tarif-
runde bei Bund und Kommunen infor-
mierte, hat die Gefühle der Beschäftig-
ten gut getroffen. „Als die Banken rie-
fen, haben die Politiker mehr und
schneller gegeben!“, sagte eine Kolle-
gin auf der Personalversammlung des
Kita-Eigenbetriebs der Stadt Frankfurt
im März 2010. „Nein, toll ist das nicht,
aber deshalb streiken?“, fragte ein an-
derer GEW-Kollege.

In der Tat war es eine schwierige
Auseinandersetzung. Die Forderung,
Bund und Kommunen sollten durch
eine deutlichere Tarifanhebung zur
Stärkung der Binnenkaufkraft beitra-
gen und durch Wiedereinsetzung des
Altersteilzeittarifvertrages für Beschäf-
tigungsimpulse sorgen und so zu einer
volkswirtschaftlich rationalen Politik
zurückfinden, wurde nicht erfüllt. Den
Gewerkschaften ist es im Rahmen der
Schlichtung gelungen, die erwartete
Preissteigerungsrate durch Entgelt-

Beim Warnstreik
in Kassel sprach
Karola Stötzel
(Foto: vorne)
für die GEW.

erhöhungen auszugleichen. Auch die
Übernahme von Auszubildenden mit
der Note „befriedigend“ oder besser für
zwölf Monate ist eine leichte Verbesse-
rung. Die Aufstockung der Garantie-
beträge bei Übernahme einer höher-
wertigen Tätigkeit auf 50 Euro in den
unteren Entgeltgruppen und ab Entgelt-
gruppe 9 auf 80 Euro erzeugte in der
Tarifkommission der GEW ironische
Reaktionen: „Da werden sich jetzt aber
viele auf Leitungsstellen bewerben!“

Es gibt eine Regelung zur Altersteil-
zeit – immerhin. Aber sie wird auf 2,5 %
aller Beschäftigten eines Ressorts, eines
Betriebs oder einer Verwaltung begrenzt.
Die Aufstockungsbeträge von 20 % füh-
ren in der Laufzeit der Altersteilzeit zu
einem Bruttoentgelt von 70 %. Auch die
Aufstockung des Beitrags zur Renten-
versicherung geht über die gesetzlichen
Leistungen nicht hinaus.

Magere Entgelterhöhung
Wirklich sauer ist man allgemein über
die Aufstockung des Leistungsentgelts
um 0,25 % pro Jahr bis 2013 im Bereich
der kommunalen Arbeitgeber, zumal
die pauschalierte Auszahlung des Leis-
tungsentgelts vom September 2008 von
den Kommunen, die keine Dienst-
vereinbarungen über die differenzierte
Auszahlung des Leistungsentgelt abge-
schlossen haben, bisher verweigert
wird. Hiergegen wenden sich ver.di und
GEW durch entsprechende Klagever-
fahren (siehe Kasten).

Kopfschütteln erzeugt das Modell zur
Teilzeit-/Teilrente für ältere Beschäftig-
te. Hier sollen sich Beschäftigte, die in
zwei Jahren den vollen Rentenbezug
erreichen würden, entscheiden können,
ihre Lebensarbeitszeit um zwei Jahre zu
verlängern. Diese Beschäftigten würden
dann vier Jahre lang mit einem Bezug
von 50 % Arbeitsentgelt und einem hälf-
tigen Rentenbezug arbeiten. Bei den
Erzieherinnen, deren Renteneintrittsalter
gerade erst auf 67 Jahre angehoben
wurde, erzeugte dies ratlose Gesichter:
„Dann nennen uns die Kinder ja Uroma.“

Alles in allem erfüllen Bund und
Kommunen die Anforderungen an eine
antizyklische Beschäftigungs- und
Lohnpolitik bei weitem nicht. Auch
hier werden Zukunftschancen der Ge-
sellschaft verspielt.

Zur Zeit läuft die Propagandama-
schinerie zur Staatsverschuldung wie-
der einmal auf Hochtouren. Die Ver-
schuldungssummen sind so hoch wie
nie zuvor. Konjunkturpakete und
Rettungsschirme verlangen ihren Tri-
but. Diesen haben wie so häufig die
Beschäftigten, die Bevölkerung als Gan-
zes und die von Hartz-IV Getroffenen
im Besonderen zu zollen. Der Ökono-

mienobelpreisträger Joseph Stieglitz
sagte dazu in der Süddeutschen Zeitung
am Neujahrstag 2010:
„Die Bankenrettung enthüllte die allumfas-
sende Heuchelei. Diejenigen, die unter Hin-
weis auf den Staatsetat Zurückhaltung ge-
predigt hatten, als es um kleine Sozialpro-
gramme für die Armen ging, forderten nun
lautstark das größte Sozialprogramm der
Welt. (...) Normalerweise nehmen wir an,
dass der Staat das Geld von den Reichen zu
den Armen umverteilt. In diesem Fall wurden
die Mittel der Armen und der Durchschnitts-
verdiener zu den Reichen umgeleitet.“

Trotzdem zeitigt das Mantra „Es ist kein
Geld da!“ Wirkung bei der Bevölke-
rung und den Beschäftigten. Die Streik-
bereitschaft im öffentlichen Dienst des
Bundes und der Kommunen blieb hinter
den Vorjahren zurück. Bei den in der
GEW organisierten Erzieherinnen führ-
ten auch die Nachwirkungen des zwölf-
wöchigen Erzwingungsstreiks im Früh-
sommer 2009 zu einer gewissen Streik-
müdigkeit.

Das war auch den Arbeitgebern nicht
entgangen. Lautstark und polemisch
hatten sie zu Beginn der Tarifrunde
angesichts „maßloser Forderungen der
Gewerkschaften“ eine „Nullrunde“ an-
gedroht. So gesehen sind wir „besser als
erwartet“ aus der Tarifrunde hervorge-
gangen.
Karola Stötzel, stellvertretende Vorsitzen-
de der GEW Hessen

Auszahlung des pauschalierten
Leistungsentgeltes beantragen!

Liegen in einer Kommune, einer Dienst-
stelle oder einem Betrieb keine Dienst-
vereinbarungen über eine differenzierte
Auszahlung des Leistungsentgeltes vor,
muss das Leistungsentgelt pauschal an die
Beschäftigten ausgezahlt werden. Darüber
streiten Beschäftigte des TVÖD und ihre
Gewerkschaften nun vor Gericht mit den
Arbeitgebern.

Hintergrund für diese Auseinanderset-
zung ist die Frage, ob sechs oder zwölf
Prozent des Leistungsentgeltes für die
Jahre 2008 und 2009 pauschal an die
Beschäftigten ausgezahlt werden müssen.
Mit dem Dezemberentgelt 2009 haben die
Beschäftigten eine pauschalierte Auszah-
lung des Leistungsentgelts für den Sep-
tember 2009 erhalten. Es fehlt aber der
pauschalierte Betrag von sechs Prozent für
den September 2008. Um sich den An-
spruch auf die pauschalierte Auszahlung
des Leistungsentgelts für 2008 zu sichern,
müssen die Beschäftigten bis zum
30.6.2010 einen Antrag an ihre Dienststel-
le stellen. Einen Musterantrag und weitere
Informationen gibt es im Internet unter
www. gew-hessen.de.

Tarifrunde 2010 bei Bund und Kommunen
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Das Internet auf dem Weg zur Zwei-Klassen-Gesellschaft

Eingeborene und Immigranten

Es war ein feuchtfröhlicher Abend. Die Jungs, alle um die
15 Jahre alt, machten zum ersten Mal intensive Bekannt-
schaft mit Alkohol. Sebastian erwischte es besonders übel;
er gab das Bier in hohem Bogen wieder von sich. Geistes-
gegenwärtig zückte sein Kumpel Matthias das mobile
Telefon und machte eine wirklich gelungene Aufnahme.
Damit die ganze Clique was davon hatte, stellte er das Foto
ins SchülerVZ. Ein schlechtes Gewissen hatte er dabei nicht.
Als seine Eltern ihn aufforderten, das Bild zu entfernen und
sich bei seinem Freund zu entschuldigen, verstand er die
ganze Aufregung nicht. Auch Sebastian fand die Aktion
eher witzig als peinlich. Auf die Frage, ob er das auch noch
lustig fände, wenn die Kotzkunst dereinst bei einem
Bewerbungsgespräch wieder auftauchen würde, schwieg er
betroffen.

Das vergleichsweise harmlose Beispiel verdeutlicht
zweierlei: Den Jugendlichen steht mit dem Internet ein
Instrument zur Verfügung, das ihnen ungeahnte Möglich-
keiten eröffnet. Sie können diese Möglichkeiten auf eben-
so kreative wie kommunikative Weise nutzen, aber auch
jede Menge Schaden anrichten. Das zeigt sich allerdings
oft erst Jahre später: Im Rahmen einer kürzlich veröffent-
lichten Untersuchung des Bundesverbands Deutscher Un-
ternehmensberater (BDU) gaben knapp ein Drittel der
befragten Personalberater an, sie würden selbstredend
unter anderem auch das Internet nutzen, um an Informatio-
nen über Kandidaten zu kommen. Material finden sie dort
zur Genüge.

Digital Natives und Digital Immigrants
Praktisch alle Deutschen zwischen 12 und 19 Jahren, so das
Ergebnis der jüngsten JIM-Studie (Jugend, Information,
Multimedia), sind regelmäßig im Internet. Bildungsbedingte
Unterschiede gibt es nicht mehr. Sie sind „Digital Natives“,
wie John Palfrey und Urs Gasser, Autoren des Buches
„Generation Internet“ (und beide Jahrgang 1972), sie ge-
nannt haben. Zu den digitalen Eingeborenen zählen zumin-

dest in den Industrienationen alle Menschen, die nach 1980
zur Welt gekommen sind, denn sie sind ins digitale Zeitalter
hinein geboren worden; alle anderen, ganz gleich wie
versiert sie das Internet nutzen, gelten laut Definition als
„Digital Immigrants“.

Tatsächlich haben Jugendliche mittlerweile völlig ande-
re Mediengewohnheiten entwickelt. Wenn Matthias, mitt-
lerweile 16, nach Hause kommt, macht er seinen Laptop an
und geht dank seines eigenen Internetanschlusses augen-
blicklich online. Das bleibt auch so, bis er abends das Licht
löscht; es sei denn, er verlässt zwischendurch die Wohnung.
Dank des Kommunikationsprogramms ICQ („I seek you“, ich
suche dich) steht er in ständigem Kontakt zu seinen Freun-
den. Im SchülerVZ tummelt er sich ohnehin. Nach den
Hausaufgaben streift er durchs Web, sucht nach neuen
witzigen Videos auf YouTube, spielt Online-Spiele oder
schaut sich Spielfilme an, einige davon mit der Hand an der
Maus: Illegale Downloads haben ihm seine Eltern ebenso
verboten wie „Killerspiele“.

Kein Wunder, dass das Fernsehen, konkurrenzloses
Leitmedium der Generation zuvor, bei Matthias und seinen
Altersgenossen weitgehend abgedankt hat. Sie widmen ihm
zwar immer noch viel Zeit, aber auf der berühmten einsamen
Insel hätten sie lieber einen Internetzugang: weil sie auf
diese Weise Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften
gleich dazu bekommen. Dass die klassischen Medien drama-
tische Rückgänge bei Lesern im Teenager-Alter zu ver-
zeichnen haben, stimmt also nur vordergründig: Die Zwölf-
bis Zwanzigjährigen (und vermutlich auch viele Zwanzig-
bis Dreißigjährige) nutzen diese Möglichkeiten einfach
online.

In erster Linie aber nutzen die digitalen Eingeborenen
das Internet, um ihre Kontakte zu pflegen. Die JIM-Zahlen
bestätigen das: Das Web 2.0 ist vor allem ein soziales
Netzwerk. Drei Viertel aller jungen Deutschen haben Erfah-
rungen mit so genannten Online-Communities, über 40
Prozent besuchen StudiVZ oder SchülerVZ täglich. Die
Hälfte ihrer Internet-Zeit verbringen sie mit Kommunikati-
on, den Rest teilen sich Informationssuche, Spiele und
Unterhaltung.

Im Vordergrund stehen dabei Musik, Videos und Filme:
90 Prozent der 14- bis 19-Jährigen klicken sich laut Online-
Studie von ARD und ZDF regelmäßig durch Videoportale wie
den Marktführer YouTube. Gerade auf den Plattformen, bei
denen sie vermeintlich unter sich sind, gehen die Jugendli-
chen allerdings „recht unbedarft mit persönlichen Angaben
um“, wie es in einem Fazit der Studie heißt: 60 Prozent haben
schon mal Fotos von sich veröffentlicht, 40 Prozent haben in
ihren Profilen die eigene E-Mail-Adresse angegeben, 7
Prozent sogar ihre Telefonnummer. 61 Prozent geben zwar
an, die Daten seien nur für Freunde einsehbar, aber anderer-
seits haben die Nutzer von StudiVZ und SchülerVZ im Schnitt
siebzig Freunde (die Mädchen sogar neunzig), was die
Kategorie „Freundschaft“ doch recht beliebig erscheinen
lässt.

Fortbildung bei lea
Schülerinnen und Schüler konsumieren die Medien inten-
siv: Sie kommunizieren, lernen Leute kennen, flirten, spie-
len, recherchieren, stellen sich selbst dar und erkunden die
unermessliche virtuelle Welt – meist allein und ohne
elterliche Kontrolle. Wie können Lehrkräfte, Erzieherinnen
und Eltern den Schülerinnen und Schülern mögliche media-
len Gefahren bewusst machen? Mit diesen Fragen befasst
sich das lea-Tagesseminar „Verklickt?“ am Dienstag, dem 8.
Juni 2010 von 10.30 bis 16.30 Uhr in Frankfurt. Die
Teilnahmegebühr beträgt 79 Euro, für Mitglieder der GEW
Hessen 64 Euro. Die Seminarleitung hat Jörg Kabierske.
Weitere Info und Anmeldung: www.lea-bildung.de
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Schaden durch Cyber-Mobbing
Schon allein dieser kleine Ausschnitt zeigt, wie nah Chancen
und Risiken des Internets beieinander liegen. Es bietet zwar
die Möglichkeit, das kommunikative Spektrum praktisch
grenzenlos zu erweitern. Doch mit demselben Handwerks-
zeug kann auch ungeahnter Schaden angerichtet werden. Die
Zahl der Nutzer, die auf Chat-Seiten negative Erfahrungen
etwa in Form von sexueller Belästigung gemacht haben,
steigt stetig. Gleiches gilt für das Phänomen des so genannten
Cyber-Mobbings: Laut JIM-Studie weiß ein Viertel der
Befragten von Fällen zu berichten, in denen Freunde im
Internet in Wort und/oder Bild diffamiert worden sind. Wie
unbedarft gerade die jungen Nutzer sind, zeigt eine weitere
Zahl: 20 Prozent haben sich mit Menschen getroffen, die sie
in einem Chat kennen gelernt haben; 13 von diesen 20
Prozent empfanden die Begegnung als unangenehm.

Das Cyber-Mobbing aber dürfte derzeit das größere Übel
sein. Oft entdecken Kinder und Jugendliche nur durch Zufall,
dass sie Opfer regelrechter Hass-Seiten sind. Entsprechende
Erfahrungen können sensible Menschen bis in die völlige
Isolation treiben. Diffamierungen im Netz sind nach Ansicht
von Psychologen noch wirkungsvoller als Beleidigungen in
der Wirklichkeit, weil man selbst zuhause nicht vor ihnen
sicher sein kann. Die Opfer fühlen sich entsprechend wehrlos,
Pädagogen und auch Eltern, deren medienpädagogisches
Engagement sich ohnehin in der Regel auf eine Beschränkung
des Zeitbudgets reduziert, zumeist hilflos. Kennt man die
Urheber der Diffamierungen, genügt allerdings mitunter schon
der Hinweis auf die Gesetzeslage. Eine Anzeige wird nicht
ohne Wirkung bleiben, schließlich geht es um Beleidigung,
üble Nachrede, Verleumdung und sogar Körperverletzung,
falls der Vorgang Auswirkungen auf die Gesundheit hat.

Die Anbieter von Kommunikationsportalen wie SchülerVZ
oder Videoplattformen wie YouTube sind übrigens nicht
verpflichtet, ihre Seiten nach Verstößen gegen den Jugend-
schutz zu durchforsten. Angesichts der Datenmenge wäre das
ohnehin kaum machbar: Im SchülerVZ werden im Schnitt
täglich 600.000 Bilder hochgeladen und 2.300 neue Gruppen
gegründet. Meldungen aus dem Netzwerk müssen die Betrei-
ber jedoch nachzugehen; Diffamierungen („Wir hassen XY, sie
ist so eine Bitch“) werden auf Antrag gelöscht. Beim SchülerVZ
gibt es nach Angaben der Betreiber rund 3.000 Meldungen pro
Tag; siebzig Mitarbeiter tun nichts anderes, als auf die ernst-
zunehmenden Hinweise (etwa die Hälfte) zu reagieren.

Gerade das Cyber-Mobbing zeigt, wie wichtig Aufklärung
ist, und zwar nicht nur für die Opfer, sondern auch für die Täter:
Die mögen sich zwar darüber klar sein, dass ihr Tun moralisch
verwerflich ist, aber über die Illegalität machen sie sich
vermutlich keine Gedanken. Auf der anderen Seite müssen die
jungen Nutzer darüber aufgeklärt werden, dass sie mit persön-
lichen oder womöglich sogar intimen Fotos (Aufnahmen am
Strand) ebenso vorsichtig sein sollten wie mit privaten Anga-
ben.  Auf der anderen Seite ist die Preisgabe privater Details
Voraussetzung für lebhafte Interaktion: Je interessanter in
Schüler- oder StudiVZ ein Profil gestaltet ist, desto mehr
Aufmerksamkeit weckt es naturgemäß. Gerade die jüngsten
Nutzern halten sich dabei oft nicht vor Augen, dass sie auch
Wildfremden Einblick in ihr Privatleben gewähren. Da sich vor
allem Mädchen möglichst vorteilhaft präsentieren wollen,
haben Fotos oft fast erotischen Charakter. Im Zeitalter der völlig
problemlosen Reproduzierbarkeit digitaler Daten sind dem
Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Die Boulevardpresse macht

sich die fotografische Verfügbarkeit ebenfalls zu Nutze: Bei
Unfällen mit Jugendlichen wird gern das Netz nach Aufnahmen
abgegrast, mit denen man einen Text illustrieren kann.

Ohnehin ist das Internet als Produkt unserer Gesellschaft
natürlich auch ein Spiegel derselben: Alle Themen, mit denen
es der Jugendschutz in den klassischen Medien zu tun hat,
finden sich hier wieder; und das nicht selten in verschärfter
Form. Selbst wenn man den Bereich brutaler Online-Spiele
beiseite lässt, gibt es immer noch eine unmöglich zu bekämp-
fende Vielzahl pornografischer, rechtsextremistischer oder
gewaltverherrlichender Seiten. Hinzu kommen bedenkliche
Web-Angebote, die Magersucht verklären, exzessiven Alko-
holkonsum verharmlosen, zur Selbstverstümmelung aufru-
fen oder verschiedene Formen des Suizids erörtern.

Aber den kompetenten Umgang mit dem Internet müssen
die Kinder und Jugendlichen ohnehin lernen, schon allein
wegen des Informations-Overkills. 2007 standen laut Palfrey
und Gasser theoretisch 161 Milliarden Gigabyte zur Verfü-
gung. Das entspreche der drei millionenfachen Menge aller
Bücher, die je geschrieben worden seien; oder sechs Tonnen
Bücher pro Mensch; oder zwölf Bücherstapeln von der Erde
bis zur Sonne. Wer da nicht beizeiten gelernt hat, die Spreu
vom Weizen zu trennen, wird ganz schnell kapitulieren.

Tilmann P. Gangloff
Tilmann P. Gangloff ist freiberuflicher Medienfachjournalist für Tages-
zeitungen und Fachzeitschriften. Der Artikel in der Zeitschrift tendenz
der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (Heft 4/2008) wurde
vom Autor für die HLZ aktualisiert.

John Palfrey, Urs Gasser: „Generation Internet. Die Digital Natives: Wie
sie leben – Was sie denken – Wie sie arbeiten“. Hanser Verlag, München
2008. 448 Seiten, 19,90 Euro. Die Ergebnisse der JIM-Studie gibt es
unter www.mpfs.de.
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Gegen die unsachliche Auseinandersetzung mit virtuellen Welten

Online spielen

Computerspiele sind heute ein fester Bestandteil des Spek-
trums an Freizeitbeschäftigungen von Jugendlichen. Nach
der aktuellen JIM-Studie (2009) des Medienpädagogischen
Forschungsverbundes Südwest liegt der Anteil von 12- bis
19-Jährigen, die nie irgendeine Form von Computer- oder
Konsolenspiel konsumieren, bei nur noch 19 Prozent. Trotz-
dem schenkt die Öffentlichkeit diesem Thema eigentlich nur
dann wirklich Beachtung, wenn hilflos nach Erklärungen für
grausame Gewalttaten wie in Erfurt oder Winnenden gesucht
wird. Dies führt in der Regel zu einer von Halbwissen
geprägten, rein negativen Debatte, die Computerspiele insge-
samt potenziell gefährlich erscheinen lässt.

Ähnlich einseitige Tendenz weist ein anderer, etwas
jüngerer Diskurs auf, der sich um den Einfluss von Computer-
spielen auf Jugendliche entwickelt hat. Das Phänomen der
„Computerspielsucht“ wird seit einigen Jahren zunehmend
als Problem erkannt. Diese Entwicklung zeigt sich unter
anderem an der Gründung diverser Initiativen von Betroffe-
nen und Suchtexperten wie dem Verein Aktiv gegen Medien-
sucht e.V. und der Einrichtung medizinischer Anlaufstellen
wie der Mainzer Ambulanz für Spielsucht.

Hohes Suchtpotenzial von Online-Rollenspielen
Dass die Abhängigkeit von Computerspielen dabei meist im
Kontext von „Internetsucht“ betrachtet wird, steht offensicht-
lich im Zusammenhang mit der rasanten Verbreitung von
Online-Rollenspielen, die ein besonders hohes Suchtpotenzial
aufweisen. Hierbei handelt es sich um „persistente“ Spiel-
welten, das bedeutet, dass sich die Spieler via Internet in eine
kontinuierlich existierende Spielumgebung begeben, die
auch dann weiter besteht, wenn sie aufgehört haben zu
spielen. Bei diesen Spielen geht es nicht darum, in sich
geschlossene Level zu absolvieren, einen zeitlich begrenzten
Wettstreit mit anderen Spielern zu gewinnen oder eine
Geschichte zum hauptsächlichen Ziel zu verfolgen, sondern
eine Spielfigur ständig weiter zu entwickeln, die jeder Spieler
zu Beginn individuell kreiert. Diese als „Avatare“ bezeichne-
ten virtuellen „Alter Egos“ zu entwickeln, nimmt Monate oder
gar Jahre in Anspruch und hat normalerweise keinen vorge-
gebenen Abschluss, bei dem der Spieler alle Aufgaben im
Spiel erledigt hat. Somit haben Online-Rollenspiele kein
definiertes „Ende“, und sie zu spielen, ist sehr zeitintensiv im
Vergleich zu klassischen Video- und Computerspielen.

Obwohl diese Computerspiele schon seit Ende der 70er
Jahre existieren, konnten sie erst durch die nahezu lücken-
lose Abdeckung aller Haushalte mit schnellen Internetzugän-
gen zum massenkompatiblen Produkt werden. Damit erst
konnte eine breitere Aufmerksamkeit für die potenziellen
Gefahren entstehen. So wie in der Debatte um Gewalt
verherrlichende Videospiele das populäre Counterstrike oft
als Vertreter der gesamten Problematik genannt wird, steht
World of Warcraft im Fokus der Öffentlichkeit, wenn es um die
Suchtgefahr von Online-Rollenspielen geht. Und das zu
Recht, ist es doch mit mehr als elf Millionen monatlich

bezahlenden Spielern und über 60% Marktanteil das mit
Abstand erfolgreichste Spiel seiner Art. Nur stellt sich die
Frage, ob eine derartige Verengung der Perspektive für einen
konstruktiven Umgang mit dem Thema Online-Rollenspiele
hilfreich sein kann.

Konzentriert man den Diskurs auf ein einzelnes Spiel, so
ist die Versuchung groß, das Spiel selbst als den vermeintli-
chen Hauptschuldigen für eine problematische Entwicklung
zu identifizieren, deren tiefere Ursachen auch anderswo zu
suchen sind.

