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3. Gesamtschultag des GEW-Bezirksverbands Nordhessen

„Den Menschen in den Mittelpunkt stellen“
Samstag, 12. März 2011, Wilhelm-Filchner-Schule, Wolfhagen
10.00 Uhr Begrüßung
10.30 Uhr Selbstständige Schule (Referat: Alfred Harnischfeger)
11.30 bis 13 Uhr Workshops:
1 Inklusion (Hella Lopez, Elternbund Hessen)
2 Ganztagsschule (Joachim Albrecht, Offene Schule Waldau)
3 Selbstständige Schule (Alfred Harnischfeger, früherer GEW-Landesvorsitzender)
4 Klassenklima verstehen und verbessern (Hartmut Weber, Psychodramatiker)
5 Ökonomisierung von Bildung (Gerald Warnke, Schulentwicklungsberater)
6 Erneuerbare Energien in Schule und Unterricht (Willi Kammelter)
7 Neues vom Beamtenrecht (Andreas Skorka, Bezirksrechtsberater)
14 Uhr Ökonomisierung der Bildung (Referat: Gerald Warnke)
15.30 Uhr Schlusswort
Die Akkreditierung für hessische Lehrkräfte ist beantragt.

Leserinnen und Leser schreiben
Die nächsten Ausgaben der HLZ beschäftigen sich mit folgenden Themen:
• Selbstständige Schule (Heft 4/2011):
Die Kultusministerin preist die „selbstständige Schule“ als Kernstück ihrer
Novelle zum Hessischen Schulgesetz.
Die GEW befürchtet einen weiteren
Schritt zur Konkurrenz zwischen den
Schulen und eine Verschiebung der
Verantwortung für eine unzureichende
Finanzierung. Redaktionsschluss für
Leserbeiträge ist am 12. März.
• Literatur in Hessen (Heft 5/2011):
Der Hessische Rundfunk und andere
Institutionen organisieren am 29. Mai
2011 den dritten „Tag für Literatur in
Hessen“. Die HLZ sucht GEW-Kolleginnen und -Kollegen, die sich literarisch
betätigen, Berichte über Schreibwerkstätten für Kinder und Jugendliche,
über Literaturunterricht und Lese-

förderung und natürlich auch über
Schulaktivitäten am „Tag für Literatur“.
Redaktionsschluss ist am 5. April.
• Kulturelle Praxis (Heft 7-8/2011):
Schule ist mehr als Mathematik und
Rechtschreibung. Schülerinnen und
Schüler gestalten Kunstwerke, Jugendliche spielen Theater in Jugendclubs
oder auf Probebühnen, machen Musik,
komponieren und präsentieren ihre
Arbeiten bei öffentlichen Veranstaltungen und im Internet. Die HLZ sucht
Praxisberichte von Kolleginnen und
Kollegen, die die Vielfalt und Potenziale, aber auch die Schwierigkeiten
im Alltag angesichts von G8 und zentralen Prüfungen lebendig werden lassen. Redaktionsschluss ist am 5. Juni.
• Kontaktaufnahme und Einsendungen per E-Mail an die HLZ-Redaktion:
freiling.hlz@t-online.de
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KOMMENTAR

Am 27. März: NEIN zur Schuldenbremse!
„Nein“ zu sagen, das ist im politischen Geschäft völlig
aus der Mode gekommen. „Lasst es uns positiv
formulieren“, das höre ich oft, wenn eine kritische
Position in Worte gepackt werden soll. Gegen etwas
Stellung zu nehmen, ein Thema abzulehnen, das will
kaum ein Politiker, kaum eine Politikerin mehr ohne
weiteres. Auch wenn es genug gute Gründe und
Argumente gibt. Man könnte ja in die „Dagegen“-Ecke
gedrängt werden, und das hieße automatisch: keine
Verantwortung übernehmen wollen, nicht gestalten
wollen, sich der wirtschaftlichen Entwicklung verweigern. Diese Attribute möchte heutzutage kaum jemand
in der Politik zugewiesen bekommen.
Ein gutes Beispiel dafür ist das Thema „Schuldenbremse in Hessen“. Bei Lichte besehen gibt es kaum
schlüssige Argumente für eine Schuldenbremse. Wer
sparen will, muss dafür nicht die Verfassung ändern.
Wenn Politiker wirklich weniger Geld ausgeben wollten,
dann sollten sie es einfach tun. Stattdessen schließen
sich vier Landtagsparteien aus unterschiedlichen Gründen zusammen und verabreden die Schuldenbremse,
also ein absolutes Verbot, ab dem Jahr 2020 jenseits von
ganz wenigen Ausnahmesituationen neue Staatsschulden zu machen. Das ist ein Superwahlkampfthema für
die bevorstehende Kommunalwahl, alle haben was
davon und können es in ihrem Sinne auslegen. Was aber
kommt danach? Wenn die Wählerinnen und Wähler
zustimmen und die Schuldenbremse Wirklichkeit wird,
dann ist das Ausgabenverbot geltendes Recht und
damit bindend. Das heißt: Der Staat kürzt. Er wird das
dort machen, wo er es kann, bei seinen eigenen
Ausgaben. Schon jetzt hat Finanzminister Schäfer
angekündigt, bis 2013 1.200 Stellen abzubauen. Die
Folgen der Schuldenbremse liegen auf der Hand:
weniger Investitionen bei Schulen, Universitäten, Infrastruktur, öffentlichen Einrichtungen. Im Klartext: alte
Schulgebäude, kein Geld für Lehrerinnen und Lehrer,
Professorinnen und Professoren, kein Geld für die
Polizei, weiterhin überfüllte Hörsäle, schlechtere Bezahlung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst,
Schließung von Bürgerhäusern und vieles mehr.
Das ist der Magerstaat. Die Ausgaben für die
öffentliche Daseinsvorsorge werden ins Private verschoben. Das ist kein Problem für die Wohlhabenden,
denn sie können ihre Kinder auf Privatschulen schicken.

Wenigerverdienende können das nicht. Sie müssen mit
den Kürzungen leben. Deswegen ist es zynisch, wenn die
Befürworter der Schuldenbremse mit der „Generationengerechtigkeit“ argumentieren.
Der Großteil der Gesellschaft wird unter den Kürzungen leiden, nicht von ihnen profitieren. Ganz klar
„Nein“ zur Schuldenbremse zu sagen, halte ich deswegen für dringend geboten.
Schulden abbauen durch Sparen ist auch nur die eine
Seite der Medaille. Möglich wäre auch, Schulden zu
reduzieren, indem Steuern erhöht oder überhaupt
erhoben werden. Das aber gefällt CDU und FDP nicht.
Deswegen wird das böse Wort „Steuern“ tunlichst
vermieden oder gleich der Kommunismusverdacht
erhoben, wenn jemand es dennoch wagt, höhere
Staatseinnahmen zum Beispiel durch die Besteuerung
von Reichen in die Debatte zu bringen.
Tatsächlich wurden die Steuern in Deutschland in
der Vergangenheit massiv gesenkt und darin liegt auch
das Problem des hochverschuldeten Staates. Denn wir
haben keineswegs über unsere Verhältnisse gelebt. Eine
Wirtschafts- und Finanzpolitik, die auf Ausgabenkürzungen, Steuersenkungen und deregulierte Finanzmärkte setzt, hat uns in diese Lage gebracht. Jetzt noch
mehr bei den Ausgaben auf die Bremse zu treten, wird
sich negativ auf die Wirtschaft auswirken. Die
Schuldenbremse wird so zur Zukunftsbremse.
Das alles sind keine bequemen Wahrheiten. Vielleicht ist es deshalb auch so schwer, „Nein“ zu sagen.
Wir aber sagen „Nein“! „Nein“, wenn es darum geht,
bei der Volksabstimmung am 27. März die hessische
Verfassung zu ändern, „Nein“, damit unser Bundesland Hessen handlungsfähig bleibt.