Lösungsansätze wie die Forderung nach dem Verbot
einzelner Computerspiele greifen zu kurz, weil so weder die
Suchtproblematik eingedämmt noch den Betroffenen in
irgendeiner Weise geholfen werden kann. Es ist unbestreit-
bar, dass Computerspielsucht ein ernstzunehmendes Problem
darstellt und umgehend an Konzepten zu dessen Bekämpfung
gearbeitet werden muss, jedoch sollte sich die Gesellschaft
nicht noch einmal eine so wenig fundierte und panisch
anmutende Auseinandersetzung leisten wie die Diskussion
um die gern reißerisch als „Killerspiele“ bezeichneten Ego-
Shooter. Denn die Verunglimpfung von Online-Rollenspie-
len als „Droge“, als stupides Suchtmittel, zeugt von Unkennt-
nis der Materie und fördert bei süchtigen oder suchtgefähr-
deten Jugendlichen nur die Blockadehaltung gegenüber gut
gemeinten Hilfsangeboten.

Reale und virtuelle Welten
Um das Phänomen zu begreifen, ist es notwendig zu verstehen,
dass Online-Rollenspiele keine Spiele im klassischen Sinne
sind. Es sind virtuelle Welten mit (je nach Spiel) bis zu
mehreren Millionen „Einwohnern“, die alle von realen Perso-
nen gesteuert werden. Die Spieler bilden so zusammen virtuelle
Gesellschaften, die in Echtzeit existieren, 24 Stunden am Tag,
365 Tage im Jahr. In diesen Gesellschaften entstehen und
bestehen intensive soziale Strukturen, die nicht weniger echt
sind als die der realen Welt, auch wenn sie an virtuellen Orten
existieren. Es sind echte Menschen, die dort miteinander
kommunizieren, sich anfreunden und kennen lernen, nur dass
sie dies über das Internet und mit Hilfe eines Computer-
Interfaces tun. Im Unterschied zur Internetkommunikation
über Chat- oder Messenger-Plattformen erfüllen sie allerdings
zusätzlich noch eine frei gewählte Rolle in einer parallel zur
Realität existierenden Gesellschaft. Das bedeutet, sie tragen
möglicherweise Verantwortung innerhalb einer Organisation
ihrer virtuellen Welt oder pflegen dort geschäftliche Beziehun-
gen, denn Online-Rollenspiele beinhalten fast ausnahmslos
eigene, meist hochkomplexe Ökonomien.

Die sozialen und ökonomischen Verknüpfungen und Ab-
hängigkeiten, in denen sich ein Spieler eines Online-Rollen-
spiels befindet, mit der Argumentation abzutun, das sei „alles
nicht echt“, hieße, die Realität wirklich zu ignorieren. Wissen-
schaftler verschiedener Fachrichtungen, die sich mit virtuellen
Welten beschäftigen, attestieren ihnen ein Aufbrechen der
traditionellen Definitionen von Realität und Virtualität, so dass
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ihre Abgrenzung gerade bei genauerer
Betrachtung nicht mehr erkennbar ist. Ohne
dass dies von den Anbietern der meisten
Online-Rollenspiele gewollt ist oder geför-
dert wird, werden virtuelle Waren inner-
halb der Spielwelten gegen reales Geld
gehandelt, Wechselkurse von virtueller
und realer Währung lassen sich tages-
aktuell berechnen, und die virtuellen Ge-
sellschaften haben somit teilweise höhere
Bruttoinlandsprodukte als manche Nation.
Zudem belegen zahlreiche Studien inter-
national angesehener Universitäten ein
hohes Maß an Übereinstimmung von so-
zialen und ökonomischen Prozessen virtu-
eller Welten mit denen der realen Welt.

Möglichkeiten
für die Bildung nutzen

Genau diese Faktoren, die Online-Rollen-
spiele so hochgradig immersiv machen
und damit ihr Suchtpotenzial steigern,
tragen jedoch auch ein didaktisches
Potenzial in sich, das nicht außer Acht
gelassen werden sollte. Nicht selten
kommt es vor, dass sich die Spieler ausge-
prägte wirtschaftliche, organisatorische oder soziale Kompe-
tenzen aneignen, während sie in der Wahrnehmung ihres
Umfeldes nur apathisch vor dem Rechner sitzen. Sich dies zu
verdeutlichen, ist aus zwei Gründen wichtig:
• Es kann der pädagogischen Annäherung an einen süchti-
gen oder suchtgefährdeten Jugendlichen zuträglich sein, ihm
auch eine gewisse Anerkennung für das von ihm im Spiel
Geleistete zu vermitteln, wenn beispielsweise ein 16-Jähriger
eine World of Warcraft-Gilde, also einen vereins- oder
unternehmensähnlichen organisierten Zusammenschluss von
Spielern, mit 80 Mitgliedern leitet und somit eine anspruchs-
volle organisatorische Leistung erbringt, die Koordinations-
vermögen und Führungsqualitäten voraussetzt.
• Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die wissenschaftlich
belegten kompetenzfördernden Eigenschaften von Online-
Rollenspielen bildungsorientiert zu nutzen. So könnte auch
die Schulbildung mit eigens zu diesem Zweck konzipierten
Spielen von der Faszination vieler Jugendlicher für das
Online-Spielen profitieren. Lernsoftware zur inhaltlichen
Wissensvermittlung mit spielerischem Charakter existiert
heute schon in diversen Varianten, Online-Rollenspiele aber
bieten die Möglichkeit der Interaktion mit unzähligen ande-
ren Spielern und somit die Chance extrem praxisnaher
Durchführung von Übungen, wie sie im Schulalltag schlicht
nicht zu bewältigen sind. In Einzelfällen wurde die Einbin-
dung bildungsorientierter virtueller Welten in den Lehrplan
schon erfolgreich gewagt wie in dem Projekt River City der
Harvard University, das eine Kleinstadt des 19. Jahrhunderts
simuliert, in der Schülerinnen und Schüler gemeinsam an
Lösungen für gesellschaftliche Probleme arbeiten. Im Prinzip
folgen solche Unterrichtsmethoden dem schon länger be-
währten Konzept von Planspielen unter Verwendung moder-
ner Technologie und der damit verbundenen Vorteile.

Bei allem Verständnis für die Sorgen vieler Eltern und
Pädagogen um Jugendliche, die (eventuell zu) viel Zeit mit
dem Spielen von Online-Rollenspielen verbringen, wird eine

simple Verurteilung dieses noch relativ jungen Massenphä-
nomens dem Diskussionsgegenstand nicht gerecht und wirkt
sich kontraproduktiv aus. Vielmehr ist es notwendig, sich mit
virtuellen Welten eingehender zu beschäftigen, um einerseits
der Suchtproblematik effektiv entgegenwirken zu können und
andererseits die bisher kaum genutzten Möglichkeiten von
Online-Rollenspielen im Bildungsbereich auszuschöpfen. Dies
scheint definitiv sinnvoller, als einen aussichtslosen Kampf
gegen die unaufhaltsame digitale Revolution zu führen.

Felix Pietsch
Der Autor studiert Politologie an der Goethe-Universität Frankfurt und
hat seine Diplomarbeit zum Thema „Die ungenutzten Möglichkeiten
von MMORPGs für die Politikwissenschaft verfasst. Kontakt:
online.rollenspiele@mx.de)

GEW-Studie über Cyber-Mobbing
Eine im Auftrag des GEW-Hauptvorstands erstellte Studie
zum Thema Cyber-Mobbing aus dem Jahr 2008 ist auf der
GEW-Homepage www.gew.de (suche: Cyber-Mobbing) ver-
fügbar. Danach waren 92 % der fast 500 befragten Lehrkräf-
te noch nicht selbst von Cyber-Mobbing via Internet, E-Mail
oder Handy betroffen. Allerdings kannten über 30 % der
Befragten Opfer oder Vorfälle von Cyber-Mobbing im
Bekannten- und Kollegenkreis. Die Frage danach, ob Cyber-
Mobbing häufiger erfolgt als andere Formen von Mobbing,
bejahen die meisten Befragten. Auffallend war der hohe
Anteil an Vorfällen an Gymnasien, aber auch Grundschulen
und Förderschulen waren betroffen.  In vielen Fällen waren
die Opfer nicht Lehrkräfte, sondern Kinder und Jugendliche.
Es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da eher die
Fälle bekannt werden, in denen sich die Betroffenen gegen
das Mobbing wehren. Die Täter sind zu 70 % männlich und
in den allermeisten Fällen zwischen elf und 20 Jahre alt.
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„Heute war ein cooler Tag, heute haben wir uns mal ein
bisschen mehr mit Musik befasst, nicht immer nur Texte
schreiben, sondern auch mal ein paar Fotos gemacht.“ Der
„coole Tag“, den der 16-jährige Jugendliche beschreibt, fand
in einer „Web 2.0-Werkstatt“ statt. Diese Werkstätten wurden
in einem Modellprojekt des JFF im Rahmen der Studie „Das
Internet als Rezeptions- und Präsentationsplattform“ wissen-
schaftlich begleitet. Jugendliche konnten im Rahmen dieses
Projekts erzählen, was sie von Web 2.0-Angeboten halten,
welche sie nutzen und in welcher Weise sie eigene Inhalte
gestalten. Sie hatten außerdem selbst die Möglichkeit, neue
Formen der Artikulation auszuprobieren. Der Junge macht
deutlich, was ihm an diesen Angeboten wie myspace.com
gefällt: Sie bieten die Möglichkeit, verschiedene Medien
einzubeziehen und selbst aktiv zu werden.

Jugendliche artikulieren sich in Online-Räumen auf viel-
fältige Art und Weise – ob über eigene Produkte wie Videos
oder Fotos oder über Profilbeschreibungen auf Social Net-
work Sites: Sie können Themen platzieren, Standpunkte und
Meinungen vertreten sowie die eigene Person und das eigene
Erleben thematisieren und mit anderen darüber in Austausch
treten. Der folgende Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse der
von Dezember 2008 bis Februar 2009 durchgeführten JFF-
Studie vor und zeigt auf, welche thematischen Schwerpunkte
Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren in ihren Selbst-
darstellungen setzen, wie sie dabei vorgehen und welche
Hinweise auf ihre soziale, kulturelle und politische Verortung
zu finden sind (1). Zur Analyse wurden insgesamt 26 Selbst-
darstellungen auf den Plattformen myspace.com, youtube.com,
flickr.com, lokalisten.de und bloggospace.de herangezogen,
davon 14 von weiblichen Nutzerinnen.

Von den Massenmedien geprägt
Die Jugendlichen bearbeiten eine Fülle an Themen in ihren
Selbstdarstellungen. Dabei können drei thematische Schwer-
punkte identifiziert werden:
• Medienaffine Interessen: Die Heranwachsenden beschäf-
tigen sich dabei mit Themen, die fast immer direkte massen-
mediale Bezüge aufweisen. Bei sieben Jugendlichen steht das
Interesse für Musik im Vordergrund. Auffällig ist, dass diese
alle auf den Plattformen myspace.com und youtube.com
stehen. Im Mittelpunkt der Selbstdarstellung der 18-jährigen
YouTuberin Y4 steht deutschsprachiger Untergrund-Hip-
Hop. Zu den Liedern produziert sie passend animierte
Diashows und kommentiert in diesen Videos die Liedtexte
häufig zusätzlich textlich oder greift Liedzeilen visualisie-
rend auf. Bestimmte Vorlieben in Film und Fernsehen stehen
bei zwei Selbstdarstellungen im Vordergrund (Y3, L1): Im
Fotoalbum des 14-jährigen L1 finden sich nahezu ausschließ-
lich Fotografien von Stars aus Film und Fernsehen. Neben
bekannten Filmschauspielern (vor allem aus dem Fantasy-
und Action-Bereich) hat er auch eine Reihe Abbildungen
prominenter Sportler in seine Selbstdarstellung integriert.
Unterstrichen wird seine Vorliebe für das Fantasy-Genre

Studie über die Selbstdarstellung Jugendlicher im Internet

Neue Spielräume

durch sein einem Film entlehntes Pseudonym und durch
entsprechende Angaben in seinem Profil. Drei Jugendliche
zeigen in ihren Selbstdarstellungen teilweise professionelle
Ambitionen bezüglich Fotografie und Videoproduktion.
• Alltag und Freunde: Mit insgesamt acht Selbstdarstellun-
gen ist dieses Bündel am zweithäufigsten besetzt. Im Vorder-
grund stehen die Schilderung und Dokumentation von Frei-
zeitaktivitäten, teils auch von besonderen Lebensereignissen.
Freunde werden in Verbindung mit den Freizeitaktivitäten
thematisiert, bilden teils aber auch einen eigenen Schwer-
punkt. In drei Selbstdarstellungen sind auch explizite Freund-
schaftsbotschaften an die Freundinnen und Freunde, oft auch
an den oder die beste Freundin enthalten (Y1, L2 und F2). In
ihrer Selbstdarstellung thematisiert die 15-jährige L2 vor
allem über Fotos verschiedene Ereignisse in ihrem Leben
(Abschlussball, Urlaub). In Bildunterschriften nimmt sie
Bezug auf ihre Freunde („Hab euch alle lieb“ zu einem Bild
mit Kussmund). In Kommentaren bekommt sie verhältnismä-
ßig viele positive Rückmeldungen, aus denen sich teils auch
Dialoge entwickeln.
• Gefühle, Werte und Lebensziele: In fünf Selbstdarstellun-
gen werden Stimmungen und persönliche Einstellungen
thematisiert und teils auch diskutiert und Orientierungs-
fragen hinsichtlich des eigenen Lebens aufgeworfen. Bei-
spielsweise drehen sich die Themen der 15-jährigen B1 vor
allem um Liebe und Beziehungsprobleme. Teils nimmt sie
dabei Bezug auf die eigene Partnerschaft, teils bleibt sie im
Allgemeinen. Darüber hinaus spricht sie verschiedentlich
Themen aus ihrem Alltag wie den Streit mit Eltern oder
Einstellungsfragen z. B. zum Fremdenhass an. Als einziger
männlicher Vertreter in diesem Bündel behandelt der 20-
jährige B5 in seiner Selbstdarstellung sowohl Beziehungs-
fragen als auch Fragen der beruflichen Orientierung.

„Zeigen“ steht im Vordergrund
Die Plattformen ermöglichen zum einen textbasierte Aus-
drucksmöglichkeiten (Profilangaben, Blogbeiträge, Kom-
mentare) und zum anderen nicht-sprachliche, symbolhafte
Äußerungsformen in Form von Bildern, Videos, Musik oder
multimediale Elemente wie die Widgets auf myspace.com.

Die meisten Jugendlichen nutzen verschiedene Aus-
drucksformen und kombinieren sie. Nur knapp ein Viertel
schöpft (fast) die ganze Bandbreite der Plattform aus. Beispie-
le hierfür sind die 18-jährige YouTuberin Y4, die ihre Videos
mit Titeln, Tags und ausführlichen Beschreibungen ergänzt
sowie zusätzlich Kommentare nutzt, oder die ebenfalls 18-
jährige F4, die auf vergleichbare Weise ihre Fotos auf
flickr.com mit Titeln, Tags und Beschreibungen ergänzt und
die dort neben Fotos auch Videos eingestellt hat. Auffällig ist,
dass die meisten Jugendlichen textbasierte und nicht-sprach-
liche, symbolhafte Artikulationen in ihren Selbstdarstellun-
gen kombinieren.

Bei insgesamt 15 Jugendlichen stehen nicht-sprachliche,
symbolhafte Artikulationsformen wie Bilder, Videos oder
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Musik im Vordergrund. Sie vermitteln die thematischen
Schwerpunkte ihrer Selbstdarstellung, indem sie sie anderen
zeigen: Dabei stellen sie ausgewählte Facetten ihrer Persön-
lichkeit dar und sie verorten sich in ihrem sozialen und
kulturellen Umfeld. Manche drücken auch ihre Positionie-
rung zu gesellschaftlich-politischen Themen aus.

Welchen Stellenwert präsentative Ausdrucksformen ha-
ben und wie sie mit textbasierten Ausdrucksformen ver-
knüpft werden, veranschaulichen die folgenden Beispiele:
• Der 17-jährige M2 präsentiert sich mit selbst erstellter
Musik, die in seinem Profil eingebunden ist, und über eine
Reihe von Fotos. Die Fotos stammen überwiegend aus seinem
Lebensumfeld und zeigen sein Musikequipment oder geben
Einblicke in sein Leben. Nur wenige dieser Fotos hat er mit
Bildunterschriften versehen. Die Profilangaben auf myspace.com
hat er nur sehr knapp und vereinzelt ausgefüllt.
• Die 14-jährige Y2 verarbeitet in ihren Videos auf
youtube.com Musik von populären Musikgruppen und bindet
Sequenzen aus Computerspielen ein.
• Die Selbstdarstellung des 14-jährigen L1 auf lokalisten.de
besteht ausschließlich aus fremdproduzierten Bildern, die
durchweg Stars aus den Medien und prominente Sportler
abbilden.
• Die 17-jährige F4 hat auf flickr.com eine Vielzahl an Fotos
auf der Plattform eingestellt und nutzt ausgiebig die Möglich-
keiten, diese mit Bildunterschriften zu beschreiben und
beispielsweise die Situation, aus der heraus das Bild entstan-
den ist, zu erläutern.
• Die 14-jährige Y1 verbindet in ihren Videos die fremd-
produzierte Musik mit Bildern aus ihrem Lebensumfeld und
überträgt sie damit auf die eigene Lebenssituation.

In diesen Beispielen wird deutlich, dass sich Jugendliche
in ihren Artikulationen sowohl mit ihrer eigenen Person,
ihren Fähigkeiten und Interessen, aber auch mit ihrer eigenen
Position in der sozialen Welt auseinandersetzen.

Neue Teilöffentlichkeiten
In ihren Artikulationen bringen sich die Jugendlichen in
verschiedene (teil-)öffentliche Sphären ein, gestalten diese
mit, schaffen aber auch ihre eigenen, neuen Teilöffentlichkei-
ten. Sie beziehen sich dabei zunächst und an erster Stelle auf
ihren sozialen Nahraum, indem sie die Online-Strukturen
dazu nutzen, Freundschaften und Beziehungen zu pflegen
und sich gegenseitig Anerkennung und Zugehörigkeit zu
vermitteln. In den Selbstdarstellungen der Jugendlichen
finden sich viele Hinweise auf Beziehungen im „realen“
Leben, die über diese medialen Strukturen gepflegt werden.
Der eigene Sozialraum ist damit ein wichtiger Gegenstand in
ihren Selbstdarstellungen. Er bietet des Weiteren auch die
Basis, um sich zu anderen Themen zu positionieren. In ihren
Artikulationen positionieren sich die Jugendlichen in der
kulturellen und teils auch in der politischen Welt. Dabei
spielen massenmediale Inhalte eine wichtige Rolle: Sie be-
kennen sich als Fans von Kinofilmen oder Musikgruppen und
stellen auch Bezüge zu ihren Herkunftskulturen her. Viele
Jugendliche bringen sich auch in ihren Selbstdarstellungen
in (Jugend-)Kulturen ein, wenn sie eigene Werke veröffent-
lichen oder mit anderen über medienbezogene Interessen
diskutieren. Manche positionieren sich auch zu politischen
Inhalten, indem sie sich Gruppen mit politischen Statements
zuordnen, Videos populärer Politiker einbinden und auf
politische und gesellschaftskritische Aktionen hinweisen.

Über die Positionierung zu bestimmten Themen und
Interessen wollen sich die Jugendlichen zugehörig fühlen
und ihr Wissen und ihre Kompetenzen im Umgang mit
Medien unter Beweis stellen. In Community-Angeboten ist es
aber erforderlich, persönliche Informationen von sich preis-
zugeben. Die Spuren, die Jugendliche im Netz hinterlassen,
werden vielfältiger und unübersichtlicher. Auch dadurch
sind die Folgen des eigenen Handelns in diesen medialen
Strukturen für Heranwachsende kaum mehr zu überblicken.
Heranwachsende finden zwar zum einen attraktive Räume,
um ihren Themen Ausdruck zu verleihen, zum anderen sind
aber mit ihrem Handeln in diesen Räumen Risiken verbunden
(z.B. Identifizierbarkeit, Aggregierung personbezogener Da-
ten, Verletzung von Urheber- und Persönlichkeitsrechten),
die sie teils nicht selbst verantworten und teils auch nur
begrenzt beeinflussen können. Nicht zuletzt setzen die Platt-
formen auch Anreize, sich selbst öffentlich zu machen, was
dem Wunsch von Jugendlichen nach sozialer Einbettung
entspricht. Diese Teilhabe an sozialen, kulturellen und poli-
tischen Teilöffentlichkeiten ist an individuelle wie soziale
Bedingungen geknüpft. Dazu gehört neben medienbezogenen
Fähigkeiten für die Gestaltung der eigenen Werke Orientie-
rungswissen, um sich in diesen Medien und ihren „Kanälen“
bewegen zu können, zum Beispiel
• das Abschätzen, wie mediale Artikulationen publik ge-
macht, gespeichert und (weiter-)verbreitet werden können,
sowie
• eine adäquate Vorstellung vom „Gegenüber“, das auf die
Artikulationen reagiert.

Um die Teilhabe über diese Medien realisieren zu können,
sind darüber hinaus auch soziale Ressourcen notwendig, z.B.
zu wissen, wo man sich Rat und Unterstützung holen kann.

Ulrike Wagner, JFF München

Die Autorin ist Leiterin der Abteilung Forschung am Institut für
Medienpädagogik in Forschung und Praxis (JFF).

(1) Wagner, Ulrike, Brüggen, Niels, Gebel, Christa (2009): Web 2.0 als
Rahmen für Selbstdarstellung und Vernetzung Jugendlicher. Analyse
von jugendnahen Internetplattformen und ausgewählten Selbstdarstel-
lungen von 14- bis 20-Jährigen. Erster Teil der Studie „Das Internet als
Rezeptions- und Präsentationsfläche für Jugendliche“. Unter Mitarbeit
von Peter Gerlicher und Kristin Vogel. München: JFF - Institut für
Medienpädagogik. Verfügbar unter: www.jff.de
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Aus der Arbeit der Kommission für Jugendmedienschutz

Herausforderung Online Games

Jugendschutz bei Online-Spielen
• Aufsicht gefragt: Rechtliche Grundlage für Online-
Spiele ist der JMStV. Seine Regelungen gelten auch für
Downloadmöglichkeiten und Trailer von Computerspielen.
Zuständige Aufsicht ist die KJM.
• Anbieter gefragt: Der JMStV sieht für jugendschutz-
relevante Inhalte bei Online-Spielen als Zugangshürde
sogenannte technische Mittel oder geschlossene Benutzer-
gruppen für Erwachsene vor. Alterskennzeichen – wie im
Offline-Bereich – machen aufgrund der Dynamik von
Online-Spielen und der oftmals integrierten kommunikati-
ven Dienste wenig Sinn. Mindestsicherheitsstandards und
Verhaltenskodizes sind notwendig.
• Gesellschaft gefragt: Gesetze sind immer ein Spiegel-
bild gesellschaftlicher Werte und Normen. Auch in der
Diskussion um Online-Spiele sind sachliche Debatten popu-
listischen Forderungen vorzuziehen.

„Für viele Generationen war das Kino der Gipfel der kommer-
ziellen Unterhaltung. Aber die nach 1970 Geborenen sehen
das anders: Für sie sind es das Internet und Computerspiele.
Games sind einfach viel näher dran an unserer Zeit als
Hollywood.“ Diese Einschätzung von Joseph Olin, dem Prä-
sidenten der Academy of Interactive Arts & Sciences,   macht
klar: Der Einfluss von Computerspielen ist lange unterschätzt
worden – inklusive aller Chancen und Risiken.

Doch jetzt ist das Thema umso präsenter: bei Vertretern
aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Und so wird
die öffentliche Diskussion um Computerspiele derzeit von
vielen Forschungsergebnissen, Tatsachenbehauptungen,
Meinungen oder gesellschaftspolitischen Positionen be-
stimmt. In den meisten Fällen sind sie von bestimmten
Interessen – etwa wirtschaftlicher Natur – geprägt: Schließ-
lich ist die dynamische, ökonomisch sehr bedeutsame
Computerspiel-Branche ein wichtiger Motor für den gesam-
ten Technik- und Medienmarkt. Weltweit hat sie bereits die
Filmindustrie als wirtschaftliche Kraft überholt und zieht
langsam mit der Musikindustrie gleich. Parallel dazu kommt
digitalen Spielen seit einiger Zeit ein höherer Stellenwert im
Kultursystem zu: Computerspiele werden heute als Kulturgut
definiert.

Computerspiele gehen online
Die Entwicklung von High-Tech-Geräten (schnellere PCs
mit leistungsstarken Grafik-Karten, Spielkonsolen der drit-
ten Generation, Portables und Handys) verändert die virtu-
elle Spielwelt gerade essenziell: Die Grafik wird immer
klarer und realitätsnäher, die Handlungsmöglichkeiten des
Spielers werden immer komplexer – und damit die Spiel-
Optionen immer vielfältiger. Noch stärker revolutioniert
die fast hundertprozentige Vernetzung über das Internet –

auch dank seiner günstigen Verfügbarkeit über Flatrates –
die Spielkultur. Die Konsequenz: Spiele gehen online.
Online-Spiele sind Computerspiele, die üblicherweise über
eine Netzverbindung gespielt werden, alleine oder mit
anderen Personen, im Browser oder über Client-basierte
Strukturen.

Jugendmedienschutz im Staatsvertrag
An diesem Punkt ist die Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) im Rahmen ihrer allgemeinen Aufsichtstätigkeit
über Telemedien gefordert. Sie ist laut Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) – der erstmals privaten Rundfunk und
Telemedien unter einem Dach zusammenfasst – für die
Einhaltung seiner Regelungen und damit auch für die Auf-
sicht über die Online-Spiele zuständig. Online-Download-
möglichkeiten und Trailer von Spielen werden ebenfalls vom
JMStV erfasst. Aufgabe der KJM ist es unter anderem, die
Jugendschutzproblematik dieser Medieninhalte aufgrund
ihres Gefährdungspotenzials zu beurteilen und deren öffent-
liche Zugänglichkeit zu regeln.

Mit In-Kraft-Treten des JMStV wurde außerdem das
System der regulierten Selbstregulierung etabliert, das auf
die Eigenverantwortung der Anbieter setzt. Demnach können
für Rundfunk und Telemedien Einrichtungen der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle gebildet werden, die die KJM nach
gesetzlich festgeschriebenen Kriterien anerkennen muss. Für
den Bereich der Online-Spiele ist die von der KJM anerkannte
Einrichtung Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienste-
anbieter e.V., kurz FSM, zuständig. Auch ist von geschäftsmä-
ßigen Anbietern von Telemedien – also inklusive Anbietern
von jugendschutzrelevanten Online-Spielen – ein Jugend-
schutzbeauftragter zu bestellen, der wie die FSM in Fragen
des Jugendschutzes beratend tätig ist.

Neben diesen gesetzlich festgelegten Aufgaben engagiert
sich die KJM auch in Sachen Prävention und Aufklärung. So
war sie im Sommer 2009 sowohl auf der Games Convention
Online in Leipzig als auch auf der gamescom in Köln vertreten
und hat über ein Jugendschutz-Quiz vor allem auch jugend-
liche Zielgruppen, Eltern und Pädagogen angesprochen. Ein
neuer KJM-Flyer, in dem Fragen und Antworten zur jugend-
schutzkonformen Ausgestaltung von Online-Spielen zusam-
mengefasst sind, wird in Kürze erscheinen.

Zuständigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz
Das deutsche Jugendmedienschutzsystem ist weltweit füh-
rend. Das ist auch auf die strengen Anforderungen der
deutschen Gesetze zurückzuführen. Das Jugenschutzgesetz
(JuSchG) regelt unter anderem den Jugendschutz in Offline-
Medien. Es legt die Verantwortlichkeiten und das Verfahren
für die Alterskennzeichnung bei Trägermedien, etwa Compu-
terspielen, und deren Versandhandel fest. Zuständige Auf-
sicht ist die jeweilige oberste Landesjugendbehörde. Das
Indizierungsverfahren für Trägermedien und Telemedien
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obliegt der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
(BPjM) und ist ebenfalls im JuSchG geregelt.

Die Verschärfung des JuSchG zum 1. Juli 2008 hat auch
Konsequenzen für den Jugendschutz bei Computerspielen: In
Bezug auf die Darstellung von Gewalthandlungen wurden die
Indizierungskriterien erweitert und präzisiert. Jugendge-
fährdend sind – neben rassistischen oder kriegsverherrli-
chenden Inhalten – nun auch Inhalte, in denen „Gewalt-
handlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft
und detailliert dargestellt werden“, oder „Selbstjustiz als
einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen
Gerechtigkeit nahe gelegt wird“. Medieninhalte, die „beson-
ders realistische, grausame und reißerische Darstellungen
selbstzweckhafter Gewalt beinhalten, die das Geschehen
beherrschen“, werden als konkreter Tatbestand ausgewiesen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich diese neuen Regeln in der
Umsetzung bewähren.

Im Zuge der Evaluation des gesetzlichen Jugendmedien-
schutzes steht die Forderung der Politik und der Anbieter
nach Alterskennzeichen für Online-Spiele im Raum. Bisher
setzt das Gesetz bei Internetangeboten primär auf andere
Mechanismen, um zu verhindern, dass entwicklungs-
beeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte frei zu-
gänglich im Netz verfügbar sind: technische oder sonstige
Zugangskontrollen oder die Einrichtung von geschlossenen
Benutzergruppen für Erwachsene. Bei Verstößen wird die
KJM tätig. Im Vorfeld ist es außerdem sinnvoll – wie
gesetzlich vorgesehen –, einen Jugendschutzbeauftragten zu
bestellen. Darüber hinaus können Online-Spiele vorab frei-
willig der FSM vorgelegt werden.

Suchtproblematik vernachlässigt
Das Problempotenzial von Computerspielen hat sich durch
deren Online-Orientierung grundlegend verändert: Während
über den Gewaltaspekt verschiedener Spielgenres schon seit
Jahren intensiv diskutiert wird, ist die Suchtproblematik –
seit der verstärkten Verbreitung von Online-Spielen – erst in
letzter Zeit in den Vordergrund gerückt: Denn Online-Spiele
weisen tendenziell ein höheres Suchtpotenzial auf als Spiele,
die allein vor dem Bildschirm gespielt werden, wie das meist
bei Offline-Spielen der Fall ist. Die Onlinewelt dagegen steht
nie still und entzieht sich der Kontrolle des Spielers, wenn
dieser nicht online ist. Aus diesem Grund ist eine Forderung
nach möglichst langer Anwesenheit spielimmanent. Anreize
zum Weitermachen sind sowohl durch das sich ständig
verändernde Spiel selbst als auch durch die Sozialität im
Spiel gegeben. Die Organisation von einzelnen Spielern in
Gruppen fördert langes Spielen.

Eine Vielzahl von aktuellen Forschungsergebnissen legt
nahe, dass der Suchtaspekt bei Online-Spielen ein nicht zu
vernachlässigendes Problem darstellt. Suchtfördernde Medien-
inhalte sind allerdings aus Jugendmedienschutz-Perspektive
schwierig einzuschätzen, weil das Problempotenzial bisher
im Normalfall bei den Inhalten gesehen und nicht am
Nutzungsverhalten der User festgemacht wird. Trotzdem
muss über eine Berücksichtigung dieser Dimension innerhalb
der Kriterien für die Aufsicht im Rundfunk und in den
Telemedien der KJM nachgedacht werden.

Auch die Kommunikationsfeatures des vielzitierten Web
2.0 – die alle auch Teil von Online-Spielen sein können –
generieren mit Cybermobbing und Cyberbulling neue Pro-
bleme. Gewalthaltige und pornografische Inhalte werden

ebenfalls übermittelt. Die anonymisierte Form der Online-
kommunikation befördert nicht zuletzt sexuelle Belästigun-
gen. Auch die Datenschutzproblematik durch das Online-
Stellen von persönlichen Informationen ist zu beachten.

Dazu kommt, dass die Geschäftsmodelle, die hinter On-
line-Spielen stehen, aus Jugendschutz-Sicht zum Teil kri-
tisch zu bewerten sind: Zum einen gibt es das klassische Abo-
Modell, das sich über monatliche Gebühren finanziert. Aber
auch sogenannte „Gratisspiele“ boomen. Dabei handelt es
sich um Browser-Games, die sich über „Itemselling“, also den
Verkauf von virtuellen Gegenständen oder hilfreichen Fähig-
keiten für das Spiel, finanzieren. Häufig bezahlt man über
eine Telefonverbindung, aber auch über die Versendung
einer SMS unterschiedlicher Preiskategorien können Zah-
lungen getätigt werden. Das spielt auch im Verbraucher-
schutz eine Rolle.

Kinder und Jugendliche müssen durch eine Bündelung
der Kräfte aller Beteiligten in ihrer Entwicklung unterstützt
werden. Sie haben ein Recht zu spielen – ohne dass sie in ihrer
Entwicklung beeinträchtigt oder gefährdet werden. Doch die
Problematik der Online-Spiele kann der gesetzliche Jugend-
medienschutz nicht allein lösen. Als weitere, wichtige Säule
muss die Medienpädagogik greifen. Aber gerade bei Com-
puterspielen nehmen Eltern und Pädagogen ihre Erziehungs-
verantwortung noch zu wenig wahr, weil ihnen der Umgang
damit selbst fremd ist. So sind Aufklärung und Information
notwendig, um Kenntnisse über Risiken, aber auch über die
Potenziale von Online-Spielen zu vermitteln.

Birgit Braml und Martina Mühlberger

Die Autorinnen sind Referentinnen der Stabsstelle der Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM). Die KJM prüft als Organ der Landes-
medienanstalten, ob Verstöße gegen die Bestimmungen des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrags vorliegen, und entscheidet über Maßnah-
men.
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YouTube, SchülerVZ und Blogs
Um den Umfang zu reduzieren, beschränkt sich das Planspiel
auf Youtube,  SchülerVZ und Blogs, die im Spiel allerdings
andere Bezeichnungen tragen:
• YouTube ist ein 2005 gegründetes Videoportal, das es
den Nutzern ermöglicht, eigene Videodateien im Internet zu
präsentieren. Auch in Deutschland ist YouTube neben
MyVideo und Clipfish Marktführer. Täglich werden viele
tausende neuer Videos online gestellt, insgesamt gibt es
über 100 Millionen Videoclips. YouTube ist inzwischen für
zehn Prozent des kompletten weltweiten Datenverkehrs
verantwortlich. Das Portal kann mit und ohne personalisier-
te Anmeldung genutzt werden, nicht registrierte Nutzer
haben allerdings nur eingeschränkte Rechte und Möglich-
keiten. Jugendliche können über YouTube eigene Videos
online stellen und sie somit der Welt im Internet zugänglich
machen. Sie können Kontakte schließen, neue Freunde
finden und über die Kommentarfunktion in der Community
und in den Gruppen kommunizieren. Das Videoportal kann
aber auch für Mobbing, Diskriminierung und als Online-
Pranger missbraucht werden, um Mitschüler oder Lehrkräfte
in ein falsches Licht zu rücken, manchmal auch nur durch
das „gedankenlose Hochladen eines Videos“. Schnell bewegt
man sich in rechtlichen Grauzonen oder überschreitet sie,
beispielsweise durch die Verletzung des Rechts am eigenen
Bild oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschütz-
tem Material. Leichtfertig veröffentlichte Videos könnten
negative Auswirkungen insbesondere auf das Berufsleben
haben.
• SchülerVZ ist ein speziell für Schülerinnen und Schüler
ab zwölf Jahren ausgelegtes Onlinenetzwerk. Nutzer schrei-
ben ihre persönlichen Daten wie in einem Highschool-
Jahrbuch auf eine eigene Seite und machen sie für „zugelas-
sene Freunde“ zugänglich. Dazu gehören neben einem Foto
und der Schule auch das Lieblings- und das „Hassfach“,
Adresse, Hobbys und der Beziehungsstatus. Man kann Fotos
hochladen, Nachrichten versenden und eine Pinnwand nut-
zen. Texte und persönliche Informationen auf der Pinnwand
sind für jeden zugänglich, der die Seite besucht. Zur Zeit hat
SchülerVZ mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer, vor
allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die
Mitglieder haben die Möglichkeit, eigene Gruppen zu
erstellen oder bereits vorhandenen Gruppen beizutreten.
Diese drücken dann meistens die Interessen der Gruppen-
mitglieder aus und dienen vor allem dazu, sich in einer Art
Forum über das Gruppenthema zu unterhalten. Durch die
Gruppen können die Schülerinnen und Schüler jederzeit
andere Personen finden, die gleiche Interessen haben. Viele
Schulklassen erstellen eigene Gruppen, die nur für Klassen-
kameraden gedacht und nur für Gruppenmitglieder sichtbar
sind.

Wie bei YouTube besteht die Gefahr, dass Jugendliche
persönliche Daten und Bilder preisgeben. Mit Hilfe der
Privatsphäre-Einstellungen kann man zwar erreichen, dass

Planspiel Web 2.0 sensibilisiert für Gefahren im Internet

Spuren im Netz

Kinder und Jugendliche bewegen sich heute wie selbstver-
ständlich im Internet. Soziale Netzwerke wie mySpace,
Facebook, SchülerVZ und StudiVZ, Videoplattformen wie
Youtube, Blogs und Wikis wie Wikipedia ermöglichen neue
Kommunikations- und Selbstdarstellungsmöglichkeiten. Das
Web 2.0 ergänzt die Plattform Internet um interaktive und
kollaborative Komponenten und wird von den Nutzern auch
ohne überdurchschnittliche Fachkenntnisse mitgestaltet. Die
Benutzer erstellen, bearbeiten und verteilen Inhalte in gro-
ßem Maße, anders als im Web 1.0, dem „normalen“ Internet,
wo die Inhalte von wenigen Anbietern bereitgestellt wurden.

Die Verfügbarkeit von Informationen hat den Zustand
„nahezu jederzeit und nahezu von überall aus“ erreicht. Die
Grenzen zwischen Arbeit und Schule, Privatsphäre und
Öffentlichkeit verwischen – nicht unbedingt zum Wohle des
Einzelnen. Mit den meisten Handys und Smartphones kann
man zu relativ geringen Kosten eine Internetverbindung
herstellen und somit Ort und Zeit des Kontaktes mit dem
Kommunikationspartner bestimmen oder aber asynchron mit
einer Person oder einer Gruppe kommunizieren.

Allerdings sind mit diesen Möglichkeiten auch Gefahren
verbunden, die vielen Eltern und Lehrern nicht oder nur in
geringem Maße vertraut sind.

Projektarbeit im Informatikunterricht
Das hier beschriebene Planspiel für die Sekundarstufen I und
II bietet Möglichkeiten zur tiefgreifenden Aufklärung im
Unterricht. Es ermöglicht Einblicke in die positiven und
negativen Seiten des Web 2.0, soll die Schülerinnen und
Schüler bezüglich ihres Verhaltens im Internet und für die
rechtlichen sowie sozialen Probleme sensibilisieren und zu
einem verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Netzen
hinführen. Anhand der hinterlassenen Datenspuren lässt sich
nachvollziehen, welche Person für ein bestimmtes Ereignis
verantwortlich ist. Aber die Jugendlichen sollen auch erfah-
ren, dass die Rückschlüsse, die man aus den Daten ziehen
kann, keineswegs immer zutreffend sind.

Das Planspiel wurde im Sommersemester 2008 im Rahmen
des Seminars „Projektarbeit im Informatikunterricht“ an der
Goethe-Universität Frankfurt von Studierenden des Lehramts
für Gymnasien im Fach Informatik in Anlehnung an das
Planspiel „Jugend im Datennetz“ erstellt, das schon 1991 vom
Hessischen Institut für Bildungsplanung und Schulentwick-
lung (HIBS) entwickelt wurde. Es ist urheberrechtlich ge-
schützt, darf aber zu schulischen Zwecken uneingeschränkt
genutzt werden (1). Jede andere Art der Verwertung –
besonders zu kommerziellen Zwecken – bedarf der Zustim-
mung der Goethe-Universität Frankfurt.

Zur Durchführung benötigt man „Papier und Bleistift“,
auf die Verwendung der schulischen Computeranlage wurde
bewusst verzichtet. Ein Einsatz ist nicht nur im Informatik-
unterricht denkbar, sondern immer dann, wenn gesell-
schaftliche Aspekte in den Mittelpunkt des Unterrichts
rücken.
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die Daten nur von Personen eingesehen werden dürfen, die
zuvor auf die Freundesliste aufgenommen wurden, offenbar
verwenden viele diese Einstellung jedoch nicht. Auf der
Suche nach neuen Bekanntschaften wird oft vorschnell ein
neuer Kontakt zur Freundesliste hinzugefügt. Auch Eltern
und Lehrerinnen und Lehrer können einen Account anlegen
und so die Aktivitäten ihrer Kinder und Schülerinnen und
Schüler beobachten. Arbeitgeber suchen gern nach Informa-
tionen über Bewerberinnen und Bewerber.
• Blogs (2) sind auch auf einer Webseite geführte, öffentlich
einsehbare Tagebücher und Journale. Sie bieten der Verfas-
serin oder dem Verfasser die Möglichkeit, eigene Ideen,
Erfahrungen, Gedanken und Meinungen zu spezifischen
Themen öffentlich und damit Interessenten leicht zugänglich
zu machen. Alle Einträge des Blogs können von anderen
Nutzern kommentiert werden.

Die personal blogs enthalten vom Blogger selbst verfasste,
persönliche Tagebucheintragungen und Kolumnen. Die Ver-
fasser der non-personal blogs wollen kommentieren und
Informationen über Fachthemen verbreiten und ein mög-
lichst großes Publikum erreichen. Nach einer Studie von
TNS Infratest sind rund vier Millionen deutsche Schülerin-
nen und Schüler aktive oder passive Blogger (3). Das ist ein
Viertel der deutschen Schülerschaft. Jugendliche machen
wichtige und prägende Erfahrungen und haben offensicht-
lich ein großes Bedürfnis, diese aufzuschreiben und in
Blogs zu verbreiten.

Blogs sind öffentlich und können von jedermann gelesen
werden. Durch die Preisgabe vieler persönlicher Details ist
auch ein Benutzername leicht zu erraten, vor allem wenn man
den Blogger oder die Bloggerin persönlich kennt. Blogs
bieten oft tiefe Einblicke in die Persönlichkeit des Bloggers,
der dem Irrtum aufsitzt, anonym oder ausschließlich unter
Freunden zu sein. Durch diesen freien, leicht zugänglichen
Informationsaustausch wird die Verbreitung und Wiederga-
be von Fehlinformationen und extremen politischen und
sozialen Positionierungen unterstützt. Auch hier sind Verstö-
ße gegen Urheberrecht und Datenschutz nicht auszuschlie-
ßen, z. B. durch die Freigabe von geschützter Musik.

Das Planspiel wurde in den Sekundarstufen I und II
erprobt. Der Teufel steckt im Detail, deshalb ist das sorgfältige

Lesen der Anleitung nötig. Trotz der umfangreichen Doku-
mentation ist es kaum möglich, die relevanten Seiten „mal
schnell zu kopieren“ und damit dann in den Unterricht zu
gehen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Rollen-
beschreibungen, die sie durchspielen müssen. Sie hinterlas-
sen durch ihre Einträge auf verschiedenen Plattformen
„Datenspuren“, die zu den Autoren zurückverfolgt werden
können. Im zweiten Teil des Planspiels werden Beispiele für
ein mindestens fragwürdiges Verhalten vorgestellt und dis-
kutiert. Die Schülerinnen und Schüler verfolgen die Daten-
spuren wie bei einer „Rasterfahndung“ und identifizieren
potenzielle Verursacher, manchmal zu Recht, manchmal
unberechtigterweise. Was kann es für Folgen haben, wenn ein
Verdacht entsteht und durch vielfältige Indizien belegt wird?
Welche Folgen hat es, wenn ein Verdacht unberechtigt, aber
nur schwer zu entkräften ist. Auch die Konsequenzen „übler
Nachrede“ können thematisiert werden.

Insgesamt stehen sechs Fälle zur Auswahl; für jeden Fall
gibt es eine ausführliche Beschreibung, eine Auflösung und
ein Fazit, welche Probleme sich in sozialen Netzen ergeben
können und wie ein verantwortungsvoller Umgang mit den
Möglichkeiten aussehen könnte. Eine Recherche im Internet
liefert ohne großen  Aufwand weitere reale Beispiele. Der
Vergleich von Planspiel und realen Beispielen schließt die
Diskussion ab.

In dem Seminar unter der Leitung des Autors dieses
Beitrags arbeiteten Matthias Ballreich, Fabian Bott, Dominik
Christ, Teczan Ertugrul, Andreas Fischer, Johannes Ga-
latsanos-Dück, Franziska Podesta, Corinne Schmitt, Daniel
Schneider, Björn Stych, Philipp Watermann und andere mit.

Dr. Jürgen Poloczek, Didaktik der Informatik, Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt

(1) http://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek_i/informatik/themen/
Planspiel_Web_2.zip/details/
(2) Blog ist die Abkürzung von Web-Log, einer Wortverbindung aus
World Wide Web und dem englischen Wort log für Logbuch.
(3) www.tns-infratest.com/Presse/presseinformation.asp

Montag
Geschichtsunterricht in der Klasse 9a:
Niklas, Jacques, Antonia, Emma
Antonia erstellt Gruppe „Lass die Finger
von dem Freak“.
Thomas hinterlässt Eintrag bei Dominik:
„Habe keine Lust auf den Klassenausflug“

Dienstag
Video wird von
Dominik in youtube
eingestellt.
Antonia und Niklas
im schülerVZ
Niklas entdeckt die Seite vom Referat
und kopiert sie.
Thomas schreibt in seinem Blog, dass er
Halsschmerzen hat.

Dennis schreibt Dominik
auf die Pinnwand:
„Guck mal dem Thomas
sein Video!“

Mittwoch
Ausflug der 9b: Thomas, Ulrike, Dominik
Niklas schreibt Thomas, dass seine Mutter
ihn beim Arzt gesehen hat.
Jacques gibt Antonia
Nachhilfe.
Dennis zerkratzt
Auto und stellt
Video ein.
Jacques geht mit
Ulrike Eisessen und  stellt Video ein.

Donnerstag
Referat von Niklas und Emma
Antonia und Jacques sind auf Religions-
exkursion.
Thomas fragt Jana und Antonia, ob sie
mit ihm zum Ball gehen.
Jana schreibt bei Dennis auf die Seite:
„Das hast du gut gemacht mit dem Video.“

Freitag
Antonia und Jacques
stellen ihr Referat vor.
Antonia und Jana
lehnen die Einladung
zum Ball ab.
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Studie von jugendschutz.net über Rechtsextremismus im Web 2.0

Jugendliche im Visier

Geh Nazis nicht ins Netz!
„Klickt’s? Geh Nazis nicht ins Netz!“ ist eine
speziell für Jugendliche entwickelte Bro-
schüre der Hessischen Landeszentrale für
politische Bildung, die junge Menschen für
das Thema Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit speziell im Internet sensibilisie-
ren soll. In einer Mischung aus Fotostory und
Comic werden Reaktionsmöglichkeiten auf
rechtsextreme und antidemokratische Propa-
ganda aufgezeigt und Fragen nach der Straf-
barkeit bestimmter Symbole und verbaler
Angriffe beantwortet. Tipps zur Reaktion auf
rechtsextreme Websites und weitere Informa-
tionsquellen zeigen Wege zum aktiven Um-
gang mit Rechtsextremismus im Internet auf.
• „Klickt’s? Geh Nazis nicht ins Netz!“ Wiesbaden
2009. 22 Seiten. Bestellnummer: X373-KE, Be-
stellungen auch im Klassensatz: HLZ, Taunusstraße
4-6, 65183 Wiesbaden, www.hlz.hessen.de, auch
als Download verfügbar

Rechtsextreme haben in den vergangenen Jahren ihre Akti-
vitäten im Internet verstärkt. Sie nutzen die Möglichkeiten
des Web 2.0, um menschenverachtende Inhalte zu verbreiten
und Jugendliche mit Videos und Musik zu ködern. Neonazis
gründen eigene soziale Netzwerke für Gleichgesinnte, in
denen sie ungehindert gegen Minderheiten hetzen und
demokratiefeindliche Thesen verbreiten können. Hier sind
die Betreiber dieser Dienste gefordert. Sie müssen weitere
Anstrengungen unternehmen, um den Missbrauch ihrer Platt-
formen durch Rechtsextreme zu verhindern.

Die Anzahl der allein von jugendschutz.net dokumentier-
ten unzulässigen rechtsextremen Beiträge in Sozialen Netz-
werken und Videoplattformen hat sich 2008 auf mehr als
1.500 verdoppelt. Auch gibt es derzeit so viele Szene-
Websites wie nie zuvor: 1.707 Angebote recherchierte
jugendschutz.net im vergangenen Jahr. Ein Trend zieht sich
dabei durch beinahe alle Bereiche: Rechtsextreme sprechen
mit bunten Websites, Symbolen aus verschiedenen Jugend-
szenen und griffigen Slogans junge Internetuser an. Vor allem
Neonazi-Kameradschaften und so genannte Autonome Na-
tionalisten, von denen jugendschutz.net 2008 insgesamt 321
Angebote sichtete, nutzen multimediale Möglichkeiten wie
Filme und verschleiern ihre rassistischen und antidemokra-
tischen Botschaften. In vielen Fällen ist der rechtsextreme
Kontext nicht mehr auf den ersten Blick zu erkennen.

„Für Rechtsextreme sind Videos und Musik inzwischen
das Propagandainstrument Nummer Eins. Und die Möglich-
keiten, die sich durch Web 2.0-Plattformen für die Verbrei-
tung ihrer Hass-Botschaften bieten, sind schier unbegrenzt“,
erläuterte Stefan Glaser, Leiter des Arbeitsbereichs Rechts-

extremismus von jugendschutz.net. „Hier müssen auch die
Betreiber der Plattformen konsequent an effektiven Lösun-
gen arbeiten, um die Verbreitung unzulässiger Inhalte über
ihre Dienste auch eigeninitiativ zu verhindern“, forderte
Glaser.