Stefan Körzell
Vorsitzender des DGB
Hessen-Thüringen
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Facebook und Co.
Ätsch, nicht nur Lehrerinnen und Lehrer altern. Bei www.stayfriends.de entdecke ich meine allererste Klasse. Der
Zauber der Jugend ist verflogen. Viele
sehen mittlerweile wie ihre eigenen
Eltern aus, nur dicker. Sie tingeln in der
Welt rum und stellen Bilder von ihren
Kindern, Hunden und Tätowierungen
ins Netz. Ich stöbere bei Stayfriends ein
Klassenfoto von damals auf. Da trage ich
formschöne rote Leopardenhosen und
wilde blonde Zotteln. Ich könnte als
etwas überalterte Schülerin durchgehen. Ein wenig erschreckt mich die
Mail, die Titus mir schickt: „Sind Sie
etwa immer noch Lehrerin?“ Titus betreibt jetzt ein Geschäft für Sportlernahrung. Der schüchterne Andreas teilt
mit, er sei Theaterleiter geworden. Ich
frage: „Welches Theater?“ Er nennt ein
Berliner „Filmtheater“ und mein Neid
verflüchtigt sich. Ich finde bei Stayfriends eine kahl gewordene Jugendliebe und zwei Ex-Kollegen, die schon
lange frühpensioniert sind und sehr
vergnügt wirken.
Nach einem Jahr habe ich, wie mir
scheint, alle Kontaktmöglichkeiten dieser Website genutzt. Außerdem ist die
ganze Welt ja bei Facebook. Na, da geht
erst mal die Post ab. Ständig erhalte ich
„Freundschaftsanfragen“ aus meiner jetzigen Anstalt. Manche Anfrager kenne
ich gar nicht. Mit einem Knaben habe
ich nur Ärger, weil ich ihn häufig aus
Rangeleien entfernen muss. Er möchte
mein Facebook-„Freund“ sein. Eine ExSchülerin, die dem Unterricht nur unregelmäßig beiwohnte, hat die Schule

verklagt, weil ihr einige Zensuren zu
realistisch waren. Die Verfahren laufen
noch. Jetzt lädt sie mich in ihren intimen
Zirkel bei Facebook ein. Ein Klick, und
ich kann sie aus allen Perspektiven im
Bikini betrachten. Sandra aus der Oberstufe hat über 700 Freunde. Wie pflegt
man so ein reiches soziales Netz???
Das geht mit öffentlichen „Pinnwänden“. Da stellt man für seine Freunde,
Fans und andere Voyeure gewaltige
Prosa ins Netz. Der Leser kommentiert
mit „Hahaha“, „Du Vollpfosten“ oder
„Gefällt mir“. Ungeniert legen meine
Schüler ihr Liebesleben offen. Isabel
aus der 8. Klasse schreibt: „Du blöder
Arsch, ich habe dir alles gegeben und
du verlässt mich wegen dieser Tussi! Ich
hasse dich!“ Rani ist „Aphorismatiker“
geworden. Jeden Tag schenkt er seinen
Lesern neue Sinnsprüche über enttäuschte Liebe. So in dem Stil: „Hasse
mich, verlasse mich, zerstöre mich, aber
sag nicht, dass du mich liebst.“ Diese
Weisheiten sind allerdings erträglicher
als seine Gedanken zum Osmanischen
Reich und zur Weltübernahme durch
Milliarden Moslems im Jahr 2040. Lena
schätzt die Freuden des Alltags und
notiert für die Nachwelt, was sie gerade
so macht: fernsehen, Pizza essen oder
duschen. Sie plant außerdem einen Käsekuchen und ein neues Piercing. Lena
will nächstes Jahr Abitur machen und
Psychologie studieren.
Harmlose Mädchen, die in Deutsch
vor mir sitzen, mutieren in der virtuellen Welt zu lasziven Vamps, die lüstern
ihre bemalten Lippen vorschieben und

nebelverhangen aus der Wäsche blicken. Manche könnten als Lockvögel für
Edelpuffs durchgehen. Katja präsentiert
der geneigten Öffentlichkeit 160 ihrer
Fotos. Auch Heidi Klum hat mal klein
angefangen. Katjas Eltern haben der
Schule übrigens strikt verboten, Bilder
auf die Homepage zu stellen, auf denen
ihre Tochter zu erkennen sein könnte.
Jonathan platziert stündlich neue Fundstücke auf seiner Pinnwand: Videos, in
denen Leute von Fahrrädern, Sprungschanzen und Hausdächern fallen, Witze
hohen Niveaus und Fußballergebnisse.
Milan „postet“ montags ergriffen, wie
besoffen er am Wochenende war.
Bei Facebook sammeln viele Anbieter Kontaktdaten. Meine Schüler rücken
sie bereitwillig raus, indem sie sich
„Küsschen“, „Geschenknüsse“ und „ein
Lächeln“ schicken. Auch mein Postfach
wird mit seltsamen Einladungen und
Umfragen zugemüllt. Mir wäre Melissas
reales Lächeln im Unterricht allerdings
lieber als dieser Computer-Gruß. Aber
ich bevorzuge ja auch Bücher aus Papier
und Urlaubsbilder in Fotoalben. Die Pädagogin in mir kann es nicht lassen, zwei
Schülerinnen privat eine Mail zu schreiben, warum sie sich in aller Öffentlichkeit so bloßstellen. Ihre Bilder und Mitteilungen würden für immer im Netz zu
finden sein, auch für künftige Arbeitgeber. Sie antworten mir auf Facebook mit
„Hm, kann sein“ und machen im Schulgebäude einen Bogen um mich.
Mein Partner knurrt beim Betrachten all dieser Facebook-Profile: „Wie
gut, dass man die Jugendlichen mit
diesem medialen Quatsch von den wahren Problemen der Welt fernhalten
kann. Wer die ganze Zeit nur postet, wo
ihm ein Pickel wächst, wird sich weder
für Gorleben noch für den AfghanistanKrieg interessieren!“
Ich verschweige ihm, dass ich mit 14
Jahren auch zu obskuren Verhaltensweisen neigte. Täglich schrieb ich meiner Freundin (damals hatte man nur
zwei, drei Freundschaften und nicht
700) ellenlange Briefe. Dabei hatten wir
vorher schon stundenlang telefoniert.
Außerdem traf ich sie täglich in der
Schule. Wir hatten uns auch dort so viel
mitzuteilen, dass wir die Anfangsgründe von Chemie und Physik nicht mitbekamen. Diese Schulfächer blieben uns
auf ewig ein Rätsel. Unsere Briefe sind
glücklicherweise nicht erhalten geblieben. Außer meiner Freundin hat sie
niemand zu Gesicht bekommen! Das
wäre mir heute noch peinlich.
Gabriele Frydrych
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Betr.: Bildungsstandards

Keine Pflicht zu Schulcurricula
Als Ministerpräsident Bouffier und Kultusministerin Henzler Ende Januar den
Schulgesetzentwurf vorstellten, erfuhr
die hessische Lehrerschaft Erstaunliches: Die neuen Bildungsstandards und
Kerncurricula sollen zwar ab dem 1. 8.
2011 „die verbindliche Grundlage des
Unterrichts an Grundschulen und allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I“ werden. Darüber hinaus haben die Schulen „die Möglichkeit“, auf
der Grundlage der Bildungsstandards eigene Schulcurricula zu entwickeln, „wenn
sie das wollen“.
Der angekündigte „Paradigmenwechsel“ von der „Inputorientierung“
stoffhaltiger, aber angeblich wirkungsloser Lehrpläne zu „outputorientierten“, inhaltsleeren Bildungsstandards
findet nicht statt. Stattdessen schwebt
dem Kultusministerium offensichtlich
ein friedliches Nebeneinander alter
Lehrpläne und neuer Kerncurricula
vor.
An den Schulen herrscht einerseits
Erleichterung, weil ihnen die kaum
leistbare Arbeit, Schulcurricula zu erstellen, erspart bleibt; andererseits fragen sich Kolleginnen und Kollegen,
die bereits mit der Entwicklung von
Schulcurricula begonnen haben, zornig und frustriert, ob ihr Engagement,
ihr Glaube an die Chancen von Unterrichtsentwicklung, ihre Zeit und
Arbeitskraft vielleicht missbraucht
worden seien. Der Erziehungswissenschaftler Roland Reichenbach hat das
auf der Kölner Expertentagung zu den
Bildungsstandards im Juni 2010 die
„Concorde-Falle“ genannt (HLZ 9/
2010, S. 13): Ein prestigeträchtiges Unternehmen wird unter Aufbietung großer Ressourcen weiterverfolgt, obwohl
sein Scheitern früh erkennbar ist. Auch
die GEW hat den „Hessischen Weg“
inhaltsleerer Bildungsstandards vielfach fundiert kritisiert. Zynische Freude darüber, dass man Recht behalten
hat, scheint allerdings nicht angebracht, eher Trauer und Zorn, wie mit
Motivation und Innovationsbereitschaft von Kolleginnen und Kollegen
umgegangen wird.
Es wird schwer sein, diese künftig zu
ähnlichen Kraftanstrengungen zu bewegen, wenn die nächste „Qualitätsentwicklungsoffensive“ verkündet wird.
Grund für Zorn besteht, weil in die
Entwicklung der Bildungsstandards und
in die Fortbildung Unmengen Ressour-

cen geflossen sind, die besser der Förderung von Schülerinnen und Schülern
zugute gekommen wären.
Bleibt wieder mal gegen alle Erfahrung zu hoffen, dass die politisch Verantwortlichen endlich auf die Stimmen
der Expertinnen und Experten an der
Basis hören, deren Praxiserfahrung eine
„Schlüsselkompetenz“ darstellt, die bisher wider alle Vernunft nicht genutzt
wurde.
Dr. Franziska Conrad, Wiesbaden