Gegen unzulässige Inhalte vorgehen
Das Team von jugendschutz.net geht auch gezielt gegen
unzulässige Inhalte vor, zum Beispiel durch die Kontaktauf-
nahme zu in- und ausländischen Providern. Insgesamt konnte
jugendschutz.net im vergangenen Jahr in 80 Prozent der
unzulässigen Fälle die Entfernung der Inhalte erreichen.

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (bpb), die jugendschutz.net fördert, hält die
Arbeit gegen Rechtsextremismus im Internet gerade im
Hinblick auf die steigenden Zahlen und die gezielte Anspra-
che von Jugendlichen für enorm wichtig: „Heranwachsende
verbringen immer mehr Zeit im Internet, gerade auch im Web
2.0. Damit das Medium weiterhin Demokratie und Toleranz
fördern kann, muss Rechtsextremen in sämtlichen Diensten
die Rote Karte gezeigt werden. jugendschutz.net leistet hierzu
einen wesentlichen Beitrag.“

Aktuell hat jugendschutz.net mit der Hessischen Landes-
zentrale für politische Bildung (HLZ) die Broschüre „Klickt’s?
Geh Nazis nicht ins Netz!“ veröffentlicht, um 12- bis 15-
Jährige über rechtsextreme Internet-Propaganda aufzuklä-
ren und ihnen zu zeigen, wie sie sich gegen Beeinflussungs-
versuche und Diskriminierungen zur Wehr setzen können.
Bisher fehlte es an Materialien speziell für diese Zielgruppe.
Die Lücke wird mit der Broschüre geschlossen.

Auch die von der bpb geförderte Online-Beratung gegen
Rechtsextremismus des Vereins „Gegen Vergessen – Für
Demokratie“ setzt auf Aufklärung im Internet. Die Stelle
betreibt neben einem sozialpädagogischen Beratungsange-
bot für Personen, die mit Rechtsextremismus konfrontiert
sind, seit Kurzem einen eigenen Channel auf der Video-
plattform YouTube und wendet sich damit auch an jüngere
Internet-User.

jugendschutz.net
jugendschutz.net drängt auf die Einhaltung des Jugendschut-
zes im Internet und sorgt dafür, dass Anbieter problematische
Inhalte rasch ändern, löschen oder für Kinder und Jugendli-
che sperren. Die Jugendministerien der Bundesländer haben
jugendschutz.net 1997 als Zentralstelle gegründet. Seit 2003
ist jugendschuz.net an die Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) angebunden, um eine einheitliche Aufsicht über
Rundfunk und Internet zu gewährleisten.

Der aktuelle Bericht von jugendschutz.net steht unter www.jugend-
schutz.net/rechtsextremismus/Aktuell zum Download zur Verfügung.
Hinweise auf Rechtsextremismus im Internet können über die Online-
Beschwerdestelle an jugendschutz.net gesendet werden: http://www.ju-
gendschutz.net/hotline.
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Europa im virtuellen Klassenzimmer

Schulpartnerschaft

Mehr als 85.000 Schulen in Europa bezeichnen sich mittler-
weile als „eTwinner“. „E“ steht für elektronisch, „twinning“ für
Partnerschaft. Auf der Internetplattform www.etwinning.net
können Schulklassen zusammenfinden und über Länder-
grenzen hinweg einzigartige Unterrichtsprojekte durchfüh-
ren. Auch in Hessen nehmen immer mehr Schulen an dem
Programm teil.

Wer ein eTwinning-Projekt starten will, braucht zunächst
nur eines: Internet. Denn damit kann der Wunschpartner
bereits ganz unbürokratisch und schnell gefunden werden.
Nur wenige Mausklicks entfernt, warten auf der eTwinning-
Webseite Schulen aus 32 Ländern, die sich bei dem innova-
tiven Lernprogramm angemeldet haben. Neben den EU-
Mitgliedsstaaten sind auch Norwegen, Island, die Türkei, die
Republik Mazedonien und Kroatien dabei. Die Teilnahme ist
kostenlos und alle Altersstufen und Schulformen können
mitmachen.

eTwinning-Webseite in 32 Ländern
Hat man sich gefunden, kann es direkt losgehen. Denn das von
der EU-Kommission geförderte Programm ist zwar äußerst
vielseitig, gleichzeitig aber einfach zu verstehen. Der ge-
meinsame Treffpunkt ist ab jetzt der „TwinSpace“, eine
geschützte Internet-Plattform, die extra für Schulen entwik-
kelt wurde und in 23 Sprachen zur Verfügung steht. Die
Partner können sich aussuchen, in welcher Sprache sie ihren
digitalen Unterricht durchführen wollen. Auf Platz 1 der
Wunschliste steht eindeutig Englisch. Doch das Programm
möchte ausdrücklich die Mehrsprachigkeit fördern, erklärt
Maike Ziemer, Projektleiterin von eTwinning in Deutschland
bei Schulen ans Netz e.V.: „Wir haben viele Projekte in
Französisch, Spanisch, Deutsch oder in Polnisch. Das Tolle an
dieser Plattform ist, dass man sogar in mehreren Sprachen
gleichzeitig arbeiten kann.“

Doch nicht nur die Sprachenvielfalt überzeugt. Im
„TwinSpace“ können sich die Schülerinnen und Schüler auch
medial austoben: Sie können per Video-Chat diskutieren, im
Forum Ergebnisse austauschen, einen gemeinsamen Blog
erstellen, in einem Wiki arbeiten oder in Zusammenarbeit
eine Webseite entwickeln. Das ist Unterricht, der begeistert,
weiß Ziemer: „Lehrkräfte berichten uns immer wieder, dass
die Schülerinnen und Schüler wahnsinnig motiviert sind.“
Denn der direkte Kontakt mit anderen Kindern und Jugend-
lichen in einem fremden Land mache den Unterricht lebendig
und authentisch: „Es ist kein reines Textbuchlernen, sondern
es sind Menschen, die am anderen Ende der E-Mail-, der
Telefon- oder der Videokonferenzleitung warten.“

Zu den Schulen aus Hessen gehört die Freiherr-vom-
Stein-Schule aus Neckarsteinach. Sie hat für ihr Projekt
Partnerschulen aus neun europäischen Ländern gefunden
und mit ihnen nach oben geguckt. Unter dem Motto „Alle
unter dem gleichen europäischen Himmel“ haben sich die
Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 17 Jahren den
Himmel genauer angeschaut: Sie tauschten Fotos aus und

schrieben Geschichten, Gedichte und Briefe rund um das
Thema Wolken. Die französischen Teilnehmer machten sich
sogar Gedanken zu der Frage, was die Himmelsbewohner
eigentlich zu dem Thema Umweltverschmutzung sagen. Das
Ergebnis war ein einfallsreicher Dialog auf Englisch zwischen
zwei Wolken.

Eine andere tolle Idee hatte die Freie Schule Kassel mit
ihrem Projekt „Schoolovision 2009!“ In Anlehnung an den
Eurovision Song Contest traten Grundschülerinnen und
Grundschüler aus 30 Ländern mit einem selbst ausgewählten
und gesungenen Song per Video in einem Blog gegeneinan-
der an. Ein Riesenspaß! Auch abgestimmt wurde online und
die Kasseler Schule landete erfolgreich unter den Top Ten.
Das außergewöhnliche Projekt gewann im vergangenen Jahr
den „Global Junior Challenge Award“ und wurde im Februar
2010 in Sevilla mit dem europäischen eTwinning-Preis in der
Kategorie „Kreativer Medieneinsatz“ ausgezeichnet.

Nicht nur für Internetprofis
Wer zweifelt, ob die Technik nur etwas für Internetprofis ist,
den kann Maike Ziemer direkt beruhigen: „Die Plattform ist
für Lehrkräfte konzipiert, die nicht viel Erfahrung in der
Mediennutzung haben. Außerdem gibt es von unserer Seite
eine intensive Unterstützung.“ Die Nationale Koordinierungs-
stelle bei Schulen ans Netz e.V. betreut alle Lehrkräfte, die an
einem eTwinning-Projekt teilnehmen wollen. Neben der
Hilfe bei technischen Fragen können Interessierte hier außer-
dem mit Unterrichtsmaterialien versorgt werden oder sich zu
Fortbildungen, Kontaktseminaren und Fachkonferenzen rund
um das Thema „eTwinning“ anmelden.

Keine Frage, die Einarbeitung kostet zusätzliche Zeit – die
sich aber eindeutig lohne, so die Projektleiterin von
eTwinning in Deutschland: „Ich möchte einen erfahrenen
eTwinning-Lehrer zitieren, der immer sagt: ,Ja, eTwinning
kostet Zeit, aber der Unterricht macht mehr Spaß!’“ Wie
aufwändig das Vorhaben sein soll und für welchen Zeitraum
es geplant ist, bleibt den Partnern überlassen. Maike Ziemer
empfiehlt, mit einem kleineren Projekt zu beginnen. Ein
zweites folgt in den meisten Fällen.

Kontakt: Nationale Koordinierungsstelle eTwinning bei Schulen ans
Netz e.V., kostenlose Telefonberatung: 0800-389466464, E-Mail:
eTwinning@schulen-ans-netz.de, im Internet: www.eTwinning.de
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70er Jahren des letzten Jahrhunderts
soll(te) – so das Interesse des nicht nur
konservativen bürgerlichen Lobbyismus
und der kulturellen, journalistischen
„Klassenkämpfer“ – an den grundlegen-
den gegliederten Strukturen und Selek-
tionsmechanismen des Schulsystems
nichts geändert werden. Das Leitmotiv
war und ist: Bildung, ja – aber vor allem
für unsere Kinder; Bildung, ja – aber
nicht für alle gleich viel, sondern do-
siert und sozial zugewiesen; Schule für
alle, ja – aber nicht in einer Einheits-
schule, sondern in einem gegliederten
und gegebenenfalls privatisierten und
mit Nachhilfe verbundenen Schulsys-
tem mit unterschiedlichen Leistungsni-
veaus und Abschlüssen.

Aktuell wird in dieser Denktradition
vor allem die hohe Abiturientenquote
mit bis zu 45 Prozent eines Jahrgangs
im Jahr 2008 beklagt, die eine Niveau-
senkung zur Folge hätte. 1992 waren es
im bundesweiten Durchschnitt 31 Pro-
zent. Danach gibt es zu viele Gymnasia-
sten und eine Inflation und Entwertung
von Bildungszertifikaten; weiter gehö-
ren danach viele Kinder „auch aus Ei-
geninteresse“ nicht ins Gymnasium, weil
sie überfordert sind und damit „ihrer
Kindheit“ beraubt würden.

4. Verunsicherte Mittelschichten

Die Bildungsdiskussion wird gespeist
durch eine gesellschaftliche Situation,
in der „verunsicherte Mittelschichten“
in „unsicheren Zeiten“ mit „ungewisser
Zukunft“ konfrontiert sind. Die neue
Statusunsicherheit und -beflissenheit
von Teilen der Mittelschichten zeigt
sich besonders deutlich in der Erzie-
hung und Bildung der Kinder. Sie ist ein
Gradmesser für die Stimmungslage in
einer Gesellschaft, weil sich in der Er-
ziehung der Kinder die Erwartungen,
Hoffnungen und Ängste ihrer Eltern
manifestieren; und auch ihre Einschät-
zung der eigenen Lebenslage. Die In-
flation und Entwertung von Bildungs-
zertifikaten sowie die Erosion von
Aufstiegshoffnungen haben in der ge-
sellschaftlichen Mitte Ängste vor sozia-
lem Abstieg und hier vor allem Status-
angst ausgelöst. Mit Blick auf den Zu-
gang in höhere Berufe für die eigenen
Kinder sind viele Eltern in einer un-
überschaubaren und paradoxen gesell-
schaftlichen Entwicklung verunsichert.

Auf der Tagesordnung vieler, die
etwas zu verlieren haben, steht vor
allem die Wohlstands- und Statussiche-
rung: Bildung ist ein Feld, auf dem

systems eintreten und strukturelle Re-
formen hin zu einem Zwei-Säulen-Mo-
dell ablehnen. Gleichzeitig birgt auch
die neue Trennung nach zwei Schul-
formen die Gefahr, dass sich hier mit
inneren Differenzierungsprinzipien und
entsprechenden Abschlusszeugnissen die
alte dreigliedrige Trennung in einer
niedrigen und höheren Schulform re-
produziert: die Kinder der sozial höhe-
ren Schichten und „Begabten“ ins Gym-
nasium und die aus sozial niedrigeren
Schichten und „weniger Begabten“ in
die Sekundarschule (Gemeinschafts-
schule). Ob eine flächendeckende Ein-
führung der Ganztagsschule (die diesen
Namen verdient) gelingt und gewollt
wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. In
der „Reform der Reform“ der neuen,
verschulten und bürokratisierten Stu-
diengänge werden – bei einem un-
durchdachten und hektisch durchge-
setzten „Bologna-Prozess“ – nach den
bisherigen Hinweisen wohl eher kos-
metische und kaum wirkliche Verände-
rungen (die den Zusammenhang von
Studium, Bildung und Ausbildung auf-
nehmen) vorgenommen.

Gleichzeitig sind die Herausforde-
rungen und „Zwänge“ des Bildungs-
systems mit einer fiskalischen Situation
verbunden, die allenfalls eng begrenz-
te, aber kaum die wirklich notwendigen
Investitionen erwarten lässt. So sind
wohl eher bescheidene Entwicklungen
zu erwarten; und dies vor dem Hinter-
grund eines ökonomischen Denkens und
einer mentalen Verfasstheit der Repu-
blik, in der betriebswirtschaftliche Lo-
gik längst auch in das Bildungssystem
Einzug gehalten hat.

3. Bürgerlicher Lobbyismus

Neben diesen öffentlich verhandelten
Zentren in der Bildungsdiskussion gibt
es weitere Prozesse, die das Bildungs-
system seit einiger Zeit beeinflussen,
verändern und Weichen stellen. Dazu
gehört das Interesse am Erhalt und der
Verfestigung von Ungleichheiten, die
in der deutschen Bildungsgeschichte
eine lange Tradition haben. Bei allen
Bildungsreformen, Öffnungen und
Durchlässigkeiten vor allem seit den
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Bildung
im Umbruch

Seit es Bildung als staatlich organisier-
tes Bildungssystem und eine zugehöri-
ge Bildungspolitik gibt, ist sie eine
Baustelle und ein Dauerthema. In und
mit ihr verhandeln Politik und Gesell-
schaft über die junge Generation; hier
zeigt sich, was sie bereit sind, in die
junge Generation zu investieren, was
sie von und mit ihr wollen, was sie von
ihr erwarten und anbieten. Mit dem
Etikett „Bildungsrepublik“ ist Bildung
seit einiger Zeit erneut in der politi-
schen und öffentlichen Diskussion. Da-
bei können einige Trends und Motive
identifiziert werden, die zeigen, dass
und wie der „Kampf um Bildung“ und
das Bildungssystem derzeit geführt
wird.

1. Drei Großbaustellen

Bildung wird generell als Potential und
Ressource, als Humankapital diskutiert
und in seiner Bedeutung für den „Wirt-
schaftsstandort Deutschland“ hervor-
gehoben. Dann sind es vor allem drei
Motive für die neue Bildungsdiskussion:
Erstens die für Deutschland zum Teil
dramatisch negativen Ergebnisse der
vielen schulbezogenen und internatio-
nal vergleichenden Bildungsberichte
(vor allem PISA, TIMMS und IGLU);
zweitens die durch die Neurowis-
senschaften stimulierte und mit begrün-
dete Bedeutung der ersten Lebensjahre
(als Lernfenster und Bildungskorridor);
drittens die erkennbare und durch die
Studentenproteste öffentlich gemachte
Misere der neuen Bachelor- und Mas-
terstudiengänge.

2. Reiseziel unbekannt

Wohin „die Reise“ auf diesen drei „Groß-
baustellen“ geht, bleibt abzuwarten.
Aber es deutet sich an, dass die Ziele des
angekündigten Ausbaus der frühkind-
lichen Bildung – bei Elternwunsch bis
2013 für jedes Kind einen Krippenplatz
– wohl kaum erreicht werden; hier gibt
es gegenläufige politische Interessen
und wohl erhebliche Finanzierungs-
probleme. Ebenso gibt es im „Schul-
kampf“ starke Interessengruppen, die
für den Erhalt des dreigliedrigen Schul-
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lohne, ob es Sinn mache, in sie zu
investieren, wenn sie nicht bereit wä-
ren, sie zu nutzen. Danach sei für „zehn
oder fünfzehn Prozent der Bevölkerung
Bildung objektiv wertlos geworden“
(so Harald Martenstein, Kolumnist vom
Berliner Tagesspiegel). Hier werden
soziale Gruppen der jungen Generation
typisiert, isoliert und für verloren er-
klärt. Bemühungen von Bildung und
auch die (ohnehin nicht vorhandene, so
die Unterstellung) Bildungsanstrengun-
gen der Jugendlichen gelten als sinnlos
und sollten allenfalls auf niedrigem
Niveau (in Hauptschulen, in den Netzen
der Berufsvorbereitung) angeboten wer-
den. Dies steht in der Tradition, dass das
„alte“ konservative Bürgertum und Tei-
le der „neuen“ Mittelschichten mit Kin-
dern und Jugendlichen aus den unteren
sozialen Schichten und von Armen,
Hartz IV-Empfängern und Migrantin-
nen und Migranten noch nie etwas zu
tun haben wollten.

Mit diesem Kinder- und Jugendbild
sowie dem zugehörigen Gesellschafts-
bild werden Klassen- und Schicht-
zugehörigkeit in der Generationenfolge
zementiert, ein Oben und Unten als
„natürlich“ und mit den notwendigen
Ausleseprozessen begründet. Das Recht
auf eine höhere Schule wird diesen
Kindern und Jugendlichen nicht zuge-
standen; dies soll das naturrechtliche
Privileg des Bürgertums (und von Mit-
telschichten) bleiben.

7. Schneller, besser, früher

Das Bildungssystem ist als Dauerbaustel-
le derzeit vor allem von Hektik, Unüber-
legtheit, Kurzschlüssigkeit und einer
Verdichtung von Schul- und Lernzeiten
gekennzeichnet. Das pädagogische Sys-
tem und die betroffenen Schülerinnen
und Schüler, Studierenden, Lehrkräfte
und auch die Eltern werden mit einer
neuen Zeitordnung (Bildungszeitpolitik)
und einem Beschleunigungsdruck kon-
frontiert, die mit den Merkmalen „schnel-
ler, besser, früher“ verbunden sind.

Das „knappe Gut“ Bildung gerät in
einen Strudel von Vorverlagerung, Ver-
kürzung und Verdichtung der Schulzeit
und der gestuften Studiengänge, die
mehr instrumentellen Interessen und
Begründungen folgen als den Lernpro-
zessen und jeweils notwendigen Lern-
und Entwicklungszeiten von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
verpflichtet sind. Es dominiert ein
unverantwortbarer Umgang mit Bil-
dungszeit, bei dem die einen lernen, mit

B I L D U N G

den Anforderungen (Rhythmen, Sequen-
zen, Geschwindigkeiten) umzugehen
und die erwarteten Zeitkompetenzen
(nur keine Zeit zu verlieren) erwerben.
Viele Kinder und Jugendliche kommen
dabei nicht mit, fallen durch und werden
oder bleiben dauerhaft ausgegrenzt; sie
müssen eher „lernen“ und werden ge-
zwungen, ihre Zeit „tot zu schlagen“.

Bilanz  in nervösen Zeiten

Man kann bilanzieren, dass es Bewe-
gung in der Bildungslandschaft gibt
und es scheint, dass sich das Bildungs-
system neu sortiert. Dabei sind vor
allem zwei Tendenzen identifizierbar:
mehr Öffnung, längere gemeinsame
Lernzeit, zweigliedriges (und in sich
differenziertes) Schulsystem und auch
Ganztagsschule auf der einen Seite;
soziale Differenzierung, verfestigte Bil-
dungsungleichheit und erheblicher Kon-
kurrenzdruck auf der anderen Seite. Es
scheint weiter, dass in unübersichtli-
chen und „nervösen Zeiten“ das Bil-
dungssystem den Kindern und Jugend-
lichen, den Pädagogen und Lehrern
keine Zeit(en) lässt, in denen in und mit
der notwendigen Ruhe, Geduld und
Nachdenklichkeit gelernt und sich ge-
bildet werden kann. Dabei gerät aus
dem Blick, was die Qualität verbessert
und „Bildung für alle“ eigentlich im
Kern sein müsste: alle Menschen zu
befähigen, die Probleme der Gegenwart
und Zukunft gemeinsam zu lösen. Dabei
wäre es falsch, ein Bildungssystem „aus
einem Guss“ zu verlangen; aber es bleibt
die Herausforderung, allen Bürgerin-
nen und Bürgern „von Anfang an“ – von
der Vorschule bis zur beruflichen Wei-
terbildung – Bildung auf hohem Niveau
zu ermöglichen.
Prof. Dr. Benno Hafeneger, Uni Marburg

Wohlstandskonflikte ausgetragen wer-
den. Deshalb wird in den Mittelschich-
ten alles daran gesetzt, ihren Status in
die nächste Generation hinüberzu-
retten. Sie wissen vielfach aus eigener
Erfahrung, dass eine gute Ausbildung
die Voraussetzung für den Lebenserfolg
des Nachwuchses ist, aber keinesfalls
mehr dessen Garant. Dies steht in der
Tradition des tief in der Gesellschaft
verankerten deutschen „Sonderweges“,
im Schulsystem möglichst früh zu se-
lektieren. Neu ist, dass sich heute die
elterliche Beflissenheit mehr gegen ei-
nen möglichen Abstieg richtet und we-
niger auf einen Aufstieg zielt.

5. Zulauf für Privatschulen

Neben dem Erhalt des exklusiven Status
des Gymnasiums als öffentlicher Schule
in staatlicher Trägerschaft und Verant-
wortung zeigt sich eine weitere Differen-
zierung im bürgerlichen (elterlichen)
Lager, das auf einen privatisierten (elitä-
ren) Bildungsmarkt und die Privatisie-
rung von Schulen zielt. Die Gründung
von Privatschulen und der Anteil der
Kinder, die Privatschulen besuchen, ha-
ben in den letzten Jahren zugenommen,
sie werden stark nachgefragt und ihre
Gründung geht von Elterninitiativen,
Trägervereinen und Kirchen, Wirt-
schaftsunternehmen und internationa-
len Konzernen aus. Mittlerweile sind fast
neun Prozent aller allgemein bildenden
Schulen Privatschulen, die von etwa
700.000 Schülern besucht werden – und
dies bei steigender Tendenz und einem
regelrechten Boom. Unabhängig von
ihren pädagogischen Konzepten, ihren
Lehrplänen und Erfolgen sowie den not-
wendigen Veränderungen des Schulsys-
tems insgesamt, zeigt diese Entwicklung
vor allem auch (und nur darauf soll hier
hingewiesen werden), dass sich hier – bei
aller differenzierten Betrachtung – ein
Markt für Privilegierte und Besserver-
dienende herausbildet, der mit hohem
Schulgeld und einer weitgehend homo-
genen sozialen Struktur in der Schüler-
schaft verbunden ist.

6. Denunziation der Benachteiligten

Ein anderer Akzent in der Bildungsdis-
kussion zeigt sich in der (erneuten)
Denunziation von Bildung für bestimm-
te soziale Gruppen. Danach müsse – so
die Argumentation – die Gesellschaft
darüber nachdenken, ob sich Bildung
für bestimmte soziale Gruppen von Ju-
gendlichen (aus den Unterschichten)
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Die Auseinandersetzungen um den Vor-
wurf gegen den Imam der schiitischen
Hazrat-Fatima-Gemeinde in Frankfurt,
an einer antisemitischen und zu kriege-
rischer Haltung gegen Israel aufrufen-
den Demonstration in Berlin teilgenom-
men und sich eben solcher Formulie-
rungen in einer Freitagspredigt bedient
zu haben, sind Ende Februar mit seinem
Rücktritt vorläufig beendet worden. Der
Sprecher der Gemeinde hat dabei auf
einen Mangel an historischem Problem-
bewusstsein und Sensibilität in seiner
Gemeinde und die „große Herausforde-
rung“ hingewiesen, die „Grenze zwischen
berechtigter und sachlicher Kritik an
israelischer Politik und antisemitischen
Tendenzen abzustecken“. Zugleich be-
kenne sich die Gemeinde „eindeutig
zum Grundgesetz und zur demokrati-
schen Grundordnung der Bundesrepu-
blik“ und sehe darin keinen Wider-
spruch zu ihrer islamischen Identität
(Frankfurter Rundschau, 24. 2. 2010). Der
zurückgetretene Imam selbst ist sich
keiner moralischen Schuld bewusst,
sieht seine Äußerungen im Rahmen des
Grundrechtes auf Meinungsfreiheit und
sich selbst als Opfer eines politischen
und religiösen Machtkampfes gegen
die Muslime und seine Person. Er sei nur
„zum Schutz der Gemeinde und aller
Muslime“ von seinen Ämtern zurück-
getreten.