Betr.: HLZ 1-2/2011
Neues hessisches Schulgesetz

Treten auf der Stelle
Die neuen Mittelschulen, also Hauptund Realschulen unter einem Dach, gibt
es in Hessen bereits seit etwa 1922, also
fast 100 Jahre. Wir nannten sie Volksschulen mit Mittelschulzug oder mit Eund A-Klassen. In solchen Verbundschulen arbeiteten sogar Grund- und
Sonderschulen schulformübergreifend
unter einer gemeinsamen Schulleitung,
mit einem Gesamtkollegium und das
sehr erfolgreich! Leider fehlten diesen
Schulzentren die gymnasialen Klassen
und Lehrkräfte.
Die „selbstständige Schule“ soll in
Hessen eingeführt werden. Doch Lehrkräfte und Schülerschaft dürfen nur die
„Freiheiten“ entwickeln, die dem Regelwerk der konservativen historischen
Schulstrukturen entsprechen: Dreigliedrigkeit, frühe Auslese und schulformbezogene Lehrpläne. In einigen Bundesländern und international versteht
man unter Eigenverantwortung der
Schulen etwas ganz anderes!
Die Behindertenrechtskonvention
der UNO zwingt auch Hessen zur Umsetzung der sogenannten Inklusion.
Ein schwieriges Vorhaben – zugegeben! Doch die Landesregierung will
die Inklusion auf die lange Bank schieben, weil sie allein das Geld zum
Maßstab der Integration und Förderung von Menschen mit Behinderung
macht. Offensichtlich will man in Hessen erst dann helfen und das Schulsystem ändern, wenn wir wieder Geld
haben, um genügend Fachkräfte auszubilden und Förder- und Integrationsunterricht zu bezahlen. Ist das
human, gerecht und christlich? Und
wird die UNO ein solches Gesetz akzeptieren?
Heinrich Nitschke, Usingen

Betr.: Selbstständige Schule

Nur auf vorgegebenen Pfaden
Was Kultusministerin Dorothea Henzler
unter selbständiger Schule versteht, hat
sie in aller Ausführlichkeit an der
Tümpelgarten-Schule in Hanau demonstriert. Die Tümpelgarten-Schule ist eine
Grundschule mit Förderstufe und einer
Haupt- und Realschule.
Das Kollegium der TümpelgartenSchule hat sich – unterstützt von der
Elternschaft – schon vor Jahren ganz
selbstständig auf den Weg gemacht, hat
besichtigt, geplant, Beratung eingeholt
und weiter geplant. Entstanden ist eine
Konzeption für eine Integrierte Gesamtschule (IGS). Der Bedarf ist vorhanden. Hundert Schülerinnen und Schüler
aus Hanau müssen ins Umland fahren,
um eine IGS besuchen zu können. Manche werden gar nicht aufgenommen.
Rund um die Tümpelgarten-Schule entstehen neue Wohngebiete. Beim Schulträger stößt die Konzeption auf breite
Zustimmung, im Hanauer Parlament
stimmen SPD, Grüne, FDP und „Bürger
für Hanau“ zu. Schon im Sommer 2008
werden die entsprechenden Beschlüsse
gefasst und vom Hanauer Schuldezernenten Dr. Piesold (FDP) an seine Parteifreundin Dorothea Henzler weitergegeben.
Statt Lob für Selbstständigkeit und
Engagement kommt aus Wiesbaden
kleinteiliges Gemäkel an der angeblich
nicht richtig eingereichten Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans. Auf die Nachbesserungen folgt
– wieder nach langem Warten – dasselbe Gemäkel, diesmal an den Bedarfsberechnungen des Schulträgers. Nachbesserungen werden gefordert. Erneuter
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Nach noch viel längerem
Warten kommt zum Jahreswechsel nach
zweieinhalb Jahren aus dem Kultusministerium das endgültige Aus.
Selbstständige Schule? Von wegen
eigene Gedanken machen! Selbstständige Schule heißt selbstständiges Latschen auf dem vorgegebenen Trampelpfad – natürlich nur in der vorgegebenen Richtung!
Heinz Bayer, Hanau
Leserbriefe zu Artikeln der HLZ erreichen uns schnell und zuverlässig,
wenn sie unmittelbar nach Erscheinen der HLZ per E-Mail an die folgende Redaktionsadresse gesandt
werden: freiling.hlz@t-online.de

MELDUNGEN

GEW bekräftigt
Fünf-Prozent-Forderung
Am 11. Februar startete in Wiesbaden
die erste Tarifverhandlungsrunde für
die Beschäftigten des Landes Hessen.
GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad
bekräftigte dabei die Forderung nach
Lohnzuwächsen in Höhe von im Durchschnitt 5 % (50 Euro plus 3 %). Hessen
war 2004 aus der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) ausgetreten.
Seitdem werden die Tarifverhandlungen für die Landesbeschäftigten eigenständig geführt.
GEW-Landesvorsitzender Jochen
Nagel forderte eine Stärkung der Binnennachfrage: „Das geht nur, wenn die
Beschäftigten mehr Geld in der Tasche
haben.“ Für die Gewerkschaften gehe es
bei den Verhandlungen auch darum, die
große Zahl von befristeten Arbeitsverhältnissen zu senken. Mehr als zwei
Drittel der angestellten Lehrerinnen und
Lehrer in Hessen haben nur befristete
Verträge. Außerdem fordern die Gewerkschaften die Übertragung der Einkommensentwicklung und der 2009
tariflich festgelegten Wochenarbeitszeit
von 40 Stunden auf den Beamtenbereich. Nach Redaktionsschluss der
HLZ fanden weitere Verhandlungsrunden und erste Protestaktionen der
Beschäftigten statt.

GEW-Hessen:
Über 23.000 Mitglieder
Auch im vergangenen Jahr 2010 wuchs
die Zahl der in der GEW Hessen organisierten Mitglieder. Der Anstieg um 1,3 %
verlief zwar deutlich geringer als im
Rekordjahr 2009 (4,0 %), gleichwohl
war es das 7. Jahr mit Wachstum. Folge:
23.095 Menschen waren Ende 2010
GEW-Mitglieder.
Den 1.053 Abgängen standen 1.351
Zugänge gegenüber, sodass der positive Nettosaldo zusätzliche 298 Kolleginnen und Kollegen beträgt. In einer
Detailanalyse der letzten vier Jahre wird
deutlich, welche Gruppen den größten
Anteil zum Wachstum beitrugen. An
erster Stelle rangieren Lehrkräfte im
Schuldienst (39,8 %) vor Lehrkräften
im Vorbereitungsdienst (LiV; 31,7 %),
gefolgt von Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen (14,8 %). Bei den LiV
wurde mit 371 Zugängen zwar die
„400er Marke“ verfehlt, dennoch war es
das viertbeste Ergebnis seit 1989.
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Unternehmerlobby
für Schuldenbremse
Angesichts der Steuergeschenke, der
Unternehmensteuerrefom 2008 und der
Reform der Erbschaftsteuer ist der gemeinsame Appell der hessischen Wirtschaftsverbände für die Verankerung
der Schuldenbremse in der hessischen
Verfassung für Stefan Körzell, den Vorsitzenden des DGB-Bezirks HessenThüringen, nur „folgerichtig“: „Die Wirtschaftsverbände sagen damit klar, was
sie wollen, nämlich weiteren Abbau
staatlicher Leistungen und keine Erhöhungen der Einnahmen.“ Die Unternehmer-Lobby vertrete ja auch diejenigen,
die auf staatliche Dienstleistungen nur
bedingt angewiesen sind: „Eine Unternehmerfamilie schickt ihren Nachwuchs
gegebenenfalls auf die Privatschule,
Arbeitnehmerkinder dagegen müssen
mit dem immer schlechter ausgestatteten öffentlichen Erziehungs- und Bildungssystem zurrecht kommen. Und
das alles wird dann auch noch unter
dem Schlagwort ‚Generationengerechtigkeit’ verkauft.“

IGS kritisiert
Schulinspektion
In einem offenen Brief kommentiert die
Personalversammlung der Ernst-ReuterSchule II in Frankfurt die Schulinspektion. Wer von „Qualitätsentwicklung“
spreche, müsse auch über die hohe Pflichtstundenzahl sprechen, über die drohenden Kürzungen für die Schulsozialarbeit,
über die völlig unzureichende Zahl von
Schuldeputatsstunden und über dringend
renovierungsbedürftige Fassaden.
Das für die Inspektion zuständige
Institut für Qualitätsentwicklung sorge
da besser für sich selbst, wenn es „neue
oder zusätzliche Leistungen“ nur mit
einer „nachvollziehbaren Kalkulation
des Ressourcenbedarfs“ übernehme. An
den Schulen gebe es dagegen für zusätzliche Prüfungen, für die Erstellung
von Förder- und Lernplänen und
Schulcurricula keine Ressourcen. Und
auch die Zukunft sieht man düster:
Pension mit 67, Mangelverwaltung in
„selbstständigen Schulen“, Schuldenbremse, obwohl sich die Schulen und
ihre Leitungen schon jetzt am Rande
der Handlungsfähigkeit befinden, und
Inklusion ohne entsprechende personelle Ressourcen. Da solle man das Wort
„Qualität“ eher „nicht verwenden“.