Ethik und Moralphilosophie
Diese beiden widersprüchlichen Stel-
lungnahmen zeigen, dass nicht alles
religiös ist, was sich selbst so versteht.
Was ein Imam in seiner Predigt wäh-
rend des Freitagsgebetes einer Ge-
meinde sagt, findet sich wieder in einer
säkularen Auseinandersetzung um all-
gemeine Moral, unveräußerliche Men-
schenrechte auf Leben, körperliche Un-
versehrtheit, Meinungs- und Religi-
onsfreiheit im Grundgesetz und muss
sich ohne Schutz durch sein religiöses
Bekenntnis und seine Autorität als
Vorbeter in der Gemeinde einer massi-
ven öffentlichen Kritik und prakti-
schen Konsequenzen stellen. Des wi-
dersprüchlichen geschichtlichen Zu-
sammenhangs zwischen religiös und

Religionen, Ethik, Wissenschaft
Unterrichtsbausteine zur Ethik des Islam

säkular begründeter Moral mit Recht
und Politik ist sich der Gemeinde-
sprecher offenbar bewusst, der Imam
wohl nicht. Das zeigt einerseits einen
Mangel an kritischer wissenschaftli-
cher und religiöser Bildung und die
Dringlichkeit wissenschaftlicher Aus-
bildung von Imamen und islamischen
Religionslehrern an unseren Hoch-
schulen, andererseits aber auch einen
Nachholbedarf in der öffentlichen Dis-
kussion. Aus der sozialwissenschaftli-
chen und psychologischen Forschung
wissen wir, dass Rassismus und Antise-
mitismus nicht typisch sind für be-
stimmte Religionen, soziale Schichten
oder Klassen, Nationen oder Kulturen.
Sie sind vielmehr verbunden mit ei-
nem besonders geschwächten Selbst-
bewusstsein von Individuen und so-
zialen Gruppen und können unter da-
für günstigen Umständen ideologisch
und machtpolitisch instrumentalisiert
werden. In Deutschland sind dafür nach
wiederholten Untersuchungen zwi-
schen 10 und 15 Prozent der Bevölke-
rung anfällig. Und wie die Ereignisse in
Holland, Frankreich und der Schweiz
bestätigen, ist das nicht nur ein deut-
sches Problem.

Solche Einstellungen lassen sich
nicht einfach verbieten. Sie zu errei-
chen und einer diskursiven Bearbei-
tung zugänglich zu machen, kann das
öffentliche Bildungssystem nicht den
verschiedenen Religionen überlassen.
Die komplexe individuelle und gesell-
schaftliche Problemlage bei der Bil-
dung eines moralischen Bewusstseins
kann nicht hinreichend durch das Be-
kenntnis zu religiösen Gegenbildern
oder theologisch begründete Moral be-
arbeitet werden. Eine wissenschaftlich
breit fundierte und moralphilosophisch
reflektierte Ethik ist dafür unverzicht-
bar und heute besonders geeignet. Sie
darf weder als bloßes „Ersatzfach“ noch
als lästige, zurückzudrängende Kon-
kurrenz der Religionen behandelt wer-
den. Sie ist zum legitimen und in vielen
Schulen durch die Wahl der Schülerin-
nen und Schüler wichtigsten Fach für
die Herausbildung eines zeitgemäßen
moralischen Empfindens und Denkens
geworden.

Religionen als Thema im Fach Ethik
Nachdem in der Berliner Volksabstim-
mung im vergangenen Jahr der Ver-
such, Ethik als Pflichtfach der Klassen 7
bis 10 durch die Wahl zwischen Ethik-
oder Religionsunterricht zu ersetzen,
überraschend klar gescheitert und Ethik
dort weiter allein Pflichtfach ist, for-
dern die Kirchen, dass im Fach Ethik die
Religionen stärker berücksichtigt wer-
den. Welche Möglichkeiten kann ein
Ethikunterricht bieten, in dem Schüle-
rinnen und Schüler aus unterschiedli-
chen Kulturen lernen, Probleme der
Moral unter philosophischen und reli-
giösen Perspektiven zu diskutieren?
Und welche Schwierigkeiten sind dabei
zu erwarten?

Dazu liegen Erfahrungen aus einem
Projekt des Hessischen Kultusministe-
riums (HKM) vor, das „Bausteine zur
Ethik des Islam“ für den Lehrplan Ethik
der Klassen 5 bis 10 entwickelt hat. Die
muslimischen Schülerinnen und Schü-
ler (in Hessen etwa 60.000) sollen sich
in diesem Projekt gemeinsam mit allen
anderen Schülerinnen und Schülern
über grundlegende Themen der Moral
im Islam im Vergleich mit jüdischen,
christlichen und philosophischen Auf-
fassungen auseinandersetzen. Sie wer-
den in deutscher Sprache unterrichtet.
Den Lehrkräften stehen die im Projekt
entwickelten Lehrplanbausteine, Unter-
richtsmaterialien und -entwürfe auf dem
Bildungsserver des HKM zur Verfü-
gung und sind darüber hinaus für alle
Interessierten frei zugänglich.

Die Ausarbeitung wurde begleitet
von einem durch die damalige Kultus-
ministerin Karin Wolff 2002 berufenen
Beirat aus 15 Mitgliedern von Moschee-
Vereinen der verschiedenen Richtungen
des Islam (Sunniten, Schiiten, Ahma-
diyya, Aleviten), aus Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt (Fachbereiche Orientalistik,
katholische Theologie und Pädagogik),
dem Direktor der Evangelischen Aka-
demie Arnoldshain, dem stellvertreten-
den Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft der Ausländerbeiräte Hessens,
der Vorsitzenden des Landeselternbei-
rates, dem Vorsitzenden des Landesver-



23 HLZ 4/2010

Fremdenfeindlichkeit ist nicht nur ein deutsches Problem: In Holland fordert der Abgeordnete
Wilders ein Verbot des Koran. Beim Verbot des Ganzkörperschleiers in Frankreich  geht es gera-
de einmal um 1.900 Frauen, und die Schweizer stimmten nach einer rassistischen Kampagne
(Abbildung) für ein Minarettverbot.

bandes Hessen im Lehrerfachverband
Ethik und Teammitgliedern des Lehrer-
weiterbildungskurses Ethik des HKM,
dem Schulleiter eines Frankfurter Gym-
nasiums mit hohem Migrantenanteil,
dem Leiter des Dezernats für Gesell-
schaftswissenschaften, Ethik und Reli-
gion des damaligen Hessischen Landes-
instituts für Pädagogik (HeLP) sowie
der Leiterin des Projekts „Migration
und Integration – Islam und Schule“
beim Staatlichen Schulamt Frankfurt.

Der „große Knall“ blieb aus
In den mehr als vier Jahren regelmäßiger
gemeinsamer Arbeit hat der Beirat bis
Anfang 2007 alle Entwürfe von Lehr-
planbausteinen, Materialien und Unter-
richtsskizzen diskutiert, verändert und
zur Verwendung im Unterricht verab-
schiedet. Manche, die den „Zusammen-
prall der Kulturen“ erwarten, mag es
überraschen, dass es dabei den großen
Knall nicht gegeben hat. In zentralen
Themen der Moral in Islam, Judentum,
Christentum und den meisten Kulturen
(1) Das Gute, das Böse und das Gewis-
sen, (2) Freundschaft,  Liebe und Sexua-
lität, Partnerschaft, Ehe und Familie, (3)
Recht und Gerechtigkeit gab es zunächst
grundlegende Übereinstimmungen auf
der Basis der Menschen- und Grund-
rechte, des säkularen Staates und des
Grundgesetzes. Übereinstimmend abge-
lehnt wurden fundamental-orthodoxe
Positionen zur Unterwerfung der Glau-
bens- und Gewissensfreiheit unter reli-
giöse Autoritäten (Koransure 2, Vers
256: „In der Religion gibt es keinen
Zwang“), zum „heiligen Krieg“ als be-
waffnetem Kampf zwischen Staaten oder
als Terror von Individuen oder Organi-
sationen, zu „Märtyrertum“ und Gewalt
(Koransure 5, Vers 32: „dass, wenn einer
jemanden tötet ... es so sein soll, als ob er
die Menschen alle getötet hätte“), zur
rechtlichen Benachteiligung und Ab-
wertung von Frauen gegenüber Män-
nern und zur Einführung der Schari’a.

Streitigkeiten gab es wie immer bei
dem männlichen Angstthema Sexuali-
tät. Ist aus dem Koran oder aus der Bibel
zwingend abzuleiten, dass vorehelicher
Geschlechtsverkehr verboten sei und
Frauen in der Öffentlichkeit ihr Haar
und darüber hinaus auch Arme und
Beine und vielleicht das Gesicht bede-
cken müssten? Sind Schülerinnen mo-
ralisch gefährdet, wenn sie mit Jungen
gemeinsam am Schwimm- und Sport-
unterricht und an Klassenfahrten teil-
nehmen? Dazu wurde keine eindeutige

Einigung über eine verbindliche Ausle-
gung religiöser Vorschriften des Koran
erreicht. Die Muslime widersprechen
sich hier gegenseitig nicht nur nach
ihren Richtungen, sondern auch indivi-
duell. Ihr uneingeschränktes Bekenntnis
zum Grundgesetz schließt allerdings
auch ganz eindeutig die Anerkennung
der allgemeinen Menschenrechte ein
und darin die allgemeine Handlungs-
freiheit und Freiheit der Person, Gleich-
heit und Gleichberechtigung von Frau
und Mann und die Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit (GG Art. 2, 3 und 4)
jedes einzelnen Muslim im Geltungsbe-
reich des GG. Es stand also für alle
Beteiligten, auch für die Muslime, außer
Zweifel, dass im öffentlichen Ethik- und
auch im Religionsunterricht keine Glau-
bensrichtung und keine Korandeutung
Vorrang beanspruchen kann.

Diskurs mit kritischer Wissenschaft
Das führt zurück auf die hinter Detail-
fragen stets auftauchende zentrale Kon-
fliktlinie, ob Koran, hebräische Bibel
und Neues Testament als wörtlich zu
nehmende ewige Wahrheiten zu verste-
hen sind oder historisch kritisch gedeu-
tet werden müssen. In dieser Frage
haben orthodoxe Theologien insgesamt
– islamisch, christlich oder jüdisch –
dringend und reichlich Diskussions-
bedarf mit kritischer Wissenschaft. Als
alle Beteiligten bereit waren, sich als
gleichberechtigte Gesprächspartner ohne
Anspruch auf alleinige Wahrheit anzu-
erkennen, konnte ein offener Verstän-
digungsprozess über konkrete Gebote

und Verbote in Gang gesetzt werden.
Die verbleibenden Unterschiede reli-
giöser Glaubensinhalte erwiesen sich
als tolerierbar angesichts wesentlicher
Übereinstimmungen in moralischen
Grundsätzen. Günstige Bedingung da-
für war, dass es um wissenschaftsorien-
tierten Ethik- und nicht um bekennt-
nisgebundenen Religionsunterricht ging.
Wenn – wie bei uns – eine wachsende
Zahl sich nicht als religiös verstehender
und kirchlich ungebundener Menschen
mit den Angehörigen vieler Religions-
gemeinschaften zusammenlebt, gehört
es zum Bildungsauftrag einer demokra-
tischen Verfassung, zwischen allen Kon-
fessionen und weltanschaulichen Über-
zeugungen zu vermitteln. Das kann nur
ein wissenschaftsorientierter Ethikun-
terricht für alle leisten, in dem auch die
Ethik der Religionen ihren Platz hat.
Am gleichen verfassungsmäßigen Recht
aller Konfessionen auf zusätzlichen Re-
ligionsunterricht ändert das nichts. Es
gibt dem Ethikunterricht jedoch seine
legitime und zeitgemäße Bedeutung –
auch als eine Brücke zwischen den
Religionen.

Joachim Harms

Der Autor ist Diplom-Soziologe, Lehrer für
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Politik
und Ethik in der gymnasialen Erwachsenen-
und Jugendbildung und war von 2002 bis
2007 Leiter des Projekts „Ethik des Islam im
Ethikunterricht“ an allgemeinbildenden Schu-
len in Hessen im Auftrag des HKM.
• Weitere Informationen: http://lernar-
chiv.bildung.hessen.de/sek_i/ethik/themen/
e_islam/index.html
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von links nach rechts vorne: Ulla Brauner,
Klaus Kirdorf, Anja Hofmann; hinten: Irmi
Richter, Kerstin Boecher, Regina Faust, Walter
Schäfer, Manfred Fritsch

GEW Wetzlar für
besseren Arbeitsschutz

Das Thema „Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz“ stand im Mittelpunkt
der Mitgliederversammlung des GEW-
Kreisverbandes Wetzlar. Gastreferent
war Wolfgang Schwanz, der im Haupt-
personalrat der Lehrerinnen und Lehrer
für Fragen des Arbeitsschutzes zustän-
dig ist. Schwanz benannte „Lärm“ als
den wesentlichen Störfaktor am Ar-
beitsplatz Schule, der sowohl die Lern-
leistungen der Schüler als auch die
Gesundheit der Lehrkräfte nachhaltig
beeinträchtigt. Er demonstrierte mit ei-
nem Lehrfilm die Folgen vermeidbaren
Lärms beim Unterrichten und empfahl
die Sanierung älterer Klassenräume mit
schallschluckenden Deckenelementen.
Die Kosten zur Reduzierung der Nach-
hallzeiten bezifferte Schwanz auf 2.000
Euro pro Raum. Er rief die GEW-Mit-
glieder auf, für ihre Schulen eine
Gefährdungsbeurteilung einzufordern
und sich mit den zuständigen Arbeits-
medizinern und Arbeitsschutzbeauftrag-
ten zu beraten. „Burnout-Prophylaxe ist
der Frühpensionierung vorzuziehen“,
riet Schwanz seinen Berufskolleginnen
und -kollegen.

Alter und neuer Sprecher des GEW-
Kreisverbands ist Walter Schäfer. Als
weitere Vorstandmitglieder wurden
Manfred Fritsch (Kassierer), Regina
Faust, Kerstin Boecher, Anja Hofmann,
und Irmi Richter bestätigt. Die Gruppe
der Pensionäre vertritt Klaus Kirdorf.
Ulla Brauner wurde mit einem Blumen-
strauß für ihre langjährige engagierte
Vorstandstätigkeit gedankt.

Bildung
braucht Gesundheit
Das Hessische Kultusministerium (Pro-
jekt Schule und Gesundheit) und die
Unfallkasse Hessen veranstalten am 29.
Mai 2010 von 9 bis 17 Uhr in der
Goethe-Schule in Wetzlar (Frankfurter
Straße 72) eine Fachtagung zum Thema
„Bildung braucht Gesundheit“ mit zahl-
reichen Vorträgen, Arbeitsgruppen, Ge-
sundheitstests und Mitmachaktionen.
Schwerpunkte sind die Themen „Lärm“
und „Hören“. Eingangsvorträge halten
Prof. Grönemeyer (Turne bis zur Urne:
Fit und gesund von Kindheit an) und
Prof. Hoffmann (Der Dreiklang Sehen,
Hören, Gleichgewicht).
• Alle Programminformationen: http://
schuleundgesundheit.hessen.de. Frühbucher
bis 1.5.2010 bezahlen als Tagungspauschale
49 Euro, danach kostet die Teilnahme 54
Euro; Anmeldungen an die Unfallkasse Hes-
sen per Fax (069-2992207) oder E-Mail
(d.dittmar@ukh.de)

Gesundheitsschutz
in Kitas

Der Personalrat des Städtischen Eigen-
betriebs Kindertagesstätten in Frank-
furt erklärte auf der Personalversamm-
lung am 10. 3. 2010, dass er noch im
März 2010 die Einrichtung einer be-
trieblichen Kommission zum Gesund-
heitsschutz beantragen werde. Die Kom-
mission wird paritätisch mit Vertretern
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber be-
setzt. Sie berät die erforderlichen Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung und
zum Gesundheitsschutz und kann mit
einer Mehrheit der Arbeitgebermitglie-
der ihre Umsetzung verlangen. Ihr ob-
liegt auch die Einrichtung örtlicher
Gesundheitszirkel. Wie wichtig der
Austausch der Beschäftigten unterein-
ander ist, zeigte sich bereits auf der
Personalversammlung. Eine Beschäftig-
te fragte, ob die Maßnahmen zur Lärm-
dämmung durch die Stadt eingeleitet
seien. Sie erhielt durch eine andere
Kollegin wichtige Hinweise, wie sie
Lärmschutzmaßnahmen in ihrer Ein-
richtung erreichen kann und welche
Stellen zuständig sind.

Bernhard Eibeck, der für die GEW
zum Thema eingeladen war, machte
deutlich, dass eine neue Gefährdungs-
beurteilung immer dann durchgeführt
werden muss, wenn sich wesentliche
Veränderungen in den Arbeitsumstän-
den ergeben. Dies sei bei der Aufnahme
von unter Dreijährigen in die Kita eben-
so gegeben wie bei einer Änderung der
Öffnungszeiten, wie sie in Franfurt an-
gestrebt wird: „Gegebenenfalls muss
dann in Schichten gearbeitet werden,
dies ist eine wesentliche Änderung der
Arbeitsumstände.“ Auch bei dem der-
zeitigen Fachpersonalmangel sollte
man die Gefährdung, die durch man-
gelnde Qualifikation der eingesetzten
Beschäftigten entsteht, nicht unterschät-
zen. Auch hierin sah Eibeck einen guten
Grund, in der jeweiligen Kindertages-
stätte eine neue Gefährdungsanalyse
vorzunehmen.

Nach wie vor sind die physischen
Belastungen der Beschäftigten wissen-
schaftlich zu wenig untersucht. Man
weiß zu wenig darüber, wie die dadurch
neben den „üblichen Rückenschmer-
zen“ entstehenden chronischen psy-
chosomatischen Erkrankungen ver-
mieden werden können. Die GEW habe
sich vorgenommen, dieses Thema stär-
ker in den Fokus ihrer wissenschaftli-
chen Studien zu rücken.

Schule
von Asbest befreien
Die Schulgemeinde der Käthe-Koll-
witz-Schule in Offenbach fordert seit
mehr als zehn Jahren den Austausch
der asbesthaltigen Außenfassade der
Schule. Weil bereits eine einzige Faser
Krebs erzeugen kann, sind Asbestze-
mentplatten – auch mit „fester“ Bin-
dung – heutzutage verboten. Die Fas-
sadenplatten der Schule sind inzwi-
schen mehr als dreißig Jahre alt. Daher
ist eine Sanierung mittelfristig ohnehin
nicht zu umgehen. Ein Austausch ist
aber auch aus Energiespargründen
sinnvoll.

Weil Geld fehlte, wurde die Käthe-
Kollwitz-Schule baulich jahrelang stark
vernachlässigt. Die Stadt Offenbach
sponsert aber gleichzeitig eine kleine
Privatschule mit 4,25 Millionen Euro,
die zweisprachige Bildungsangebote
für alle macht, die sich das Schulgeld
leisten können. Die Vorsitzende des
SPD-Arbeitskreises Umwelt, Planen,
Bauen, Ulla Peppler, hat nun erklärt,
dass sich die SPD-Fraktion im Offenba-
cher Stadtparlament für den Austausch
der Platten bei der Sanierung des Alt-
baus ausspricht. Der Personalrat der
Käthe-Kollwitz-Schule begrüßt diese
Entscheidung und hofft, dass bald Taten
folgen.
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Neue Mittelstufenschule
Manche Wege dauern etwas länger, aber
jetzt ist die Nachricht vom Ende der
Hauptschule auch im Hessischen Kul-
tusministerium (HKM) angekommen.
„Wir haben in Hessen – wie im übrigen
Bundesgebiet auch – die Situation, dass
der Bildungsgang Hauptschule immer
weniger nachgefragt wird“, registrierte
Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP)
auf dem Hauptschultag am 10. März.
Jetzt soll es eine neue Mittelstufen-
schule richten. Die zauberte der hessi-
sche Ministerpräsident Roland Koch
(CDU) in Anwesenheit der Kultusmini-
sterin, die nach ihrem Parteiprogramm
gern weitergehende Reformschritte ge-
gangen wäre, am 1. März aus dem Hut:
In einer neuen Mittelstufenschule sol-
len Schulen „künftig die Möglichkeit
erhalten, die Bildungsgänge Haupt- und
Realschule unter einem Dach zusam-
menzufassen“. Das ist nun wahrlich nicht
neu, denn schon allein die Vorgaben
des HKM über die Mindestgruppen-
größen zwingen verbundene Haupt-
und Realschulen und kooperative Ge-
samtschulen seit Jahren schulformüber-
greifende Klassen zu bilden. Genauso
wenig verwundert die Erklärung von
Koch und Henzler, dass der Haupt-
schulabschluss „mit stärkerer berufs-
praktischer Orientierung“ und der Real-
schulabschluss „mit dem Schwerpunkt
auf einer schulisch-theoretischen Aus-
bildung und Übergangsmöglichkeiten
nach Klasse 10“ erhalten bleiben sollen.

Die Mittelstufenschule soll aus einer
„Aufbaustufe in den Jahrgangsstufen 5
bis 7“ bestehen und sich dann „in einen
praxisorientierten (Jahrgangsstufe 8-9/
10) und einen mittleren Bildungsgang
(Jahrgangsstufe 8-10) gabeln“. Die Auf-
baustufe kann „schulformbezogen, schul-
formübergreifend oder teildifferenziert
organisiert sein“. Die Ankündigung, der
auf die Aufbaustufe folgende „praxis-
orientierte Bildungsgang“ solle „in en-
ger Zusammenarbeit mit den berufli-
chen Schulen der Region“ stattfinden,
löste umgehend Proteste der unter Per-
sonalmangel leidenden Berufsschulen
aus.

Auch bei der Ankündigung, alle
Mittelstufenschulen sollten über ein
Ganztagsangebot verfügen, stellt sich
die Frage nach den Ressourcen. Deshalb
machten Koch und Henzler zugleich
klar, dass das Mini-Reförmchen keines-

wegs in allen bestehenden Haupt- und
Realschulen und kooperativen Gesamt-
schulen umgesetzt werden soll. Viel-
mehr gehe es um „ein freiwilliges Ange-
bot, das sich zunächst an verbundene
Haupt- und Realschulen richtet“. Nach
der Erarbeitung eines inhaltlichen Kon-
zeptes in Kooperation mit einer beruf-
lichen Schule könne die Umwandlung
beim jeweiligen Schulträger beantragt
werden. Nach Genehmigung des geän-
derten Schulentwicklungsplans durch
das Kultusministerium kann die Um-
stellung schrittweise ab dem Schuljahr
2011/2012 erfolgen. Langfristig soll die
Mittelstufenschule dann auch eine Op-
tion für kooperative Gesamtschulen

sein. Dass die Ministerin in diesem Zu-
sammenhang auch die „integrierten
Gesamtschulen“ erwähnte, zeigt, dass
sie von dieser Schulform auch nach
ihrem ersten Amtsjahr immer noch nicht
viel verstanden hat.

Christoph Baumann (GEW-Landes-
vorstandsreferat Schule) sieht in dem
Vorhaben einen „alten Hut“ (HLZ S. 3).
IGS-Schulleiter Knut Dörfel spricht von
einem „schlimmen Tag“ für die Schul-
entwicklung in Hessen (HLZ S. 5). Und
Heinrich Nitschke, der als GEW-Grün-
dungsmitglied und langjähriger Schul-
leiter 60 Jahre Schulentwicklung über-
blickt, hält die neue Mittelstufenschule
für einen „Irrweg“.

Ist die neue Mittelstufenschule für Hes-
sen wirklich eine neue Schulform oder
ein Irrweg? Zunächst ist positiv festzu-
stellen, dass die beiden Regierungs-
parteien CDU und FDP endlich ihre
Ideologie von der „ewig gesetzten“
Dreigliedrigkeit der Schulstruktur auf-
gegeben haben. Sie haben wohl er-
kannt, dass ein Schulsystem aus dem
19. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß
ist. Jetzt haben Eltern den Ministerprä-
sidenten, die Kultusministerin und das
Kabinett gezwungen, über Schulrefor-
men nachzudenken: Sie haben ihre
Kinder nicht mehr in die Hauptschule
geschickt, die seit Jahren eine Rest-
schule ohne Zukunft ist. Diese Schul-
form hat überall in Deutschland keine
Schüler mehr, man muss sie abschaf-
fen! Alle Schönredereien retten die
Hauptschule und ihre Abschlusszeug-
nisse nicht mehr!