Passives Wahlrecht
der LiV unangetastet!
Mit einer kleinen Änderung des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes (HPVG) sollte das passive Wahlrecht, die Wählbarkeit der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) in die Personalräte der
Studienseminar, abgeschafft werden
(HLZ 12/2010, S. 26). Die LiV hätten
danach nur noch eine Vertrauensperson
ohne Stimmrecht in den örtlichen Seminarpersonalrat entsenden dürfen. Gegen diese Kastration der LiV-Mitbestimmung organisierte die GEW Hessen in
kürzester Zeit den Widerstand an den
Studienseminaren. Mit Schreiben vom
20. Januar 2011 teilte Kultusministerin
Dorothea Henzler den Studienseminaren
und der GEW mit, sie wolle sich „den
Bedenken, die mir nun dazu von vielen
Seiten vorgetragen wurden, nicht verschließen. Ich werde daher die geplante
Änderung des § 108 HPVG nicht weiter
verfolgen.“ Im Klartext: Das passive
Wahlrecht der LiV für den Seminarpersonalrat bleibt unangetastet.

27. Januar:
Holocaust-Gedenktag
An einem der Bensheimer „Stolpersteine“ gedachte der GEW-Kreisverband
Bergstraße am Holcaust-Gedenktag der
Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27.
Januar 1945. Kreisvorsitzender Tony
Schwarz verwies auf aktuelle Parallelen
mit der Zeit vor nationalsozialistischen
Machtergreifung. Mit der Furcht vor
einem „weltweiten Trend zur sozialen
Verantwortungslosigkeit und zu einer
neuen infantilen Form des Faschismus
abzeichnet“, zitierte Schwarz den angesehenen britischen Regisseur Mike Leigh.
Bedenklicher als die „teils seltsamen und
teils menschenverachtenden Schlüsse“
eines Thilo Sarrazin sei „die breite Zustimmung, auf die dieser eigentlich sehr
unsympathische Bürokrat trifft“. Peter
Kalb, Vorstandsmitglied der Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger, erinnerte die
Zuhörer an die erschreckenden Zahlen
und Fakten, die auch 66 Jahre nach der
Befreiung von Auschwitz nichts von
ihrer Grausamkeit verloren haben. Wolfgang Müller vom Auerbacher Synagogenverein zitierte die mahnenden Worte
über der Gedenkstätte Yad Vashem in
Jerusalem: „Erinnerung ist das Zeichen
der Erlösung. Vergessen führt ins Exil.“
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Berufliche Schulen
Möglichkeiten, Probleme und Perspektiven
Das berufsbildende Schulsystem ist aufgrund seiner Komplexität und Differenziertheit für Jugendliche, Eltern und auch
für Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen nur schwer
durchschaubar. Gleichzeitig bietet es für junge Menschen
eine Fülle von Bildungsgängen, die wichtige Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen (können), und ein hohes Maß an
Durchlässigkeit, wie Schülererinnerungen in dieser HLZ
belegen (S. 13). Daneben gibt es aber auch zahlreiche „Auffangbecken“, „Warteschleifen“ und „Ausweichpfade“ (siehe
Schaubild).
Am Ende dieses Beitrags stelle ich ein von der GEWFachgruppe entwickeltes Zukunftsmodell vor, das viele Probleme lösen würde (S. 9). Zunächst werden aber die vielfältigen Bildungsgänge kurz skizziert und die damit verbundenen Chancen und Probleme diskutiert.

Erstens: Das „Übergangssystem“
Das Wort „Übergangssystem“ muss man wohl in Anführungszeichen setzen, weil es weder einen „Übergang“ gewährleistet
noch ein „System“ ist.
• Zum „Übergangssystem“ gehören zunächst die in der
Regel einjährigen Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung
für rund 11.000 Schülerinnen und Schüler, die keinen oder
nur einen schwachen Hauptschulabschluss haben und ein
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) besuchen, eine EIBE-Maßnahme (Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt) oder
Maßnahmen der Arbeitsagentur. Dazu gehören auch Jugendliche ohne Arbeit. Ziele sind das Nachholen des Hauptschulabschlusses, die vor allem praktische Einführung in verschiedene Berufsfelder sowie letztlich ein gelingender Übergang
in Arbeit, Ausbildung oder weiterführende Bildungsgänge.
Dass so viele junge Menschen die Sekundarstufe I ohne
Abschlüsse verlassen, ist ein gesellschaftspolitischer Skandal. Die im neuen Schulgesetz vorgesehene „Neue Mittelschule“ wird dieses Problem mit Sicherheit nicht beseitigen.
• Das einjährige vollschulische Berufsgrundbildungsjahr
(BGJ) für junge Menschen mit Hauptschulabschluss vermittelt eine berufliche Grundbildung in einem Berufsfeld (z. B.
Metalltechnik) mit hohem Praxisanteil und sollte in einer
daran anschließenden betrieblichen Ausbildung als 1. Ausbildungsjahr angerechnet werden. Da diese Anrechnung nur
bei den Tischlern funktionierte, wird diese Schulform mit
dem Schuljahr 2011/12 auslaufen und nur noch in Ausnahmefällen (Tischler) gestattet. 2.200 Jugendliche, die bisher
das BGJ besuchten, werden vom Hessischen Kultusministerium (HKM) auf das BVJ oder eine duale Berufsausbildung
verwiesen – angesichts des Mangels an Ausbildungsplätzen
ein zynischer Verweis (HLZ S. 25).
• Die zweijährige vollschulische Berufsfachschule, die
12.600 Schülerinnen und Schüler in Hessen besuchen, baut
auf dem qualifizierenden Hauptschulabschluss (oder mit
Notenvorgaben) auf und vermittelt neben dem Mittleren
Bildungsabschluss (MB) eine berufliche Grundbildung in
einem Berufsfeld. Die Anrechnung auf eine anschließende

duale Berufsausbildung blieb reine Theorie. Der MB eröffnet
jedoch weitere schulische Bildungswege (Schaubild) oder
auch bessere Chancen für einen Ausbildungsplatz im dualen
System, allerdings ohne Anrechnung.
• 1.850 Schülerinnen und Schüler absolvieren derzeit die
einjährige Höhere Berufsfachschule in vollschulischer Form,
zum Beispiel die Höhere Handelsschule. Das sind junge
Menschen mit MB, die zumeist vergeblich einen Ausbildungsplatz im dualen System suchten oder überhaupt noch
keine weitere Orientierung haben. Hier ist das Wort von der
„Warteschleife“ hundertprozentig angebracht.
In diesem kostspieligen „Übergangssystem“ drehen in
Hessen jährlich insgesamt 34.000 junge Menschen ihre
Runden. Dieses auch bundesweit massiv kritisierte „System“
kostet viel Geld und führt bei vielen Jugendlichen zu
Frustrationen und Enttäuschungen. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet es nur einem Teil der Jugendlichen.
Das Eintrittsalter in eine duale Berufsausbildung liegt inzwischen bei 19,3 Jahren! Mit den immensen Mitteln könnte man
fast allen Jugendlichen, die sich in diesem „System“ befinden,
fast kostenneutral eine Berufsausbildung mit entsprechenden
flankierenden Unterstützungen und in Kooperation mit Betrieben finanzieren (Hamburger Modell).
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Zweitens: Die Berufsausbildung