Die jetzt angebotene Reform mit der
Mittelstufenschule ohne Beteiligung
der Gymnasien wird ein Irrweg sein.
Etwa 50 % unserer Kinder sollen nach
dem Willen ihrer Eltern auf dem „gym-
nasialen Gleis“ vom 10. Lebensjahr an
ihren Bildungsweg durchlaufen. Die-
ser konservierte gymnasiale Bildungs-
gang wird durch die neue Mittelstufen-
schule in keiner Weise berührt. Im 5.
und 6. Schuljahr wird es eine Art
Förderstufe geben, aber auch hier wie-
der ohne die Gymnasialschüler. Was ist

eigentlich wirklich neu bei diesem
Reformvorhaben?

Viele hessische Verbundschulen
haben seit 1922 oder seit der Land-
schulreform so gearbeitet - leider fast
immer ohne Beteiligung der Gymnasi-
en! Die jetzt geplante Schulreform, die
unser Bildungswesen in zwei Hälften
teilt, die vom 10. Lebensjahr an Kinder
sorgfältig und streng selektiert und auf
zwei Gleisen durch die Schulbildung
fährt, wird auf Dauer und nachhaltig
unsere Gesellschaft spalten. Die Spät-
folgen einer solchen Aufteilung lassen
sich nicht exakt beschreiben, doch es
gibt Soziologen und andere Wissen-
schaftler, die vor solcher Separation
warnen.

Was also sollten Politiker aller Par-
teien tun? Der gymnasiale Bildungs-
gang muss in seiner Gesamtheit mit
einbezogen werden. Die soziale Unaus-
gewogenheit und das Problem der
Spätentwicklung von Kindern lassen
sich nur so endlich beseitigen oder
lösen. Man muss Schulbildung für alle
durch eine längere gemeinsame Schul-
zeit „unter einem Dach“ einführen, or-
ganisieren und garantieren. Andere
Länder tun dies mit großem Erfolg.

Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und
vor allem die Kinder brauchen endlich
Ruhe in der Schule, um „innerbetrieb-
liche“ Schulreformen durchzuführen.
Heinrich Nitschke, Usingen

Wieder eine Schulreform?
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Hilfskräfte an Hochschulen
Neue Erkenntnisse über die Arbeitsbedingungen in Hessen

Die Arbeitsbedingungen der gut 8.000
studentischen Hilfskräfte (SHK) und der
knapp 1.000 wissenschaftlichen Hilfs-
kräfte (WHK) an den hessischen Hoch-
schulen sind alles andere als gut. Das
zeigt die Antwort der Landesregierung
auf eine kleine parlamentarische Anfra-
ge der Landtagsabgeordneten Sarah
Sorge und Angela Dorn. (1)

Kurze Vertragslaufzeiten sind in
Hessen die Regel: Zwei Drittel der SHK
sind nur für maximal ein halbes Jahr
beschäftigt. Eine langfristige Perspekti-
ve mit einem Vertrag von mehr als
einem Jahr Laufzeit haben nicht einmal
ein Prozent aller SHK. Auch bei den
WHK ist der Anteil der Kurzzeitverträge
mit bis zu sechs Monaten Laufzeit mit
45 % erschreckend hoch. Einen Vertrag
über mehr als ein Jahr hat hier mit
sieben Prozent  ebenfalls nur eine klei-
ne Minderheit.

Doch auch bezogen auf den Stunden-
umfang gibt es Probleme: Ein Fünftel
der SHK ist mit weniger als 20 Monats-
stunden beschäftigt, ein substanzieller
Beitrag zum Lebensunterhalt lässt sich
darüber nicht bestreiten. Bei den WHK
sind ganze 42 % mit weniger als 40
Stunden im Monat beschäftigt. Das ist
für diese Beschäftigtengruppe beson-
ders problematisch, da für sie die Tätig-
keit als WHK in der Regel die einzige
Einkommensquelle sein dürfte. Selbst
bei den maximal zulässigen 82 Monats-
stunden lässt sich jedoch, angesichts
der aktuellen Stundenlöhne, kein Ein-
kommen oberhalb des Existenzmini-
mums erwerben.

Zweckentfremdung nimmt zu
Die Hochschulen wurden auch gefragt,
inwiefern SHK für „studiennahe Dienst-
leistungen“ eingesetzt werden. Diese
Möglichkeit räumt das Hessische Hoch-
schulgesetz (HHG) seit wenigen Jahren
ein und ist kritisch zu bewerten. Denn in
diesen Bereichen, die nicht unmittelbar
mit Forschung und Lehre verbunden
sind, droht die eigentlich vorgesehene
wissenschaftliche Eigenqualifikation auf
der Strecke zu bleiben. Zudem werden
die Hilfskräfte hier in Lohnkonkurrenz
zu den nach Tarif Beschäftigten gesetzt.
Dies dürfte besonders oft in den zentra-

len Einrichtungen der Fall sein, also in
Universitätsbibliotheken, der zentralen
Verwaltung oder in Rechenzentren.
13 % aller SHK sind dort beschäftigt,
was darauf hinweist, dass dieses Pro-
blem größere Dimensionen erreicht.

Bei den Hochschulen scheint es je-
doch kein ausgeprägtes Problembe-
wusstsein zu geben. So antwortet etwa
die TU Darmstadt: „Eine Abgrenzung
der einzelnen Arbeitsaufgaben wird in
der Praxis nicht vorgenommen.“ Die
FH Wiesbaden behauptet sogar, dass
die „Hilfskräfte in den Zentralen Ein-
richtungen eher studienferne Dienst-
leistungen erbringen“, obwohl diese
vom HHG  überhaupt nicht vorgesehen
sind. Freilich dürfte diese Aussage den
Realitäten in den betreffenden Aufga-
benbereichen entsprechen. Aufschluss-
reich ist auch die Antwort der Univer-
sität Kassel auf die Frage, wie der
Tariflohn für vergleichbare Aufgaben
anzusetzen ist: 12,09 Euro (VII BAT)
für die Tätigkeiten von SHK, 15,20
Euro (V b BAT) für SHK mit Bachelor-
Abschluss und 21,52 Euro (II a BAT)
für WHK. Der entsprechende Tariflohn
läge demnach etwa 50 % über der tat-
sächlich gezahlten Hilfskraftvergütung.
Grundsätzlich spricht nichts dagegen,
dass Studierende in „studiennahen
Dienstleistungen“ der Hochschule ar-
beiten – aber zum Tariflohn!

Arbeitgeberwillkür bei Bezahlung
Bei der Vergütung haben die Hoch-
schulen inzwischen freie Hand, was zu
einem Flickenteppich unterschiedlicher
Regelungen geführt hat. Zwei Dinge
fallen auf: Erstens gibt es ein gewisses
Nord-Süd-Gefälle zwischen den Uni-
versitäten, denn mit 9,00 Euro für SHK,
11,00 Euro für SHK mit „besonders
anspruchsvollen Aufgaben“ und 14,00
Euro für WHK zahlt die TU Darmstadt
am meisten. Ansonsten betragen die
Sätze üblicherweise 8,50 Euro, 10,00
Euro und 13,50 Euro. Bei den WHK
weicht die Universität Kassel mit nur
13,00 Euro allerdings nach unten ab.
Zweitens haben die Fachhochschulen,
an denen traditionell deutlich weniger
als an den Universitäten gezahlt wurde,
inzwischen mehr oder weniger gleich-

gezogen. Einige Fachhochschulen zah-
len ihren Hilfskräften sogar inzwischen
mehr als die benachbarten Universitä-
ten, so in Gießen und in Frankfurt.
Allerdings ist die Zahl der Hilfskräfte an
den Fachhochschulen deutlich gerin-
ger.

Übrigens beabsichtigt keine der hes-
sischen Hochschulen, mit Ausnahme
der Hochschule für Gestaltung Offen-
bach, die Hilfskräfte an den Entgelt-
erhöhungen der Tarifbeschäftigten in
2009 und 2010 teilhaben zu lassen.

Angesichts der aufgezeigten ekla-
tanten Lohndifferenz bei den WHK ge-
genüber den wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die über
die gleiche Qualifikation verfügen, ver-
sucht sich zum Beispiel die Uni Frank-
furt zu rechtfertigen, indem sie die
angeblich weniger qualifizierten Ar-
beitsinhalte der WHK betont:
„Wissenschaftliche Hilfskräfte dagegen wer-
den (…) für Dienstleistungen eingesetzt, die
Studium und Lehre unterstützen. Insofern
lässt sich insgesamt eine höhere Verant-
wortlichkeit im Tätigkeitsprofil wissen-
schaftlicher Mitarbeiter gegenüber wissen-
schaftlichen Hilfskräften feststellen. So wer-
den wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen im
Gegensatz zu wissenschaftlichen Hilfskräf-
ten z. B. auch Projektleitungsaufgaben über-
tragen.“

Ob die Hochschulen wohl zufrieden
wären, wenn die WHK tatsächlich ein
bloß unterstützendes und unselbständi-
ges Arbeitsverständnis an den Tag le-
gen würden? Ehrlicher hingegen äußert
sich die Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt: „Im Ein-
zelfall kann es Annäherungen der bei-
den Tätigkeitsbereiche geben.“

Einige interessante Hinweise geben
auch die Antworten auf eine Frage
bezüglich der Anwendung und Infor-
mation über arbeitsrechtliche Stan-
dards. Während zumindest einige
Hochschulen Informationsblätter und
Seiten des Intranets oder der Internet-
präsenz nennen, verweisen andere nur
auf deutlich unzureichende Informati-
onsquellen. So behauptet die Hoch-
schule für Gestaltung Offenbach, Fra-
gen der Studierenden würden „in der
Regel bei Vertragsanbahnung mit den



27 HLZ 4/2010 H I L F S K R Ä F T E

zuständigen Sachbearbeitern geklärt“
und die die wesentlichen rechtlichen
Bestandteile seien „im Vertrag festge-
legt.“ Die wichtigen Hinweise auf beste-
hende Ansprüche auf Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall oder auf bezahlten
Urlaub sind in Arbeitsverträgen aller-
dings nicht üblich. Die Hochschule
Darmstadt zahlt, anders als die anderen
Hochschulen, ihren Hilfskräften grund-
sätzlich kein Weihnachtsgeld.

Es geht auch anders!
Dass die Arbeitsbedingungen von Hilfs-
kräften auch ganz anders aussehen kön-
nen, belegt das Beispiel Berlin, auf das
in diesem Zusammenhang zu Recht
immer wieder verwiesen wird: Ein Ta-
rifvertrag sichert hier unter anderem
Stundenlöhne von knapp elf Euro und
eine Regelvertragslaufzeit von zwei
Jahren. Das Hochschulgesetz fordert
zudem eine Monatsarbeitszeit von übli-
cherweise 40 Stunden. Über die Ar-
beitsbedingungen der SHK wacht ein
eigener Personalrat. Die unsinnige Per-
sonalkategorie wissenschaftliche Hilfs-
kraft existiert hier nicht. Leider hat die
schwarz-gelbe Koalition gerade die
Chance ungenutzt gelassen, im Zuge der
Novellierung des HHG die Stellung der
Hilfskräfte zu verbessern. Es ist an den
Hilfskräften, die Landesregierung und
die Hochschulen nun in die Pflicht zu
nehmen, für angemessene Arbeitsbe-
dingungen zu sorgen.

Roman George

Roman George ist Doktorand an der Philipps-
Universität Marburg und Mitglied im Regio-
nalvorstand Hochschule und Forschung der
GEW Mittelhessen.

(1) Hessisches Ministerium für Wissenschaft
und Kunst: Kleine Anfrage der Abgeordneten
Angela Dorn und Sarah Sorge (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) betreffend Situation studenti-
scher und wissenschaftlicher Hilfskräfte an
den hessischen Hochschulen, Landtagsdruck-
sache 18/965

Wem gehört die Uni?
Unter dem Motto „Die Uni gehört allen“
fand – bei Schnee und Eis – am 30.
Januar eine bundesweite Demonstration
mit rund 3.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer statt. Studierende und Ge-
werkschaften bekräftigten die Forde-
rungen aus dem Bildungsstreik im No-
vember und Dezember 2009 (HLZ 1-2/
2010). Carmen Ludwig, stellvertretende

Vorsitzende der GEW Hessen, unter-
stützte in einem Grußwort die Forde-
rung „nach einer demokratischen und
sozialen Hochschule, die freies und kri-
tisches Denken fördert und ermöglicht“.
Sie kritisierte die Weigerung des Frank-
furter Uni-Präsidenten, die Strafanzei-
gen gegen Studierende, die sich an der
Besetzung von Uni-Räumen beteiligt
hatten, zurückzuziehen – trotz eines
entsprechenden Senatsbeschlusses.
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Beratungshilfen unterschiedlicher Art
haben längst in Bildungseinrichtungen
Einzug gehalten und erhöhen die fach-
lichen Anforderungen an das Personal.
Das zeigt in vielen Situationen auch,
dass das Wissen und Können einer her-
kömmlichen Lehrerausbildung alleine
nicht ausreicht. Gerade durch dichte
und komplexe Lebensschwierigkeiten,
wie mehrfache soziale Benachteiligung,
psychische Belastungen, Alleinerzie-
hung oder Migrationserfahrung, wer-
den beraterische Handlungskompeten-
zen in Schulen immer wichtiger.

Das MannheimerBeratungsModell
Das MannheimerBeratungsModell (MBM)©
von Angela Abel und Professor Dr. Win-
fried Büschges-Abel bezeichnet ein Kon-
zept, das seit 2006 erfolgreich im Raum
Mannheim in vielen Kursreihen unter-

richtet und evaluiert wird. Die Wirkungs-
weise von Selbstsystemen (Individuen)
und ihren zwischenmenschlichen Bezie-
hungen (soziale Systeme) werden be-
trachtet, um sie schließlich in ihrer jewei-
ligen Wechselwirkung für eine Hilfestel-
lung zu nutzen. Dahinter steht das Wissen,
dass sich ein konkretes Verhalten nur
dann richtig verstehen lässt, wenn man
die individuelle Lebensweise in ihrer
Beziehung zur sozialen Lebenslage ver-
steht. Daher gilt es zu erkennen, dass sich
die jeweilige Lebenslage stets im Fokus
des persönlichen Erlebens der Lebens-
welt bricht. Entscheidend ist für die Wei-
terbildung, dass die professionelle Iden-
tität des pädagogischen Berufs aufge-
nommen und spezifisch ausgebaut wird.

Dabei geht es weniger darum, ge-
setzmäßige Regelvorschriften zu erler-
nen, nach denen dann zu handeln wäre,

sondern vielmehr heuristisch, also mit
Erfindungskunst, vorzugehen.

Insofern pathologische Zuschreibun-
gen wie „sozial gestört“ oder „psychisch
krank“ als ungelöste soziale Konflikte
hinter dem jeweiligen Symptom gelesen
werden, zielt der Ansatz darauf ab, die
zwischenmenschlichen Interaktionsmus-
ter zu identifizieren, aus denen die als
individuell bezeichneten Symptome ent-
stehen. Im Zentrum der Weiterbildung
stehen daher handwerkliche Grundla-
gen der Analyse-, Diagnostik-, Ge-
sprächs- und Interventionskompetenz.

Mit einschlägigen systemischen In-
strumenten wie Genogramm, Skulptur-
arbeit, zirkulärer Interviewtechnik, po-
sitiver Kommentierung, Umdeutung und
paradoxer Verschreibung werden so-
ziale Ressourcen im Netzwerk als auch
innerpsychische Potenziale für eine Lö-

Systemische Beratung und Didaktik
Weiterbildung in Kooperation mit lea-bildungsgesellschaft

An der Martin-Buber-Schule, einer
Haupt- und Realschule in Heppenheim,
sind wir wie alle Schulen dieser
Schulform regelmäßig damit konfron-
tiert, dass Eltern anrufen, die nachfra-
gen, ob ihr Kind unsere Schule besu-
chen könne. Nach einer Verzögerung
folgt dann der Satz: „Es hat einen
Schulverweis!“ Nun halten sich alle
Schulen erst einmal bedeckt, denn in
der Regel freut sich keine Schule auf
Schülerinnen oder Schüler, die an an-
deren Schulen Nasenbeine gebrochen,
Geld von der Blindensammlung unter-
schlagen oder Drogen vertickt haben.
Dennoch müssen diese Kinder eine
Chance erhalten, ihr Verhalten zu än-
dern und einen Schulabschluss zu er-
reichen. An der Martin-Buber-Schule
nehmen wir deshalb seit Jahren Schul-
verwiesene an, wenn die Eltern sich mit
ihrem Kind bei der Erziehungsbera-
tung anmelden und bereit sind, sich
zunächst alle vier, später alle sechs bis
acht Wochen zu einem runden Tisch
zusammenzufinden, an dem Klassen-
lehrer, manchmal auch Fachlehrkräfte,
der Schulleiter, die Erziehungsbera-

Gute Erfahrung mit systemischer Beratung
tung, die Eltern und das Kind teilneh-
men.

In diesen Gesprächsrunden fiel mir
auf, dass unsere Lehrkräfte in der Regel
aufzählten, was noch nicht gut gelaufen
war, während die Sozialarbeiter über-
legten, wo erste Erfolge zu erkennen
waren. Die eine Berufsgruppe trug die
Defizitbrille, die andere argumentierte
mit den Stärken des Kindes, also „res-
sourcenorientiert“.

Deshalb beginn ich eine Weiterbil-
dung zum „systemischen Berater“. Für
meine Fallarbeit suchte ich einen Schü-
ler der 8. Hauptschulklasse aus, der zum
Halbjahr versetzungsgefährdet und bei
dem vorauszusehen war, dass sein An-
trag auf Schulzeitverlängerung nicht
genehmigt würde. In mehreren Sitzun-
gen gelang es, durch die Techniken der
systematischen Beratung wie Kontext-
analyse, Auftragsklärung, Interview-
techniken und zirkuläres Fragen die
Ressourcen des Schülers zu stärken und
die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen zu nutzen. Freche, unkonventio-
nelle Fragen (paradoxe Interventionen)
können von Fall zu Fall hilfreich und

für den Schüler erhellend sein, wie die
Frage an den Schulverwiesenen: „Ge-
setzt den Fall, wir nehmen dich an
unserer Schule auf, was könntest du
tun, damit du schnellstmöglich wieder
fliegst?“

Gelernt habe ich auch, dass die
Frage nach der wirklichen Wahrheit
(„Wer hat den Streit angefangen?“) kei-
ne Veränderungen im Denken der Schü-
lerinnen und Schüler nahe legt. Viel
wichtiger sind etwa Skalierungsfragen,
weil sie vom Richtig-falsch-Denken
wegführen.

Die systemische Sichtweise macht
es möglich, den Beteiligten die ver-
schiedenen Perspektiven der sozialen
Bezugssysteme nahe zu bringen. Der
auffällige Schüler kann als Protagonist
einer sozialen Beziehungsstörung ge-
nutzt werden und auf Störungen in
seinen sozialen Bezügen aufmerksam
machen.

Insgesamt lässt sich, so meine Er-
fahrung, systemische Beratung her-
vorragend zu einer Veränderung im
Denken und Handeln von „Problem-
trägern“ einsetzen, indem sie mit Hilfe
der sozialen Systeme einen Perspektiv-
wechsel der Beteiligten ermöglicht.
Peter Kühn, Schulleiter
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Die Idee der systemischen Beratung lässt sich am besten im Bild des Mobiles ausdrücken. Da sich
alle Komponenten eines Systems wechselseitig beeinflussen, wirken sich die Impulse, die an
irgendeiner Stelle ins System gelangen, auf die Dynamik des gesamten Systems aus. Ebenso
umgekehrt, wenn an irgendeiner Stelle eine Blockade entsteht, macht sie sich im gesamten System
bemerkbar.

sung genutzt. Aus seiner Rolle als
„Lösungs(er)finder“ sorgt die Lehrkraft
dabei vor allem für günstige Rahmen-
bedingungen und animiert individuelle
Entwicklungsprozesse.

Gezielte Qualifizierung und Erwerb
von Zusatzkompetenzen
Die Weiterbildung „Systemische Bera-
tung und Didaktik“ ist ein Angebot der
beiden Urheber des Mannheimer Mo-
dells in Kooperation mit lea, mit dem
sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer gezielt qualifizieren und Zusatz-
kompetenzen erwerben können.

Die Praxis bestätigt das Konzept,
denn längst genießt das systemische
Modell in vielen Feldern der Pädagogik
großes Ansehen. Das ergibt sich aus der
umfassenden Betrachtungsweise, mit
der man mehrere Perspektiven für die
einzelnen Akteure der Hilfe in eine
Zusammenschau bringt, statt eine ein-
zelne Person, in der Regel den Symp-
tomträger, als individuelle Ursache der
Störung auszudeuten. Auf diese Weise
wird der Erkenntnisrahmen um rele-
vante soziale Bezugssysteme erweitert.
Statt den Symptomträger als Ursache
einer Störung zu identifizieren, eröffnet
sich vielmehr eine Perspektive, ihn als
Signalgeber für eine soziale Bezie-
hungsstörung zu begreifen. Seine je-
weiligen Auffälligkeiten lassen sich
als ungerichtete Signale verstehen und
verweisen darauf, dass in seinem sozia-
len Bezugsraum (Familie, Schule, Frei-
zeit usw.) irgendetwas nicht stimmt.

Ausgang und Ziel der systemischen
Arbeitsweise ist es, die Potenziale aller
Akteure und die Ressourcen ihrer so-
zialen Umwelt für die Erarbeitung einer
Lösung zu nutzen. Folgerichtig muss
man weniger über besondere Experti-
sen verfügen, als vielmehr im Sinne der
sokratischen Gesprächsführung in der
Lage sein, mit kommunikativer Kompe-
tenz auf höchstem Niveau die Lösungs-
arbeit zwischen den einzelnen Perso-
nen und Personengruppen so zu mode-
rieren, dass jene die Lösung in sich
selber bzw. in ihren zwischenmenschli-
chen Bezügen (er)finden.

Zielgruppen, Lernziele, Lern- und
Lehrformen
Das Weiterbildungsangebot richtet sich
gezielt an Lehrkräfte, Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen, Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeiter, die eine
systemische Erweiterung für ihr Hand-
lungsfeld wünschen. Im Mittelpunkt ste-
hen folgende Lernziele:

• persönliche Potenziale für eine pro-
fessionelle pädagogische Identität ent-
decken und in schulischen Beratungs-
prozessen einsetzen lernen
• den persönlichen Stil als professio-
nelle Beratungs- und Lehrkraft ausbauen
• die Herkunftsfamilie als Ressource
für das eigene Handeln erkennen
• die systemische Ideenwelt kennen
und praktisch anwenden lernen
• die systemischen Arbeitsformen und
Interventionen kennen und situations-
gerecht einsetzen lernen

Die Weiterbildung ist als ein erleb-
nis- und erfahrungsorientierter Lern-
prozess angelegt, der eine Verschrän-
kung aus Erfahrungs- und Theorie-
wissen fördert. Typische Arbeitsformen
sind Lehrgespräche im Plenum, Einzel-
und Kleingruppenübung, Demonstrati-
on, Selbsterfahrungstriaden, Rollen-
simulationen mit anschließender Vi-
deoreflexion. Zu den Methoden zählen
Theorieinputs, Impulsreferate von Stu-
dierenden, Lehr- und Reflexionsge-
spräche sowie Videoanalysen. Die Lern-
stoffe werden zusätzlich in selbstor-
ganisierten regionalen Lerngruppen
zwischen zwei Blockveranstaltungen
kontinuierlich vertieft und reflektiert.
• Den vollständigen Modulplan findet
man auf der lea-Homepage (www.lea-
bildung.de).

Das MBM-lea-Seminarprogramm

1. Systemische Didaktik und Unterrichts-
gestaltung

2. Systemisches Erstgespräch mit Schü-
lern und Eltern

3. Systemische Visualisierungstechniken
4. Zirkuläre Musterbildung
5. Systemischer Workshop mit Fallübungen
6. Interventionslehre
7. Familienorientierte Selbsterfahrung
8. Interdisziplinäre Vermittlungsstrategien
9. Reflexion in sozialen Systemen
10. Schlussgespräche
Die Kosten betragen 2.480 Euro. Der Unter-
richt findet in Frankfurt in zwei 14-tägigen
Sommerblöcken statt vom 5. bis 16. 7. 2010
und vom 27. 6. bis 6. 7. 2011. Als Aus-
weichtermine sind der 10. und 17. 7. 2010
vorgesehen. Der Unterricht findet von Mon-
tag bis Freitag mit täglich 9 Stunden á 45
Minuten und an zwei Reflexionstagen am
13. 11. 2010 und am 23. 4. 2011 statt.

Leitung und Programmdurchführung
liegen bei Prof. Dr. Winfried Büschges-Abel.
Zulassungsvoraussetzungen sind ein Lehr-
amtsstudium oder ein Fachhochschulab-
schluss für Sozialpädagogik/Sozialarbeit.