Drittens: Studienqualifizierende Schulformen

• Jährlich beginnen 38.000 junge Menschen mit einer
klassischen Berufsausbildung im dualen System. Rund
109.000 junge Menschen werden in zwei, drei oder dreieinhalb Jahren in bundesweit 350 Berufen zur Kammerprüfung
und zur „Berufsfähigkeit“ geführt. Grundlage ist ein Ausbildungsvertrag zwischen dem Auszubildenden und einem
Ausbildungsbetrieb, die rechtliche Basis ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG). Der „Juniorpartner“, die Teilzeit-Berufsschule, leistet seinen Anteil mit zwölf Wochenstunden Unterricht. Davon sind acht berufsbezogen und vier in allgemein
bildenden Fächern. Während der Berufsausbildung können
in der Berufsschule alle allgemeinbildenden Abschlüsse bis
hin zur Fachhochschulreife nachgeholt werden. Das duale
System hat sich in der jüngeren Vergangenheit als recht
flexibel und anpassungsfähig erwiesen. So wurden in den
letzten zehn Jahren über 50 vollkommen neue Berufe entwickelt, darunter der Veranstaltungskaufmann, der Mechatroniker und vier IT-Berufe, und nahezu alle „alten“ Berufe
modernisiert und aktualisiert. Auf der anderen Seite blieben
die strukturellen Schwächen bestehen: die Abhängigkeit der
Ausbildungsplätze von einzelbetrieblichen Entscheidungen
und von konjunkturellen und strukturellen Entwicklungen,
die negative Differenz zwischen Ausbildungsangebot und
-nachfrage, die mangelnde Qualität in vielen Bereichen und
Betrieben, hohe Abbrecher- und Durchfallerquoten von
jeweils rund 25%, die unzureichende Anerkennung im
europäischen Rahmen und schließlich die mangelnden Anschlussmöglichkeiten an tertiäre Bildungssysteme.
• In den 80er Jahren wurden bundesweit vollschulische
Ausbildungsgänge für sogenannte Assistentenberufe geschaffen, weil es eine massive Ausbildungskrise gab und in
manchen Bereichen, zum Beispiel für IT-Berufe, keine duale
Berufsausbildung stattfand. Die Höheren Berufsfachschulen
bauen auf dem MB auf und führen in zwei Jahren zu einem
Berufsabschluss mit staatlicher Prüfung. Für diese „Schulberufe“ in Bereichen wie Bürowirtschaft, Informationsverarbeitung, Chemietechnik oder Fremdsprachen fehlt bis heute
oft die Akzeptanz durch die Betriebe, weshalb eine 2007/08
im Auftrag des Landes Hessen durchgeführte externe
Evaluierung auch gravierende Änderungen vorschlägt. Das
HKM hat bis heute nicht reagiert, geschweige denn eine breite
Diskussion auch mit den betroffenen beruflichen Schulen
eingeleitet.

• Die Fachoberschule (FOS) baut auf dem MB oder der
Berechtigung zum Übergang in die Klasse 11 (Ü 11) auf und
vermittelt die „Allgemeine“ Fachhochschulreife. Rund 21.000
Schülerinnen und Schüler erwerben so die Berechtigung,
jedes Fach an einer Fachhochschule oder einen Bachelorstudiengang an einer Universität studieren zu können. In der
zweijährigen Form A müssen die Jugendlichen im ersten
Jahr ein einschlägiges betriebliches Praktikum an drei Tagen
pro Woche absolvieren. Für die einjährige Form B wird eine
dual oder vollschulisch erworbene abgeschlossene „einschlägige“ Berufsausbildung benötigt. Die Fachrichtungen
sind Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Gesundheit und Sozialwesen mit sieben bis neun Unterrichtsstunden pro Woche. Die
FOS ermöglicht es jungen Menschen, nicht nur auf dem
„Königsweg“, also über das Abitur, sondern auch über eine
Berufsausbildung zum Studium zu kommen. Die gestuften
Bildungsgänge der Universitäten eröffnen auch Absolventinnen und Absolventen der FOS zum Beispiel den Weg zum
Lehramt an beruflichen Schulen. In der Form A befinden sich
aber auch Jugendliche, die den gewünschten dualen Ausbildungsplatz nicht erhielten und über diesen Weg ihre Chancen
verbessern wollen.
• Das Berufliche Gymnasium (BG) führt wie die Gymnasiale Oberstufe (GO) in drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife. Zugangsvoraussetzungen und Abschluss sind identisch.
An jeder Hochschule, Fachhochschule, Berufsakademie und
Universität kann jedes Fach studiert werden. Im Unterschied
zur GO legt man sich jedoch von vornherein mit zehn
Wochenstunden auf eine der Fachrichtungen Technik, Wirtschaft, Ökotrophologie, Agrarwirtschaft sowie Gesundheit
und Sozialwesen fest und somit auch auf ein Leistungsfach.
Das BG ist mit seinen derzeit 12.700 Schülerinnen und
Schüler mit steigender Tendenz in Hessen gut positioniert
und richtet sich insbesondere an junge Menschen, deren
Neigungen schon in einer bestimmten Fachrichtung liegen.
Sie verschaffen sich durch das BG aufgrund ihrer Neigung
eine hohe Motivation und eine sehr gute Ausgangsposition
für ein Studium oder eine berufliche Ausbildung.

Viertens: Die Weiterbildung
Der in Deutschland überwiegend privat organisierte Weiterbildungssektor ist ungleich größer als das Schulsystem. Weil
alle Menschen verstärkt lebensbegleitend lernen sollen,
fordert die GEW seit langem eine stärkere staatliche Verantwortung für die Weiterbildung. An den Staatlichen Fachschulen absolvieren zurzeit rund 10.000 Studierende eine
zweijährige vollschulische berufliche Weiterbildung, die
eine berufliche Erstausbildung und eine mindestens einjährige Berufspraxis voraussetzt und auf mittlere Führungspositionen vornehmlich in Technik und Wirtschaft vorbereitet
(HLZ S. 17). Die Fachschulen für Sozialpädagogik haben in
der Ausbildung zur Erzieherin eine eigene Ausprägung und
eigene Diskussionen zur Überleitung in den tertiären Sektor.
Auch die 17 beruflichen Schulen, die sich seit fünf Jahren
am Modellprojekt Selbstverantwortung plus (SV-plus) beteiligen, sollen ihre Kompetenzen und Ressourcen in den
Weiterbildungsbereich einbringen. Und auch im Projekt
Hessencampus (HC) begeben sich berufliche Schulen zusammen mit anderen Akteuren wie Volkshochschulen und Schulen für Erwachsene in den klassischen Weiterbildungsbe-
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reich. Bei aller berechtigten Kritik an den beiden genannten
Projekten ist positiv festzuhalten, dass damit auch eine
Chance zur Ausdehnung öffentlicher Verantwortung für die
Weiterbildung eröffnet wird.
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Übergänge nach Klasse 9

Das Zukunftsmodell der GEW-Fachgruppe
Die GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen beschäftigt sich
schon lange mit den Problemen in den beruflichen Schulen
und mit den Perspektiven der uns anvertrauten jungen
Menschen und hat einen (visionären?) Vorschlag vorgelegt
(Schaubild). Dabei machen wir zwei unabdingbare Voraussetzungen:
• Ziel der Sekundarstufe I ist es, dass alle Jugendlichen nach
zehn Jahren in einer gemeinsamen Schule einen qualifizierten Abschluss der Sekundarstufe I (Mittlerer Bildungsabschluss) erwerben, der die Orientierung auf das Leben und die
Arbeitswelt und die Ausbildungsvorbereitung einschließt.
Hierfür sind die erforderlichen Rahmenbedingungen zu
schaffen: Keine/r wird zurückgelassen! Die Kooperationen
mit den beruflichen Schulen werden ausgebaut.
• Alle Jugendlichen erhalten das Recht, nach der
Sekundarstufe I eine vollqualifizierende Berufsausbildung
nach Berufsbildungsgesetz dual oder vollschulisch/kooperativ oder nach Landesrecht zu absolvieren.
Mit diesen Grundsätzen schlagen wir vor, das berufliche
Schulwesen in Hessen in berufsqualifizierende und studienqualifizierende Bildungsgänge und in Produktionsschulen
(1) zu strukturieren. Die markante Änderung zum bisherigen
System der beruflichen Schulen besteht darin, dass neben der
dualen Berufsausbildung eine gleichwertige Ausbildung in
der „Neuen Berufsfachschule“ etabliert wird, in der die
bisherigen Bildungsgänge des „Übergangssystems“ aufgehoben werden (2). In dieser „Neuen Berufsfachschule“ gibt es
unter Anrechnung der bisher erbrachten Leistungen flexible
Ein- und Ausstiege sowie Übergänge nach den Voraussetzungen und Neigungen der jungen Menschen. Die „Neue Berufsfachschule“ verwirklicht somit zusammen mit der dualen
Berufsausbildung das Recht auf Ausbildung für alle Jugendlichen, die das wünschen, und beseitigt das teure und
uneffektive „Übergangssystem“.
Die GEW hat ein Modell, eine Vision, und dass es geht,
zeigt das „Hamburger Modell“ (3). Dort haben jetzt alle
Jugendlichen das Recht und die faktische Möglichkeit, in
unterschiedlichen Varianten eine qualifizierte Berufsausbildung nach BBiG zu absolvieren. In Hessen ist davon noch
nichts angekommen. Der vorliegende Entwurf zur Änderung
des Hessischen Schulgesetzes belässt – mit Ausnahme der
Abschaffung des BGJ – alles so, wie es war!
Und noch eines: 1,5 Millionen junge Menschen unter 30
Jahren sind bundesweit ohne Berufsausbildung. Das ist ein
gesellschaftspolitischer Skandal, nicht nur wegen des „Facharbeitermangels“! Auch hier erwächst den beruflichen Schulen eine unabweisbare Aufgabe in der Nachqualifizierung.
Dieter Staudt, Fachgruppe Berufliche Schulen
(1) Was Produktionsschulen sind, wurde in e&w 9/2010 beschrieben.
Sie richten sich an Jugendliche, die trotz aller Anstrengungen in der
Sekundarstufe I ohne Erfolg blieben.
(2) Den vollständigen Beschluss der Fachgruppe vom 10. 12. 2010 findet man im Internet: www.gew-hessen.de > Bildungsbereiche > Berufsschule > Themen.
(3) e&w, Zeitschrift der GEW, Heft 9/2010

GEW-Modell zur Zukunft
der berufsbildenden Schulen in Hessen
• Lebens- und Bildungsräume mit ganztägigem Betrieb
• Prinzip der individuellen Förderung in allen Bildungsgängen (Subjektbezug)
• Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen bei voller Anrechnung
• Recht auf vollqualifizierende Berufsausbildung

Beschluss der Fachgruppe Berufliche Schulen der GEW Hessen vom
10. 12. 2010
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Integration statt Separation
Zum Verhältnis von beruflicher und allgemeiner Bildung
Die Herausbildung von allgemeiner und beruflicher Bildung
ist in Deutschland als ein Ausschlussverhältnis erfolgt. Wilhelm von Humboldts Bildungskonzept sah die allgemeine
Menschenbildung, die allgemeine menschliche Kräftebildung
für die ganze Nation vor. Ein verbindlicher Allgemeinbildungskanon des öffentlichen Schulwesens für alle wird von
der speziellen Bildung – der Berufsbildung – strikt getrennt
und geht dieser voraus.

Statt Bildung der „ganzen Nation“ …
Durch die allgemeine Bildung sollen die Kräfte des Menschen
gestärkt, geläutert und geregelt werden, während er durch die
spezielle Bildung nur Fertigkeiten zur Anwendung erhalten
soll. Außerdem eignen sich nicht alle Inhalte als Gegenstand
zur Vervollkommnung des Individuums, also zur Bildung,
sondern nur die klassischen Inhalte mit besonderer Gewichtung der alten Sprachen. Dieses neuhumanistische Bildungskonzept konnte in der Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts nur als Standesschule, als berufsvorbereitende Anstalt
für Aspiranten der akademischen Berufe umgesetzt werden.
Die Bildung der „ganzen Nation“ war gesellschaftspolitisch
weder vermittelbar noch auch nur ansatzweise realisierbar.
Schon Hegel und Schleiermacher sahen sozial differenzierende Komponenten, die in der Begrenztheit der Begabungspotenziale, in Nützlichkeitserwägungen hinsichtlich
der sachangemessenen Berufsbildung sowie in finanziellen
und schulorganisatorischen Grenzen lagen. Hegel sah im
Gymnasium eine auf die wissenschaftliche Tätigkeit vorbereitende Spezialschule mit möglichst homogener Schülerschaft. Für die anderen Ausbildungsbedürfnisse der Gesellschaft seien wegen der zeitgenössischen Tendenzen ebenfalls
spezielle Anstalten einzurichten.

… „Versäulung“ des Bildungssystems
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts formulierten Kerschensteiner,
Spranger und Fischer den zentralen Gedanken der Bildung
„im Medium des Berufs“ aus unterschiedlichen Perspektiven.
Für Kerschensteiner stand die Berufsbildung „an der Pforte
zur Menschenbildung“. Durch Kerschensteiners Konzept der
Arbeitsschule, das an die Stelle der klassischen Bildungsideale und der Wissenschaftspropädeutik trat, wurde auch die
curriculare und didaktische Ausrichtung des Bildungssystems
erweitert. Etabliert wurde die moderne Berufsschule in Weiterführung der Fortbildungsschule als zweite Komponente
des dualen Systems. Dieser deutsche Sonderweg hat ebenfalls
maßgeblich zur strikten organisatorischen curricularen und
sozialdifferenzierenden Trennung zwischen allgemeiner und
beruflicher Bildung beigetragen.
Nach dem Sputnikschock wurden mit Beginn der 1960er
Jahre die Trennung von allgemeiner und beruflicher Bildung
und die „Versäulung“ des Bildungssystems zunehmend problematisch. Die soziologische und ökonomische Dimension
von Bildung rückte in den Vordergrund. Schule wurde als

Relikt der alten Ständegesellschaft beziehungsweise als Instanz der Verstärkung sozialer Ungleichheit angesehen
(Schelsky 1957). Ein konsequenter Ausbau der Bildungsangebote sollte dem gestiegenen Bedarf an Qualifikationen
gerecht werden und die Aufstiegsmobilität erhöhen. Bürgerrecht auf Bildung (Dahrendorf 1965) als ein soziales Grundrecht aller Bürger implizierte die Herstellung von Chancengleichheit durch den Abbau von Hindernissen und die
quantitative Expansion sozial höherwertiger Bildungsgänge.
Bildung und Wissenschaft waren zur unmittelbaren Produktivkraft und zur Voraussetzung für gesellschaftlichen Wandel
zu Humankapital geworden. Investitionen in Bildung sollten
die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität in der Gesellschaft und in den Einzelbetrieben erhöhen. Die auf der Basis
dieser Begründungen in den 1960er Jahren gestartete
Bildungsoffensive führte zu einer erheblichen Erweiterung
der ursprünglich stark eingeschränkten Möglichkeiten, den
Hochschulzugang zu erwerben. Das Fächerspektrum wurde
erweitert, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche, technische, musische und pädagogische Fächer kamen hinzu.
Sogenannte Begabungsreserven konnten über den Ausbau
des „Zweiten Bildungsweges“ den Hochschulzugang sowie
die Anerkennung berufspraktischer Anteile in Form der
fachgebundenen Hochschulreife erreichen.

Entfaltung und Vervollkommnung der Subjekte
Der Gegensatz zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung
sollte durch die integrierte Sekundarstufe II, die eine strukturelle, organisatorische, curriculare und soziale Integration
vorsah, überwunden werden. Das Kollegschulmodell
(Blankertz 1974) basierte auf dem Paradigma der kritischen
Bildungstheorie Blankertzscher Prägung. Dieser Bildungsbegriff, der an den neuhumanistischen Bildungsbegriff
anschloss, zielte auf die Entfaltung und Vervollkommnung
der Subjekte. Bildung vollziehe sich immer am besonderen
Gegenstand, unabhängig davon, ob dieser beruflichen oder
außerberuflichen Lebenssituationen zuzuordnen sei. Folglich ist Berufserziehung nicht vom Bildungsprinzip auszuschließen. Ein verbindlicher Allgemeinbildungskanon ist
nicht mehr möglich, die Lerninhalte ergeben sich aus den
Anforderungen der Gesellschaft an Schule und Beruf.
Bei der praktischen Umsetzung folgte der Kollegschulversuch tendenziell dem Regelsystem und der üblichen Separierung zwischen „allgemeiner“ und „beruflicher“ Bildung. Die
Anforderungen des Regelsystems sowie die Rahmenvorgaben für die gymnasiale Oberstufe und die beruflichen
Schulen mussten eingehalten werden. Doppelqualifikationen
sind bis auf wenige Ausnahmen nur konsekutiv zu erwerben.
Integriertes Lernen findet fast ausschließlich in nicht
abschlussbezogenen Randzonen statt. Die gymnasiale Oberstufe setzte ihre quantitative Expansion als Königsweg zum
Hochschulstudium und damit zu privilegierten Positionen
fort. Bildungspolitscher Leitsatz dieser Entwicklung ist „die
Gleichwertigkeit getrennter Systeme“. So wird der Berufsab-
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schluss dem Realschulabschluss gleichgestellt, berechtigen
Meister- und Technikerabschlüsse unter bestimmten Voraussetzungen zum Besuch der Hochschule, sollen Zusatzausbildungen einen „neuen“ beruflichen Weg zur fachgebundenen Hochschulreife eröffnen.