Nach erfolgreicher mündlicher Ab-
schlussprüfung (Verteidigung der Fallarbeit)
wird die Programmteilnahme mit dem Zu-
satztitel „Systemischer Berater“ beziehungs-
weise „Systemische Beraterin“ bescheinigt.

Anmeldung und weitere Informationen
unter: www.lea-bildung.de, Tel. 069-971293-
27/28, Fax: 069-971293-97
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Mit der Überleitung in den Tarifvertrag
Hessen (TV-H) entfallen grundsätzlich
die Bewährungs-, Fallgruppen- und
Tätigkeitsaufstiege. Viele übergeleitete
Beschäftigte hätten aber entsprechend
der Regelungen des Bundesangestell-
tentarifvertrages (BAT) noch Bewäh-
rungs- oder Fallgruppenaufstiege er-
halten, wenn der BAT über das Jahr
2009 hinaus gegolten hätte. Diese Auf-
stiege bleiben im Rahmen der Besitz-
standswahrung des Tarifvertrags zur
Überleitung (TVÜ-H) ganz oder teilwei-
se erhalten. Geregelt ist dieses Thema in
Abschnitt III („Besitzstandsregelungen“),
dort in § 8 TVÜ-H.

Zunächst fällt allerdings bei der Lek-
türe des § 8 TVÜ-H auf, dass die Anwen-
dung der Regelungen bei einzelnen
Fallkonstellationen (Abs. 2 und Abs. 3)
an eine Frist geknüpft ist: Der Aufstieg
nach BAT hätte bis zum 31. Dezember
2011 erfolgen müssen, damit die jewei-
ligen Rechtsfolgen eintreten. Nun gibt
es aber auch langjährige Aufstiege, die
nach BAT (oder dem Eingruppierungs-
erlass für Lehrkräfte), dem übergeleite-
ten Beschäftigten erst 2012 oder später
gewunken hätten. Warum also diese
zeitliche Begrenzung?

Vom BAT zum Tarifvertrag Hessen
Besitzstandsschutz bei Bewährungsaufstiegen

Das hat mit der Entstehungsgeschich-
te des TV-H zu tun, der auch hinsicht-
lich dieser Zweijahresfrist dem Tarif-
vertrag, der für die Beschäftigten der
anderen Bundesländer gilt (Tarifver-
trag der Länder; TV-L), genau ent-
spricht. Denn hier – im Bereich der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) – ist man 2006 bei Inkrafttreten
des neuen Vertrages davon ausgegan-
gen, dass innerhalb von zwei Jahren
eine Entgeltordnung, also ein Tarifver-
trag, mit dem die Eingruppierung der
Tarifbeschäftigten in die einzelnen
Entgeltgruppen festgeschrieben wird,
mit den Arbeitgebern ausgehandelt
werden kann. Mit einer solchen Länder-
Entgeltordnung (L-EGO) wäre das Pro-
blem der noch nicht vollzogenen Auf-
stiege bei den übergeleiteten, aber auch
bei den neu eingestellten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern endgültig
gelöst worden.

Zwar wird zurzeit über eine L-EGO
für die Lehrkräfte mit der TdL verhan-
delt, aber die Zweijahresfrist ist längst
um. Deshalb wurde im vergangenen
Jahr der entsprechende Stichtag bei
den Besitzstandsregelungen des § 8
TVÜ-L auf den 31. 12. 2010 hinausge-

schoben. Dasselbe hat man bereits 2008
und abermals 2010 bei Bund und Kom-
munen gemacht. Gelingt es den Ge-
werkschaften in Hessen nicht, bis Ende
2011 eine EGO zu vereinbaren, dann
werden wir tarifpolitisch das für den
hessischen Landesdienst nachvollzie-
hen, was im gesamten öffentlichen
Dienst der Bundesrepublik vorexerziert
wurde: eine entsprechende Verlänge-
rung der Fristen in § 8 TVÜ-H im Rah-
men einer der nächsten Tarifrunden mit
dem Land Hessen. Besitzstände in Hin-
blick auf Bewährungsaufstiege, die nach
BAT erst 2012 oder später vollzogen
worden wären, sind also für die Betrof-
fenen nicht verloren – sie sind bisher
einfach tarifvertraglich noch nicht ge-
regelt.

Vielfältige Fallgruppen
Bei § 8 TVÜ-H sind im Prinzip drei
unterschiedliche Fallgruppen zu unter-
scheiden. Für alle aber gilt die Voraus-
setzung, dass zum späteren individuel-
len Aufstiegszeitpunkt keine Anhalts-
punkte vorliegen dürfen, die bei
Fortgeltung des alten Rechtes einem
Aufstieg entgegengestanden hätten.

Bedeutsam für die Behandlung aus-
stehender Aufstiege ist zunächst einmal
die Frage, in welche Entgeltgruppe
übergeleitet wurde.
• Fallgruppe 1: Beschäftigte der
Entgeltgruppen 3, 5, 6 und 8, die am 1.
Januar 2010 bereits die Hälfte der Zeit
eines Aufstieges erfüllt haben, werden
zu dem Zeitpunkt, an dem sie (im BAT)
höhergruppiert worden wären, in die
nächst höhere Entgeltgruppe des TV-H
eingruppiert. Für diese Höhergruppie-
rung gelten die Bestimmungen des TV-
H. Das bedeutet, es wird in der höheren
Entgeltgruppe das Tabellenentgelt je-
ner Stufe gezahlt, die der Höhe nach
mindestens dem bisherigen Entgelt der
individuellen Zwischenstufe ent-
spricht; mindestens wird aber in Stu-
fe 2 einsortiert. Dabei gibt es einen
Mindesterhöhungsbetrag (26,50 Euro
in den EG 1 bis 8 bzw. 52,99 Euro in
den EG 9 bis 15). Diese Regelung wird
unabhängig von der Frage angewandt,
ob die Höhergruppierung nach BAT

In niedersächsischen Schulen hat die
Deutsche Rentenversicherung (DRV)
jetzt damit begonnen, die an vielen
Schulen bestehenden „Honorarverträ-
ge“ zu prüfen. Dies berichtet die GEW-
Mitgliederzeitschrift „E&W Nieder-
sachsen“. Die DRV führt Betriebsprü-
fungen an Schulen durch und fordert
zur Auskunft über Verträge mit freien
Mitarbeitern, Honorarkräften und Aus-
hilfen auf. Im Mittelpunkt der Prüfun-
gen steht dabei das Direktionsrecht
(Weisungsrecht) der Schulleitungen.
Für nahezu alle Honorarkräfte legen
die Schulleitungen Ort und Zeit, Dauer,
Umfang und Inhalt der Tätigkeiten fest

Rentenversicherung prüft Honorarverträge
und füllen dadurch bereits ihr Direk-
tionsrecht aus. Wenn das Direktions-
recht gegeben ist, dann kann im
Umkehrschluss keine Honorartätigkeit
vorliegen. Selbst Verträge von päda-
gogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die über eine Kooperations-
vereinbarung mit dem Förderverein
der Schule als Honorarkraft beauftragt
werden, werden von der DRV als so-
zialversicherungspflichtig eingestuft.

Die Nachforderungen gehen bis in
das Jahr 2005 zurück und betragen in
einem Fall 3.800 Euro, in einem ande-
ren Fall 3.000 Euro. Zurzeit laufen
entsprechende Anhörungsverfahren.
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vor oder ab dem 1. Januar 2012 erfolgt
wäre.
• Fallgruppe 2: Für Beschäftigte in
den Entgeltgruppen 9 bis 15, die am 1.
Januar 2010 die Hälfte der Bewäh-
rungszeit erfüllt haben und spätestens
am 31. Dezember 2011 höhergruppiert
worden wären, wird zum individuellen
Zeitpunkt der Höhergruppierung ein
neues Vergleichsentgelt berechnet. Dies
führt zu einer neuen individuellen Zwi-
schenstufe (entweder in der bereits er-
reichten Stufe oder der nächst höheren
Stufe derselben Entgeltgruppe) oder zu
einer individuellen Endstufe. Diese im
Vergleich zu Fallgruppe 1 abweichen-
de Vorgehensweise beruht darauf, dass
bei der ursprünglichen Berechnung der
Tabellenwerte die zu erwartenden Höher-
gruppierungen in den höheren Entgelt-
gruppen bereits einbezogen wurden.
Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab
dem individuellen Aufstiegszeitpunkt
nicht mehr gezahlt.

Fallgruppe 3: Für Beschäftigte, die
zwar noch nicht die Hälfte ihrer Bewäh-
rungszeit erfüllt haben, aber bis zum 31.
Dezember 2011 höhergruppiert worden
wären, werden zum individuellen Auf-
stiegszeitpunkt entweder höhergruppiert
(Entgeltgruppen 3, 5, 6 und 8) oder
aufgrund eines neu berechneten Ver-
gleichsentgelts einer (höheren) Stufe zu-
geordnet (Entgeltgruppen 9 bis 15).

Grundsätzlich gelten bei Lehrkräf-
ten dieselben Regelungen. Dies gilt
uneingeschränkt für die Lehrkräfte
„ohne Lehramtsbefähigung“, bei denen
Bewährungsaufstiege von einer be-
stimmten Dauer vorgesehen sind.
Angestellte Lehrkräfte, die die Lauf-
bahnvoraussetzungen erfüllen, waren
bezüglich einer Höhergruppierung bis-
lang von den beamtenrechtlichen Re-
gelungen zur Beförderung abhängig.
Das hat sich nicht geändert. Sie werden,
sollten sie „befördert“ werden, nach den
Bestimmungen des TV-H höhergrup-
piert.

Sozialpädagogische Fachkräfte
mit Zusatzausbildung
Fragen zu diesen Regelungen erreichen
uns zurzeit insbesondere von sozialpä-
dagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die eine Zusatzausbildung
absolvieren bzw. absolviert haben. Des-
halb soll zum Abschluss eine Berech-
nung aus diesem Arbeitsfeld ein erläu-
terndes Beispiel liefern. Ausgangssitua-
tion: Erzieherin an einer Förderschule
mit im Oktober 2006 abgeschlossener

heilpädagogischer Zusatzausbildung (ZA),
BAT V b, verheiratet, der Ehemann ist
nicht im öffentlichen Dienst, Lebensal-
tersstufe 31, keine Kinder. Das Ver-
gleichsentgelt setzt sich zusammen aus
der Grundvergütung (1.820,36 Euro),
den Ortszuschlägen der Stufe 1 (532,97
Euro) und der Stufe 2 (113,40 Euro) und
der allgemeinen Zulage (121,58 Euro);
es beträgt demnach 2.588,31 Euro (in-
dividuelle Zwischenstufe 2+ in der EG
9). Die individuelle Zwischenstufe wur-
de am 1. März 2010 um 1,2 % angeho-
ben: 2.619,37 Euro. Laut Eingruppie-
rungserlass erfolgt ein Aufstieg in die
VergGr. IV b „nach mindestens vierjäh-
riger Bewährung“, also im Oktober
2010. Nach § 8 Abs. 2 TVÜ-H wird das
Vergleichsentgelt zu diesem Zeitpunkt
neu berechnet. Die Grundvergütung in
der VergGr. IV b in der Lebensalters-
stufe 31 beträgt 2.077,22 Euro, das
Vergleichsentgelt demnach 2.845,17
Euro. Wegen der Tariferhöhung am
1.3.2010 wird das neu kalkulierte Ver-
gleichsentgelt um 1,2 % erhöht. Diese
2.879,31 Euro entsprechen in der
Entgeltgruppe 9 nun der individuellen
Zwischenstufe 3+. Am 1. 1. 2012 erfolgt
der Aufstieg in die nächsthöhere regu-
läre Stufe 4 mit (zurzeit) 2.970,73 Euro.

Das Beispiel macht aber auch deut-
lich, dass sich diese Besitzstands-
regelung individuell sehr unterschied-
lich auswirken kann. Der materielle
Gewinn ist geringer, wenn der Erhö-
hungsbetrag bei der Grundvergütung
nicht ausreicht, um eine Tabellenstufen-
grenze zu überspringen, und wenn
gleichzeitig die Neuberechnung des
Vergleichsentgelts nur kurz vor dem
allgemeinen Aufstieg in die nächst hö-
here reguläre Stufe am 1. 1. 2012 statt-
findet.

Und diejenigen, die erst in 2012
oder später ihre ZA abschließen? Für
die gilt das oben Gesagte. Wir setzen
zunächst darauf, mit dem Land Hessen
eine Entgeltordnung zu vereinbaren,
die die nicht mehr vorhandenen Auf-
stiege materiell berücksichtigt. Ist dies
nicht rechtzeitig zu verwirklichen,
dann ist es unumgänglich, die Befris-
tung in § 8 TVÜ-H über das Datum
31. 12. 2011 hinaus in einer der nächs-
ten Tarifrunden zu verlängern. So wie
das bereits in den anderen Bundeslän-
dern, beim Bund und in den Kommu-
nen in der Vergangenheit geschehen
ist.

Rüdiger Bröhling, GEW-Tarifsekretär
Annette Loycke, GEW-Rechtssekretärin

Personalräte für Erhalt
der Zentralstelle
Der Gesamtpersonalrat der Lehrerin-
nen  und Lehrer und der Personalräte-
ausschuss der GEW sprechen sich
nachdrücklich gegen die Absicht aus,
die Zentralstelle Personalmanagement
Lehrkräfte (ZPM) beim Staatlichen
Schulamt Darmstadt in das Hessische
Kultusministerium einzugliedern.

Am 1. Januar 2003 löste die ZPM
beim Staatlichen Schulamt Darmstadt
die bisherigen drei Servicestellen bei
den Staatlichen Schulämtern in Kas-
sel, Gießen und Darmstadt ab. Die
Zentralstelle Personalmanagement ist
eine Serviceeinrichtung für alle Staat-
lichen Schulämter in Hessen.

Der Aufgabenschwerpunkt der ZPM,
so beschreibt sie es selbst in ihrem
Programm, liegt „in der gleichmäßi-
gen, gerechten, ausreichenden und ra-
schen Versorgung der Staatlichen
Schulämter mit Lehrkräften und den
dazugehörenden Stellen und Mitteln“.

Die ZPM führt unter anderem auch
die Ranglisten für das Einstellungs-
verfahren und koordiniert die Verset-
zung innerhalb Hessens. Aus Sicht des
Personalräteausschusses der GEW (PRA),
in dem alle 15 Gesamtpersonalräte und
der Hauptpersonalrat vertreten sind,
hat sie diese Aufgaben „in sehr guter
Weise“ erledigt. Die Zusammenarbeit
mit dem zuständigen Gesamtpersonal-
rat der Lehrerinnen und Lehrer sei
„vertrauensvoll und transparent“. Auf
sich verändernde Situationen habe die
ZPM „im Sinne einer lernenden Orga-
nisation flexibel und konstruktiv rea-
giert“, die Ergebnisse seien „landesweit
anerkannt“. Der PRA spricht sich gegen
die fortschreitende Zentralisierung und
die jetzt geplante Verlagerung der ZPM
in das Kultusministerium aus: „Direk-
ten Wegen mit flachen Hierarchien
folgen nun Wege mit ausgeprägten
Top-Down-Hierarchien.“ Zugunsten der
Vereinheitlichung würden „gewachse-
ne, fundierte Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten missachtet“ und die
Beschäftigten „zum Spielball kurzfris-
tiger und nicht nachvollziehbarer Über-
legungen“ gemacht.

Vor diesem Hintergrund und dem
Versprechen an die Beschäftigten, dass
ihr Arbeitsplatz in Darmstadt erhalten
bleibt, spricht sich der PRA der GEW
gegen die geplante Eingliederung der
ZPM in das Hessische Kultusministe-
rium aus.
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Lebensarbeitszeitkonto für Lehrkräfte
Nun ist es offiziell: Das Lebensarbeits-
zeitkonto (LAK) wird auch für Lehr-
kräfte und Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen mit einer Arbeitszeit-
regelung nach Pflichtstunden (im Fol-
genden nur „Lehrkräfte“) eingeführt.
Bereits letztes Jahr wurde durch die
Hessische Arbeitszeitverordnung das
LAK für Beamtinnen und Beamte mit
einer Arbeitszeitregelung nach Zeit-
stunden in Kraft gesetzt. Für diese wird
eine Zeitstunde pro Woche auf das LAK
gutgeschrieben. Durch die Pflicht-
stundenverordnung soll für die Lehr-
kräfte „folgerichtig“ (so die Begrün-
dung) eine halbe Pflichtstunde gutge-
schrieben werden.

Wer erhält eine Gutschrift?

Für hauptamtliche Lehrkräfte unter 50
werden die Pflichtstunden automatisch
gutgeschrieben. Dies gilt für Beamtinnen
und Beamte und für angestellte Lehr-
kräfte. Auch bei befristeten Arbeitsver-
hältnissen erfolgt eine Gutschrift. Für
hauptamtliche Ausbilderinnen und Aus-
bilder werden Zeitstunden gutgeschrie-
ben. Eine Gutschrift für Beamtinnen und
Beamte auf Widerruf (Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst) ist nicht vorgesehen.

Für welche Zeiträume wird gutge-
schrieben?

Die Pflichtstunden werden rückwirkend
ab dem 1. 1. 2007 gutgeschrieben. Ange-
spart wird bis zum Ende des Schul-
halbjahres nach Vollendung des 50. Le-
bensjahres.

Zusätzliches Ansparen

Wer danach zusätzlich ansparen möch-
te, kann dies tun, wenn ein entsprechen-
der Antrag gestellt wird. Die Lehrkraft
muss dann bereit sein, die Arbeitszeit
um 0,5 Pflichtstunden pro Woche zu
erhöhen, um eben diese halbe Pflicht-
stunde anzusparen. Dies gilt für Voll-
zeit- und Teilzeitbeschäftigte gleicher-
maßen. Der Zeitraum dieses zusätzli-
chen, freiwilligen Ansparens muss sich
auf volle Schulhalbjahre erstrecken. Der
Antrag auf Bewilligung des Ansparens
ab dem 1. August muss bis zum 31.
Januar, für den Beginn 1. Februar bis
zum 31. Juli gestellt werden.

Befristet Beschäftigte und Lehrkräf-
te, für die eine vorübergehende Stun-
denermäßigung zur Wiederherstellung
der Gesundheit (§ 18 PflStVO) geneh-
migt wurde, können ebenfalls nicht
freiwillig zusätzlich ansparen.

In welchem Umfang wird gutge-
schrieben oder angespart?

Für Vollzeitbeschäftigte werden 0,5
Pflichtstunden pro Woche gutgeschrie-
ben. Dies ergibt pro Jahr eine Gutschrift
von 26 Pflichtstunden auf das LAK. Für
Teilzeitbeschäftigte erfolgt eine anteili-
ge Gutschrift entsprechend dem bewil-
ligten Beschäftigungsumfang. Dies gilt
auch im Rahmen des „Sabbatjahrmo-
dells“. Wenn Teilzeitbeschäftigte „über
50“ freiwillig ansparen, dann werden
ihnen ebenfalls 0,5 Stunden gutge-
schrieben, da sie ihre Arbeitszeit um
diese 0,5 Stunden erhöhen müssen.

Hauptamtlichen Ausbilderinnen und
Ausbildern wird pro Woche eine Zeit-
stunde gutgeschrieben.

Wann wird nicht gutgeschrieben?

Keine Gutschrift erfolgt für Zeiten einer
Beurlaubung, während einer Elternzeit
oder bei einer Freistellung für den
Privatschuldienst. Wenn wegen Krank-
heit der Dienst nicht ausgeübt werden
kann, werden ab der 7. Krankheitswoche
keine Stunden mehr gutgeschrieben.

Sonderregelungen
für schwerbehinderte Lehrkräfte

Lehrkräfte mit einer anerkannten
Schwerbehinderung haben eine um eine
Pflichtstunde reduzierte Arbeitszeit ge-
genüber den Lehrkräften „unter 50“.
Daher erfolgt hier grundsätzlich keine
Gutschrift.

Nach der Verordnung sollen aber
schwerbehinderte Lehrkräfte, die kei-
nen Nachteilsausgleich nach § 17
PflStVO (Stundenermäßigung) haben,
ihre Arbeitszeit um 0,5 Stunden erhö-
hen dürfen, um 0,5 Stunden auf das LAK
anzusparen.

Diese Regelung ist nicht nachvoll-
ziehbar, da der Nachteilsausgleich nach
Vorlage des Nachweises über die Fest-
stellung der Schwerbehinderung auto-
matisch in Kraft tritt.

Inanspruchnahme
durch Pflichtstundenermäßigung

Das Zeitguthaben soll in der Regel durch
eine Reduzierung der wöchentlichen
Pflichtstundenzahl am Ende des aktiven
Berufslebens abgebaut werden, also durch
eine Ermäßigung im letzten Schuljahr vor
Beginn des Ruhestandes, vor Beginn der
Freistellungsphase der Altersteilzeit oder
der Freistellung aufgrund der „Vorgriffs-
stunden“ (Freistellung im Umfang eines
Schulhalbjahres aufgrund der Verordnung
über ein verpflichtendes Arbeitszeitkonto).

Auf Antrag kann die Ermäßigung
auch im letzten Schulhalbjahr erfolgen.
Dieser Antrag muss zwei Jahre vor
Beginn des Ruhestandes beziehungs-
weise der Freistellung gestellt werden.

Der Umfang der Ermäßigung richtet
sich nach dem angesparten Volumen,
das aufgrund von fehlenden Zeiten (z. B.
Beurlaubung) oder aufgrund einer Teil-
zeitbeschäftigung sehr unterschiedlich
sein kann, und nach der gleichmäßigen
Verteilung auf das Schuljahr bzw. Schul-
halbjahr.

Inanspruchnahme durch
Freistellung

Möglich ist auch der Abbau durch eine
vollständige Freistellung vor Beginn des
Ruhestands, der Freistellungsphase der
Altersteilzeit oder der Freistellung auf-
grund der „Vorgriffsstunde“. Vorausset-
zung ist, dass ein entsprechender Antrag
gestellt wird und die gutgeschriebenen
Stunden mindestens der bewilligten per-
sönlichen Pflichtstundenzahl eines Schul-
halbjahres entsprechen. Wenn entspre-
chend viele Stunden gutgeschrieben sind,
kann bei (bisher) Teilzeitbeschäftigten
eine Freistellung „als Vollzeitbeschäftigte/r“
erfolgen. Der Antrag muss zwei Jahre vor
Beginn des Ruhestandes bzw. der Freistel-
lung gestellt werden. Was mit dem „Zu-
viel“ an angesparten Stunden geschieht,
wenn deren Zahl den Umfang einer Vollbe-
schäftigung eines Schulhalbjahres über-
steigt, ist noch offen.

Vorzeitige Pensionierung „auf Antrag“

Wenn eine vorzeitige Pensionierung
durch Inanspruchnahme der Antrags-
altersgrenze (§ 51 Abs. 4 HBG) in An-
spruch genommen werden soll, muss
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bundesweites Rekordniveau in einer
Pflichtstundenerhöhung um 1 Stunde
(bis 50) beziehungsweise ½ Stunde (bis
60) umgesetzt („Koch-Stunde“).

Vor der Landtagswahl 2008 wuchs
der Druck auf die Landesregierung,
diese Arbeitszeitverlängerung zurück-
zunehmen. Da kam der Vorsitzende des
Beamtenbunds Walter Spieß gerade
recht und „vereinbarte“ mit Innenminis-
ter Bouffier, dass die 42. Stunde (für
Beamte bis 50) auf ein „Lebensarbeits-
zeitkonto“ gehen sollte, das dann zu
einem früheren Eintritt in den – bis
dahin auf 67 Jahre hinausgeschobenen
– Ruhestand führen sollte.

Nach den Landtagswahlen 2008 war
von dieser Regelung dann erst einmal
nicht mehr die Rede, um dann nach der
Landtagswahl Anfang 2009 wieder auf-
zuleben.

Für die GEW war diese Regelung nie
akzeptabel. Die GEW fordert weiterhin
eine Rücknahme der Arbeitszeitverlän-
gerung und der Pflichtstundenerhö-
hung und hat dies mit ihrem Streikauf-
ruf am 17. November 2009 bekräftigt:
„Für Pflichtstundenreduzierung – ge-
gen Zwangslebensarbeitszeitkonto!“

Im Vorfeld des Streiks hat die GEW
allen Mitgliedern eine individuelle Bi-

lanz zugesandt, mit wie viel „Entlas-
tung“ sie am Sankt-Nimmerleinstag
rechnen können. Sie lehnt die Rege-
lung als „ungedeckten Scheck“ auf die
Zukunft, als Ablenkungs- und Betrugs-
manöver der Landesregierung ab. Leh-
rerinnen und Lehrer brauchen die
Entlastung jetzt und nicht in einer
unkalkulierbaren Zukunft in zwanzig
oder dreißig Jahren. Um die Zeit-
gutschrift zu erhalten, muss man kei-
nen Antrag stellen. Es ist eben ein
„Zwangslebensarbeitszeitkonto“. Was
man braucht, ist Gottvertrauen oder –
wahlweise – Vertrauen auf die Dauer-
haftigkeit solcher Regelungen.