Der Doppelcharakter von Bildung
Mit Bezug auf die kritische Bildungstheorie ist heute von
einem Doppelcharakter der Bildung auszugehen. Danach ist
Bildung einerseits Vorbereitung auf das (berufliche) Leben in
einer von Verwertungs-, Leistungs- und Konkurrenzzwängen
durchdrungenen Gesellschaft, andererseits wird sie zur Voraussetzung dafür, sich dem gesellschaftlichen Verfügungsdruck zu entziehen, indem sie auf Selbstbewusstwerdung,
eigenständige Handlungsfähigkeit und Selbstermächtigung
orientiert (Rützel 2002). Durch Bildung bauen sich die
rationale Erschließung und Gestaltung der Welt und zugleich
die bewusste Weiterentwicklung der Persönlichkeit auf. Dieses Bildungsverständnis ist unteilbar. Es bezieht sich auf alle
Bildungsprozesse und Lernorte, also auch auf das betriebliche Lernen und das E-Learning, auf alle Bildungsstufen und
Schulformen, also auch auf die universitäre Bildung, und auf
alle Bildungsphasen im Sinne lebenslangen Lernens.
Für Klafki ist Allgemeinbildung Bildung für alle und
Bildung im Medium des Allgemeinen. Ersteres zielt auf die
inhaltliche und organisatorische Demokratisierung des Bildungswesens, insbesondere auch auf dessen selektive Faktoren. Bildung im Medium des Allgemeinen ist für Klafki kein
allgemeiner Bildungskanon, sondern ein Bewusstsein von
zentralen Problemen der Gegenwart und Zukunft, von epochalen Schlüsselproblemen. Er nennt die Friedensfrage, die
Umweltfrage und gesellschaftlich produzierte Ungleichheit.
Negt (2010) nennt sechs Schlüsselkompetenzen: Identitätskompetenz, technische Kompetenz, Gerechtigkeitskompetenz, ökologische Kompetenz, ökonomische Kompetenz und
historische Kompetenz.
In der internationalen Wissens-, Medien- Technologieund Netzwerkgesellschaft sind Wissensexplosion, Wissenszerfall, die Beschleunigung von Innovationen, die medienund technologievermittelte Organisation des Wissens, die
Medialisierung aller Lebensbereiche, der Wandel der Normalarbeitsbiografie, die Aufforderung zur eigenen Biografieund Lebensgestaltung, welche Partnerschaft, Sexualität, Gesundheit und gesellschaftliches Engagement einschließt, und
die Internationalisierung zu beobachtende Entwicklungstrends. Beschleunigung, Komplexität, Konkurrenz, Offenheit,
Unbestimmtheit und Unsicherheit sind die Folgen. Allgemeine Bildung bedeutet vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Entwicklungen auch Orientierungswissen, Optimierungsstrategien, Initiative, Selbstreflexibilität und Selbstverantwortung, also eine hohe emotionale Kompetenz und
Leistungsfähigkeit. Diese Kompetenzen sind in einer arbeitsteiligen, hochspezialisierten, globalisierten und individualisierten Leistungsgesellschaft unabdingbar. Hinzu kommen
soziale Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperations- und Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und solidarisches Handeln, welche nicht nur im beruflichen Kontext,
sondern auch für die Lebensbewältigung und -gestaltung in
einer offenen, pluralistischen, demokratischen und humanen
Gesellschaft bedeutsam sind. Die neuen Formen der Allgemeinbildung sowie neue Kulturtechniken der Problemlösefähigkeit, des Denkens in Zusammenhängen und des vernetz-

ten Denkens sind erforderlich. Das Arbeiten in Teams, das
Zurechtfinden in unübersichtlichen Situationen, der Umgang
mit Beschleunigung und das Ordnen der Informationsflut sind
ohne diese Kompetenzen nicht möglich.
Internationale Vergleichsstudien wie TIMMS, PISA oder die
OECD-Studien „Bildung auf einen Blick“ und deutsche Studien
bescheinigen dem deutschen (Berufs-)Bildungsystem eine hohe
soziale Auslese beziehungsweise mangelnde Integration von
sogenannten Benachteiligten und von Migranten, eine geringe
Flexibilität wegen seiner Versäulung und Abschottung, eine
Verschwendung gesellschaftlicher und individueller Ressourcen sowie eine geringe Leistungsfähigkeit wegen unzureichender Problemorientierung im Lernen. Diese Selektion gilt in
hohem Maße auch für das Berufsbildungssystem, wie das
Anwachsen des Übergangssystems zeigt.