Gewarnt sei allerdings vor der Re-
gelung in dem neuen Absatz 9 von § 8
der Pflichtstundenverordnung. Dort
wird doch tatsächlich Lehrerinnen und
Lehrern über 50 angeboten, dass sie
ihre Pflichtstundenzahl um eine halbe
Stunde aufstocken können, um so
ebenfalls in den „Genuss“ eines Lebens-
arbeitszeitkontos zu kommen. Die
GEW rät: Finger weg und stattdessen
in und mit der GEW für Arbeitszeitver-
kürzung und gegen die Erhöhung des
Renten- und Pensionsalters auf 67 Jahre
kämpfen!

Harald Freiling

dies jetzt mindestens neun Monate vor
dem gewünschten Beginn des Ruhe-
stands beantragt werden. Die Ermäßi-
gung erfolgt dann automatisch im letz-
ten Schulhalbjahr. Weder die Verord-
nung noch die Richtlinie treffen eine
Aussage, ob man eine Freistellung mit
einer solchen vorzeitigen Pensionie-
rung kombinieren kann und welche
Antragsfristen hier einzuhalten sind.

(Vorzeitige) Inanspruchnahme aus
persönlichen und familiären Gründen

Eine vorzeitige Inanspruchnahme des
Zeitguthabens ist auf Antrag möglich,
insbesondere aus persönlichen Grün-
den und soweit dringende dienstliche
Belange nicht entgegenstehen. Voraus-
setzung ist, dass für die Lehrkraft schon
mindestens vier Schuljahre eine Gut-
schrift erfolgt ist (Mindestansparzeit).
Die Ermäßigung oder Freistellung muss
sich über ein ganzes Schuljahr bzw.  ein
Schulhalbjahr erstrecken. Der Antrag
ist sechs Monate vorher zu stellen.

Das Zeitguthaben kann auch zur
Betreuung von Kindern oder von pfle-

gebedürftigen Angehörigen genutzt
werden. Die Ermäßigung oder Freistel-
lung soll ein ganzes Schuljahr bzw. ein
Schulhalbjahr umfassen. Ein anderer
Zeitraum ist bei entsprechenden Grün-
de möglich. Auch dieser Antrag ist
sechs Monate vorher zu stellen. Eine
„Mindestansparzeit“ gibt es hier nicht.

Verzicht auf Ausgleich

Wer weder eine Ermäßigung noch eine
Freistellung in Anspruch nehmen
möchte, kann hierauf verzichten. Der
Verzicht muss schriftlich erfolgen und
kann nicht widerrufen werden.

„Störfälle“

Bei befristeten Arbeitsverhältnissen
sind die angesparten Pflichtstunden
nach Beendigung auszuzahlen.

Bei einem Wechsel zu einem anderen
Dienstherrn oder Arbeitgeber soll eine
Freistellung oder Ermäßigung vor dem
Ausscheiden nur erfolgen, wenn dienst-
liche Belange nicht beeinträchtigt wer-
den. Ist eine Übernahme des Zeit-

guthabens durch den neuen Dienstherrn
oder Arbeitgeber nicht möglich, soll das
Guthaben verfallen. Ein finanzieller Aus-
gleich soll nicht stattfinden. Dass die
Stunden hier nicht ausgezahlt werden,
ist aus unserer Sicht nicht nur rechtlich
fragwürdig. Während einer Krankheit,
die durch ärztliches Attest nachgewiesen
ist, wird das Zeitguthaben nicht abge-
baut. Sollte es zu einer vorzeitigen Pen-
sionierung wegen Dienstunfähigkeit
oder einer vorzeitigen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses wegen Erwerbsmin-
derung kommen, muss unseres Erach-
tens ein finanzieller Ausgleich erfolgen.

Alles Weitere findet man in der
„Zweiten Verordnung zur Änderung der
Verordnung über die Pflichtstunden der
Lehrkräfte, über die Anrechnung dienst-
licher Tätigkeiten und über Pflicht-
stundenermäßigungen (Pflichtstunden-
verordnung)“ und den „Richtlinien über
das Lebensarbeitszeitkonto (LAK) bei
Lehrkräften und Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen“, beides vom 29. 1.
2010, veröffentlicht im Amtsblatt 2/
2010, S. 54ff.

Annette Loycke

Wer das Amtsblatt des Hessischen Kul-
tusministeriums (HKM) genauer stu-
diert als die Veröffentlichungen der
GEW, mag sich über die Mitteilung
über eine erneute Änderung der Pflicht-
stundenverordnung im Amtsblatt 2/
2010 gewundert haben. In ausführlich-
stem Bürokraten-Deutsch findet sich
dort eine jetzt in Kraft getretene Rege-
lung, die die GEW unter dem Begriff
„Zwangslebensarbeitszeitkonto“ seit
2007 bekämpft. Damals hatte der Deut-
schen Beamtenbund (dbb) eine „Ver-
einbarung“ mit der damals noch allein
regierenden CDU-Landesregierung ge-
troffen, die der „Politik nach Gutsher-
renart“ den Segen des Beamtenbundes
verleihen sollte. Zur Erinnerung: 2003
verordnete die Landesregierung im
Rahmen der „Operation Sichere Zu-
kunft“ den Beamtinnen und Beamten
eine nach dem Alter gestaffelte Arbeits-
zeitverlängerung auf bis zu 42 Stun-
den (bis 50 Jahre: 42 Stunden, bis 60
Jahre: 41 Stunden, ab 60: 40 Stunden).
Für Lehrerinnen und Lehrer wurde
diese Arbeitszeitverlängerung auf ein

Betrug geht weiter
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Schulen ans Netz e. V. ist das Kompetenz-
zentrum für die Nutzung digitaler Me-
dien in der schulischen und außer-
schulischen Bildungsarbeit. Zahlreiche
Projekte mit unterschiedlichen Schwer-
punkten arbeiten dazu unter dem Dach
von Schulen ans Netz. Eines der Projek-
te ist BIBER – Netzwerk frühkindliche
Bildung. Bei BIBER können alle mitma-
chen, die sich im Berufsfeld der früh-
kindlichen Bildung informieren, ver-
netzen und weiterbilden möchten. Das
Projekt unterstützt die Umsetzung des
Bildungsauftrags in der Frühpädagogik.
Mit Hilfe des Netzwerks entwickeln
pädagogische Fachkräfte Fähigkeiten,
die ihre Medienkompetenz in Bildungs-
und Erziehungsfragen stärken.

Aus der Praxis für die Praxis
1.000 tolle Sachen und noch viel mehr
kann man im Internet finden. Wenn man
weiß wo! Für Fachkräfte der früh-
kindlichen Bildung hat BIBER eine
Anlaufstelle eingerichtet, die sie bei
ihrer Suche nach qualitativ hochwerti-
gen Angeboten unterstützt. Auf bi-
bernetz.de bietet BIBER redaktionell
aufbereitete Informationen zu aktuel-
len Themen und Fragen aus Praxis und
Wissenschaft. Im Bereich Informieren
finden Frühpädagogen ausgewählte
Projektbeispiele, pädagogische Anre-
gungen, Expertenmeinungen oder Re-
zensionen ebenso wie die Möglichkeit,
ihre eigene Arbeit in der Öffentlichkeit
zu präsentieren.

Jede pädagogische Fachkraft ver-
fügt über einen großen Erfahrungs-
schatz, von dem alle profitieren kön-

– Netzwerk frühkindliche Bildung
nen. Frau Auras hat im Kindergarten
„Sonnenschein“ schon oft naturwissen-
schaftliche Experimente durchgeführt.
Herr Hofer ist Profi, wenn es darum
geht, kritische Elterngespräche zu füh-
ren. Im Kindergarten von Frau Hansen
wurde ein Projekt zum Thema Mittelal-
ter durchgeführt. Treffen Sie die drei im
Bereich „Vernetzen“ auf bibernetz.de.
Erzieherinnen und Erzieher, Studieren-
de, Auszubildende, Lehrkräfte, Fach-
leute aus Wissenschaft und Forschung,
Bildungsträger, Medienpädagoginnen
und -pädagogen: Auf bibernetz.de brin-
gen sich all diejenigen, die in der Früh-
pädagogik aktiv sind, mit ihrem Know-
how ein und tauschen ihre Erfahrungen
aus dem beruflichen Alltag aus.

Neue Lernwege eröffnen
Warum braucht man eigentlich Medien
im Kindergarten? BIBER hat dazu einen
klaren Standpunkt: Digitale Medien sind
für Erzieherinnen und Erzieher wichtige
Werkzeuge, die ihnen die Organisation
der täglichen Arbeit erleichtern und
ihnen neue Möglichkeiten der Aus- und
Weiterbildung eröffnen. Außerdem tau-
chen Medien und ihre Inhalte mittler-
weile überall im Tagesablauf von Kin-
dern auf. Die Förderung eines kompe-
tenten Umgangs mit ihnen ist deshalb in
der Kindertagesstätte ein wichtiges Bil-
dungsziel. Professionelle Medienerzie-
hung im Kindergarten braucht jedoch
kompetente Fachkräfte. Denn diese ste-
hen vor der besonderen Herausforde-
rung, Medien gezielt zur Förderung ein-
zusetzen und die Medienkompetenz der
Kinder zu stärken. BIBER schlägt hier

eine Brücke und entwickelt verschiede-
ne Qualifizierungen, in denen Erziehe-
rinnen und Erzieher durch die eigenen
Lernerfahrungen einen neuen Zugang zu
Medien erhalten. Im Bereich Weiterbil-
den können sich pädagogische Fach-
kräfte auf bibernetz.de (inter)aktiv mit
Inhalten wie Experimentieren mit Luft,
Gesundheit und Ernährung oder auch
Mediennutzung auseinandersetzen und
so ihre Kompetenzen bedarfsnah wei-
terentwickeln.

Medienqualifizierung für
Kita-Beschäftigte
Nachdem im Jahr 2009 bereits 10.000
pädagogische Fachkräfte die „Basisqua-
lifikation Medienkompetenz“ absolviert
haben, können auch 2010 wieder bun-
desweit 10.000 Erzieherinnen und Er-
zieher an der kostenlosen fünftägigen
Fortbildung teilnehmen. Die Fortbil-
dung richtet sich ausdrücklich auch an
Erzieherinnen und Erzieher ohne oder
mit nur geringen Vorkenntnissen in der
Nutzung digitaler Medien.

Mit der Vermittlung von Basiswissen
rund um den Computer und das Internet
sowie anschaulichen Beispielen aus der
Praxis werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in die Lage versetzt, den
Computer in der eigenen Einrichtung
für medienpädagogische Projekte und
zur Medienkompetenzförderung ein-
zusetzen und das Internet zur eigenen
Weiterbildung zu nutzen. Anmeldun-
gen sind weiterhin möglich.

Die Landesanstalt für Medien in
Nordrhein-Westfalen hat Schulen ans
Netz e. V. mit der Durchführung eines
Modellprojekts beauftragt. Ziel ist eine
nachhaltige Verankerung des Themas
Medienerziehung in den Kindertages-
einrichtungen. In Kooperation mit
Blickwechsel e. V. und der Gesellschaft
für Medienpädagogik und Kommuni-
kationskultur wird ein verbindlicher
Kompetenzrahmen für eine aktive
Medienerziehung und zur Vermittlung
von Medienkompetenz an Erzieherin-
nen und Erzieher entwickelt.

Daniela Bickler
Kontakt: Schulen ans Netz e.V., BIBER - Netz-
werk frühkindliche Bildung, Daniela Bickler,
Martin-Luther-Allee 42, 53175 Bonn, Internet:
www.bibernetz.de, E-Mail: daniela.bickler@
schulen-ans-netz.de

S C H U L E
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Lesbische Lehrerinnen
Vom 13. bis 16. Mai treffen sich zum 17.
Mal lesbische Lehrerinnen zu ihrer Bun-
destagung in der Akademie Wald-
schlösschen. In Workshops und Gesprä-
chen sollen Erfahrungen ausgetauscht,
die Lebens- und Arbeitssituation reflek-
tiert und Kraft für den stressigen
Schulalltag gesammelt werden.

Auf dem Programm stehen unter
anderem das Lesbischsein in der Schu-
le, ein Gebärdensprachkurs für Ein-
steigerinnen und eine Einführung in
das Methodentraining nach Klippert.
• Flyer kann per E-Mail angefordert
werden: info@waldschlösschen.org

Wir gratulieren im April ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:

Dr. Friedrich-Martin Balzer,
Marburg

Ina Bleicher, Villmar
Helmut Freudenstein, Melsungen

Christian Fritz, Nidda
Ingrid Gönner, Rüsselsheim
Roland Häusler, Guxhagen

Ingeborg Hesse, Kassel
Reinhard Höfling, Butzbach

Heinrich Huber, Wabern
Hildegard Kersting, Grebenstein

Peter Knoff, Söhrewald
Barbara Könnecke, Nidda
Reinhold Lamm, Korbach

Annegret Letz, Kassel
Willi Merker, Griesheim

Regina Neumann, Marburg
Brigitte Reinbacher-Kaulen,

Wiesbaden
Bernd W. Richter, Kassel
Hans Rücker, Bensheim

Evelyn Schäfer-Brand, Darmstadt
Herbert Schmelz, Alheim

Urte Scholz, Marburg
Heidi Wargalla, Wiesbaden

Claudia Wiederholt, Marburg

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Hans Baumunk, Neckarsteinach
Helmut Beier, Ober-Ramstadt

Hermann Hillemeyer, Frankfurt
Hildegard Jacobi-Glanz,

Weißenborn
Helga Roeske, Lampertheim

Erika Trus, Jesberg

Kommunikation und Interaktion
Der von dem bekannten Kommunika-
tionstrainer und Buchautor Dr. Rein-
hold Miller moderierte Film „Verstehen
und Verstanden werden – Kommunika-
tion und Interaktion in der Schule“ ist
ein Beitrag zur Nachhaltigkeit schuli-
scher Qualitätsentwicklung mit dem
Blick auf kommunikative Kompetenz-
entwicklung im Lehrerberuf. In der
Diskussion um Qualitätsentwicklung
von Schule liegt der Blick zu sehr auf
Wissensvermittlung und Leitung und
zu wenig auf sozialen und kommunika-
tiven Kompetenzen. In Beziehungen
und im beruflichen Alltag findet stän-
dig Kommunikation statt. Geglücktes
Miteinander-Reden, missglückte Dialo-
ge, Streitlust und Gesprächsfrust, aber
auch Konsens und Versöhnung sind die
Ergebnisse. Man kann durch gekonnte
regelmäßige und offene Kommunikation
dafür sorgen, dass Arbeitsprozesse und
Gespräche reibungsloser verlaufen.

Um die kommunikativen Fähigkei-
ten und kompetentes kommunikatives
Handeln in der beruflichen Praxis zu
verbessern, ist es wichtig, einige grund-
sätzliche Aspekte der Kommunikation
zu beachten und einzuüben. Diese Ge-
setzmäßigkeiten werden in dem Film in
verschiedenen „Kapiteln“ an Fallbei-
spielen dargestellt. Der Film ist so auf-
gebaut, dass der Trainingscharakter und
die Lernprozesse deutlich werden. Schrift-
animationen veranschaulichen die ein-
zelnen Kapitel. Die Übungen und Inhal-
te sind übertragbar auf die vorschuli-
sche Erziehung, die außerschulische
Betreuung und die Beratungsarbeit.
• DVD, 60 Minuten, Bestellung:
www.miller-kommunikation-dvd.de, Kosten
für öffentliche Einrichtungen mit Vorführ-
recht 48 Euro, zum privaten Gebrauch 18
Euro

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Werner Friedrich, Bad Wildungen

Karl-Heinz Kunz, Gießen
Dieter Möbus, Reiskirchen

Hans-Jochen Schmitt, Linden

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Helene Handtke, Hofheim

Elisabeth Hellmuth, Freiburg
Helmut Müller, Eschborn

... zum 75. Geburtstag:
Dietmar Becher, Gießen

Wilhelm Diebitsch, Glauburg
Werner Frankenfeld, Gelnhausen

Ingrid Haller, Frankfurt
Dr. Günther Hrabe-De-Angelis,

Limburg
Dr. Karl Munser, Neu-Isenburg
Charlotte Rüdebusch, Niestetal

Horb Schiöberg, Worms
Walter Sellmann, Allendorf
Karin Sochatzy, Darmstadt

Johannes-D. Ulbricht,
Cogolin/Frankreich

... zum 80. Geburtstag:
Ruth Hengstenberg, Heidenrod
Clemens Schreiber, Schlüchtern

... zum 85. Geburtstag:
Walter Gräf, Oberursel

Günter Schoppe, Neukirchen

... zum 95. Geburtstag:
Kurt Finke, Korbach

Ganztagsschule gestalten
Tagung des Ganztagsschulverbands
Der Landesverband Hessen des Ganz-
tagsschulverbandes (GTV) führt seine
diesjährige Fachtagung  am 26. Mai
2010 an der IGS Stierstadt in Oberursel
durch. Zu der Tagung mit dem Schwer-
punktthema „Ganztagsschule sinnvoll
gestalten!“ lädt der GTV alle Schulen
ein, die bereits ganztägig arbeiten oder
auf dem Weg zur Ganztagsschule sind.
Die Tagung beginnt  um 9 Uhr und
endet gegen 17 Uhr. Hauptreferent ist
Otto Herz. Am Nachmittag finden inter-
essante Workshops statt.
• Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro,
für GTV-Mitglieder 20 Euro. Anmeldun-
gen  per E-Mail an: guido.seelmann-
eggebert@wiesbaden.de, Fax: 0611-
97897887

Migration und Krise
Junge, männliche, prekär Beschäftig-
te mit Migrationshintergrund trifft die
Finanz- und Wirtschaftskrise beson-
ders hart. Das ist ein Ergebnis der
Tagung „Migrationspolitik in Europa
im Rahmen der Krise – Rahmenbedin-
gungen und Herausforderungen“, de-
ren Dokumentation soeben erschie-
nen ist. Dort kommen Wissenschaftler
und Praktiker zu Wort, die sich mit
den Auswirkungen der Krise auf Mi-
gration beschäftigen.
• Die Dokumentation gibt es als
Download im Internet: www.migration-
online.de/doku_migration_krise; Kon-
takt: DGB-Bildungswerk, Michaela
Dälken, E-Mail: michaela.daelken@
dgb-bildungswerk.de, www.migration-
online.de
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Neue Sendezeit ab Januar 2010:
Montag bis Freitag
von 9.30 bis 10.15 Uhr

Montag
• Weltreligionen (9.30-10 Uhr): Juden-
tum (26.4.), Islam (3.5.), Christentum (10.5.)
• Wie entsteht eine Finanzkrise? 3.5.,
10-10.15 Uhr
Dienstag
• Neue Medien im Unterricht (9.30-
9.45 Uhr): München - Schüler erkunden
das Internet (13.4.)
• Unsere Sinne (9.30-9.45 Uhr): Das
Auge (20.4.), Das Ohr (27.4.)
• Die Hauptstadtpraktikanten (9.30-
9.45 Uhr): sechsteilige Serie ab 4.5.
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag,
9.50-10.15 Uhr
Mittwoch
• Ich mach’s: Vorstellung von Berufen
in 53 Folgen, 10 bis 10.15 Uhr
• Das Imperium der Viren: dreiteilige
Serie am 14., 21. und 28.4., 9.30-10 Uhr
• Mensch Affe: Experiment Verwandt-
schaft, 5.5., 9.30-10 Uhr
• Wo war eigentlich die Mauer? 12.5.,
9.30-10 Uhr
Donnerstag
• Jerusalem, die heilige Stadt: 6.5.,
10-10.15 Uhr
Freitag
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
9.45-10.10 Uhr
Das vollständige und aktualisierte Programm
und Begleitmaterialien für den Unterricht fin-
det man im hr-Wissensportal www.wissen.hr-
online.de. Den wöchentlichen Newsletter mit
Programminformation zu „Wissen und
mehr“ im hr-fernsehen und zu „Wissenswert“
in hr2-kultur kann man per E-Mail bestellen
bei: Manfred@Poepperl-online.de

Montag bis Freitag
von 8.30 bis 8.45 Uhr
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
• Muslimische Identitäten: Von der
Orientverklärung zum Feindbild (14.4.),
Machos oder arme Würstchen? Wenn
Helden verlieren (15.4.), Integration der
Imame (16.4.)

Pädagogik und Politische Bildung
• Perspektivwechsel Behinderung: Ge-
meinsam lernen alle besser (26.4.), Was
David hört (27.4.), Lena spricht für ihre
taubstumme Mutter (28.4.), Wenn gei-
stig Behinderte Eltern werden (29.4.),
Barrierefreiheit für alle (30.4.)

Psychologie
• Kriminalpsychologie: Stalkern auf
der Spur  (5.5.), Mythos Profiling?
(6.5.), Warum Menschen Verbrechen
begehen (7.5.)

Sprache und Literatur
• Jiddisch heute: Berlin (21.4.), New
York (22.4.), Vilnius (23.4.)

Religion
• Religionsunterricht in Deutschland:
Werte statt Religion? Ethik, Religions-
unterricht oder Religionskunde (11.5.),
Koran im Klassenzimmer?  Der Streit um
den islamischen Religionsunterricht
(12.5.), Von Schöpfung, Sinn und Sucht
– Religionsunterricht praktisch (14.5.)

Naturwissenschaften
• Forschen im Kühlhaus: Das Eislabor
des Alfred-Wegener-Instituts (12.4.)
• Walforschung in der Antarktis (13.4.)
• Tierporträt: Mauersegler (3.5.)
• Gibt es Menschenrassen? (4.5.)

Funkkolleg Religion und Gesellschaft
Wozu Gott? Religion zwischen
Fundamentalismus und Fortschritt
Samstags 9.25 bis 9.55 Uhr in hr2
Gott goes Pop – Ersatzreligionen der
Gegenwart (17.4.), Die Vertreibung
Gottes aus Kunst und Literatur (24.4.),
God is a DJ – Musik und Transzendenz
(1.5.), Hat Gott Humor? Religion und
Satire (8.5.), Mein Glaube gehört mir –
Religion in der Selbstbedienungsge-
sellschaft (15.5.)

Podcast-Angebote „Wissenswert“ und „Funk-
kolleg Religion“ unter www.hr2-kultur.de;
weitere Informationen, die aktuelle Wochen-
übersicht und Manuskripte unter www.wis-
sen.hr-online.de; Sendungen der letzten Jahre
zum Download für den Unterricht als MP3-
Datei unter http://lernarchiv.bildung.hes-
sen.de/hr/, für Lehrkräfte und Schüler als
Audio sofort zugänglich.

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr

Wissenswert in hr2-kultur Radiosendungen für die Schule
im April und Mai 2010

Promotion kontrovers
Im Rahmen des Bologna-Prozesses
wurde die Promotion zunächst als drit-
te Phase des Studiums nach Bachelor
und Master verstanden. In letzter Zeit
wird der Charakter der Promotion als
erste Phase wissenschaftlicher Berufs-
tätigkeit betont. Darum dreht sich die
Fachtagung „Promovieren im Euro-
päischen Hochschulraum“ des GEW-
Hauptvorstands am 29. und 30. April
2010 in Darmstadt mit hochkarätigen
Expertinnen und Experten. Weitere
Infos: http://www.wissenschaft.gew.de

Zuhören, Sprechen und (Vor)lesen sind
die unverzichtbaren Module einer er-
folgreichen Sprach- und Medienförde-
rung. Das Projekt „Dreiklang“ der Stif-
tung Zuhören und der Stiftung Lesen
 in Zusammenarbeit mit dem Hessi-
schen Ministerium für Arbeit, Familie
und Gesundheit und dem Hessischen
Kultusministerium bietet Fortbildungs-
module für Fach- und Lehrkräfte in
Kindertagesstätten und Grundschulen
sowie Personen aus anderen Lernorten
an. Die Kompetenzen sollen den Kin-
dern auf spielerische und kreative Wei-
se vermittelt werden.

In den ganztägigen Fortbildungen
erhalten die Fachkräfte vertiefendes

Dreiklang in Hör- und Leseclubs
fachliches Wissen und lernen Methoden
und Materialien kennen, durch die Kin-
der in der entscheidenden Entwick-
lungsphase gezielt gefördert werden
können. Gleichzeitig erwerben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die Kom-
petenz, bei Interesse Hör- und Leseclubs
in ihren Institutionen durchzuführen.
Die Fortbildungsreihe findet zwischen
März und September 2010 statt.
• Ansprechpartner: Stiftung Zuhören,
Hessischer Rundfunk, Volker Bernius,
Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt, 069-
155236, E-Mail: VBernius@hr-online.de.
Weitere Infos zum Projekt und zu den
Stiftungen: www.stiftunglesen.de  und
www.stiftung-zuhoeren.de