Bildungssystem aus der Sackgasse herausführen
Vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen in der
Wissensgesellschaft ist dieses System nicht zukunftsfähig.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es eines
Bildungssystems, das tendenziell auf allen Stufen Einstiege
und Bildungsmöglichkeiten auch mit formal anerkannten
Abschlüssen beziehungsweise zertifizierten Kompetenzen
für unterschiedliche Zielgruppen, für Quer- und Seiteneinsteiger unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen biografischen Erfahrungen und sozialen Voraussetzungen ermöglicht. EQR, DQR, Modularisierung und Standards, die auf
Kompetenzen basieren, zertifizierte Kompetenzen, die nicht
an Lernorte gebunden sind und die Abkehr von einem
einheitlichen Bildungskanon auch für die Berufsbildung
bedeuten, sind wichtige Elemente eines differenzierten, flexiblen und weniger selektiven Systems. Diese Position wird in
Kenntnis der harschen Kritik insbesondere auch der Gewerkschaften vertreten. Zweifelsohne unterliegt jedes Bildungssystem gesellschaftlichen Interessen, also auch eines mit den
genannten Konzeptionsprinzipien, und diese lassen sich auch
für mehr Selektion und die Verhinderung von Bildung
verwenden. Daher kommt es wesentlich auf deren Ausgestaltung an. Das Festhalten an den bestehenden Systemen und
Prinzipien oder vermeintliche Erfolgspfade führen jedoch in
die Sackgasse.
Professor Josef Rützel, Technische Universität Darmstadt
Den vollständigen Artikel mit ausführlichen Literaturhinweisen findet
man auf der Homepage der GEW Hessen: www.gew-hessen.de > Publikationen > HLZ
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Bildungsauftrag vor dem Untergang
Entwurf für eine glaubwürdige Korrektur von Rahmenlehrplänen
Studienseminare sind als Orte der Lehrerausbildung dem
Bildungsauftrag des Hessischen Schulgesetzes verpflichtet.
Dies gilt besonders für die berufsschulischen Seminare, weil
in der Berufsausbildung junger Menschen unterschiedliche
Interessen der Ausbildungsbeteiligten vorliegen und es prinzipiell zu verhindern gilt, dass Bildung zu einer rein
verwertungsbezogenen Qualifikation verkommt.
Die duale Ausbildung beruht in der Regel auf Rahmenlehrplänen, die sich auf so genannte Lernfelder stützen. Wird
noch im Vorwort dieser Rahmenlehrpläne umfassend auf den
Bildungsauftrag rekurriert und zugleich auf die hohe Bedeutung der Behandlung von Kernproblemen unserer Gesellschaft verwiesen (z. B. Arbeitslosigkeit), so droht sich dieser
Anspruch in den konkret ausformulierten Lernfeldern zu
verlieren. Ich habe deshalb einmal den Versuch gewagt,
beispielhaft die Zielformulierungen des bestehenden Lernfeldes 7 „Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen“ in
der Ausbildung von Industriekaufleuten umzuschreiben und
zu zeigen, wie der Bildungsauftrag von einer öffentlich
finanzierten Schule glaubwürdig umzusetzen wäre.
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Lernfeld 7: Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen (2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert: 80 Stunden)
Im Rahmen der Bedarfsplanung werten die Schülerinnen und
Schüler einfache Personalstatistiken aus. Dazu nutzen sie
Daten aus vorhandenen informationstechnischen Systemen
und beachten Datenschutz und Kapazitätsplanungen. Unter
Berücksichtigung der betrieblichen Ziele und des Absatzund Produktionsplanes planen sie den Personalbedarf. Im
Rahmen der internen und externen Personalbeschaffung
treffen sie eine begründete Auswahl der einzusetzenden
Beschaffungsinstrumente und stellen Kriterien zur Bewerberauswahl zusammen. Sie leiten die Aufnahme neuer Mitarbeiter in den Personalbestand ein.
Bei der Vorbereitung der notwendigen Entscheidungen
beachten sie die Einbeziehung der betriebsverfassungsrechtlichen Organe des Unternehmens. Unter Berücksichtigung personalrechtlicher Regelungen aus Arbeits- und Sozialrecht, Tarifrecht und Betriebsvereinbarungen bewerten sie
Arbeitsverträge und Konsequenzen für Umsetzungen und
Entlassungen. Sie entwickeln Konzepte zur Aus-, Weiter- und
Fortbildung, zur aktiven Gestaltung der Personalentwicklung und Verbesserung der Mitarbeitermotivation.
Dabei erkennen sie auch die Bedeutung lebenslangen Lernens für die persönliche Entwicklung und die aktive Gestaltung
der eigenen beruflichen Zukunft. Sie beurteilen Kriterien der
Arbeitsbewertung und der Entgeltsysteme, berechnen Entgelte
und buchen sie. Im Rahmen der Personalführung stellen die
Schülerinnen und Schüler Auswirkungen von Unternehmenskulturen, Führungsstilen und -methoden auf die Zusammenarbeit im Betrieb dar. Sie bewältigen ausgewählte Konfliktsituationen u. a. mit Kenntnissen über Arbeitsschutz, Formen der
Arbeitsplatzerhaltung und Mitbestimmungsmöglichkeiten.
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Lernfeld 7: Als mündiger Arbeitnehmer teilhabend im
Betrieb handeln (2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert: 80
Stunden)
Die Schülerinnen und Schüler kennen den Personalbestand
und die Personalstruktur ihres Ausbildungsunternehmens.
Sie können dessen Entwicklung im Zeitablauf mit der Veränderung ökonomischer Größen sowie gesellschaftspolitischer
Rahmenvorgaben nachvollziehen und in Szenarien prognostizieren. Dazu recherchieren sie Daten aus dem Internet und
erschließen sich geeignete und frei zugängliche Daten über
ihren Ausbildungsbetrieb.
Unter dem Ziel der Arbeitsplatzsicherung und der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen können die Schülerinnen
und Schüler geeignete Maßnahmen und Strategien zu deren
Umsetzung beschreiben. Die Lernenden kennen die Rechte
ihrer betrieblichen Interessenvertreter sowie die bedeutsamen Vereinbarungen dieser Vertreter mit ihrem Arbeitgeber.
Sie beteiligen sich an deren aktiver und passiver Wahl oder
an ihrer erstmaligen Entstehung. Die Schülerinnen und
Schüler wissen um die überragende Bedeutung ihrer Gewerkschaft und können die wichtigsten tarifvertraglichen
Errungenschaften für die Beschäftigten benennen. Aktuelle
Ziele ihrer Organisation sind ihnen vertraut, an Durchsetzungs- und Arbeitskampfmaßnahmen beteiligen sie sich.
Die Auszubildenden verstehen die Abrechnung ihrer
Ausbildungsvergütung und werden auf das Nachvollziehen
einer späteren Gehaltsabrechnung vorbereitet. Dabei sollen
sie ein Verständnis für solidarische Abzüge entwickeln.
Geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von weiteren Einkommensspreizungen im Unternehmen sind von ihnen zu
entwerfen und sollen mit ihren betrieblichen und außerbetrieblichen Interessenvertretern diskutiert werden.
Die Lernenden können Arbeitgebermaßnahmen auf dem
Hintergrund des Schutzes persönlicher Daten beurteilen. Sie
kennen die rechtlichen Bestimmungen zum Arbeitsschutz sowie
zum Schutz ihres Arbeitsverhältnisses vor Kündigungen und
können sie unter Einbeziehung geeigneter Stellen für sich
wirksam werden lassen. Unter Berücksichtigung von Arbeitnehmerrechten können die Schülerinnen und Schüler Arbeitsverträge interpretieren. In Konfliktfällen mit Vertretern des Arbeitgebers verstehen sie begründet zu argumentieren und ihre
rechtliche Position zu stärken. Ihrem Mitbestimmungsanspruch
sollen sie auf allen Ebenen der Unternehmensführung Geltung
verschaffen. Deshalb präferieren sie den kooperativen Führungsstil und versuchen diesen kollektiv durchzusetzen. Ausspielungs- und Vereinzelungsstrategien wie der analytischen
Arbeitsbewertung oder Mitarbeitergesprächen mit Zielvereinbarungen treten sie kollektiv und argumentativ entgegen.
Robert Elbe
Der Autor ist Industriekaufmann, ehemaliger Personalreferent in einem
Frankfurter Großunternehmen und heute Fachleiter sowie gewerkschaftlicher Vertrauensmann am Studienseminar für berufliche Schulen
in Frankfurt.
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Von der Hauptschule zum Diplom-Ingenieur
Ich heiße Rocky und wurde 1987 in Gießen geboren. Derzeit studiere
ich an der FH Gießen Maschinenbau. Aufgrund der Scheidung
meiner Eltern sind wir oft umgezogen, was leider häufige
Schulwechsel zur Folge hatte. Irgendwann landete ich im
Hauptschulzweig. Damals habe ich dies aber noch nicht negativ
bewertet. Ein Jahr vor meinem Hauptschulabschluss zog ich zum
vorerst letzten Male um. In der folgenden Zeit verbesserte ich meine
Schulnoten deutlich. Weit weg von meinen alten Freunden hatte ich
viel Zeit. Wohl mehr aus Langeweile begann ich für die Schule zu
lernen. Meine schulischen Leistungen waren gut genug, um auf die
Berufsfachschule der Theodor-Litt-Schule Gießen (TLS) aufgenommen zu werden. Ich wollte meinen Mittleren Abschluss unter einem
technischen Aspekt absolvieren. Anfangs waren meine Noten noch
durchschnittlich, ich zog im Mittelmaß meine Kreise. Mit der Zeit
weckten die neue Schule und bestimmte Lehrer mein Interesse.
Plötzlich war ich Mitglied des SV-Teams und später sogar
Schulsprecher. Früher hätte ich mich nie freiwillig in der Schule
engagiert. Die Berufsfachschule schloss ich mit einem Notendurchschnitt von 2,0 ab und mir wurde klar, dass ich noch mehr konnte.
Also entschloss ich mich, das Abitur gleich noch mitzunehmen.

Anfangs war es schwer, ich musste viel
lernen, obwohl ich mit dem Schwerpunkt
Metalltechnik aus der Berufsfachschule
direkt in den Schwerpunkt Maschinenbau/Elektrotechnik des Beruflichen
Gymnasiums der TLS wechseln konnte. Auf das Abitur folgte mein Grundwehrdienst bei der Bundeswehr. In
dieser Zeit machte ich mir Gedanken
darüber, was ich nun mit meinen
Leben anfangen würde. Ich wollte studieren.
Nach einem Semester Physik an der Philipps-Universität
Marburg fühlte ich mich trotz bestandener Klausuren fehl am Platz.
Ich bewarb mich für das Maschinenbaustudium in Gießen. Dabei
bin ich geblieben. Letztlich verschaffte mir der technisch versierte
Unterricht der TLS im Studium einen kleinen Vorteil gegenüber
meinen Kommilitonen. Meine Noten waren von Anfang an ganz
gut. Meinen Abschluss als Diplom-Ingenieur Maschinenbau werde
ich voraussichtlich 2013 machen. Derzeit denke ich darüber nach,
ein Semester im Ausland zu absolvieren.

Von der Hauptschule zum Hauptschullehrer
Zunächst möchte ich meinem
ehemaligen Hauptschulklassenlehrer Hans-Georg Zessin
danken und meinen tiefsten
Respekt aussprechen. Ohne
seine Unterstützung und
ständige Motivation und die
meiner anderen Lehrer an der
Theodor-Litt-Schule Gießen (TLS) wäre
ich nicht den Weg gegangen, den ich gegangen bin,
und stünde auch nicht vor den Möglichkeiten, die sich mir heute
bieten. Auch ein besonderes Dankeschön an meinen ehemaligen
Mathelehrer Roland Günther, der es möglich machte, diese Zeilen
zu veröffentlichen!
Mein Name ist Daniel Walter. Ich bin 21 Jahre jung und
komme aus dem kleinen Dorf Biebertal in der Nähe von Gießen.
Ich studiere an der Justus-Liebig-Universität in Gießen für das
Lehramt an Haupt- und Realschulen mit den Fächern Erdkunde
und Ethik. Der Grund, weshalb ich Lehrer an Haupt- und
Realschulen werden möchte? – Ich war selbst ein Hauptschüler.
Vor und während meiner Hauptschulzeit war ich nie ein fleißiger
Schüler. Schule war für mich Ballast, den Unterricht fand ich
langweilig, die Kombination aus Lernen und Hausaufgaben
glich einer schlimmen Krankheit. Die Nachricht, dass ich mit
dem Wechsel in die 9. Klasse in den Hauptschulzweig kommen
sollte, war wie ein Schlag ins Gesicht. Die bekannte Schublade,
in die Hauptschüler meist gesteckt werden, war für mich keine
Option. Für mich stand fest, dass sich spätestens jetzt etwas tun
musste.

Die erste große Herausforderung war der Bericht über unser
zweiwöchiges Betriebspraktikum. Mein erster Gedanke war: „Ihr
steckt mich in die Hauptschule? Euch zeig ich’s!“ Also gab ich nach
dem Praktikum einen mit viel Schweiß und Mühe erstellten Bericht
ab, der zu meiner großen Überraschung mit der Note „sehr gut“
bewertet wurde. Jetzt wurde der Ehrgeiz nach weiteren guten Noten
zu einer richtigen „Sucht“. Mein ganzes Empfinden, was Schule
betraf, wendete sich um 180 Grad. Ich begann, um jede Note zu
kämpfen, und es ärgerte mich sogar, wenn ich krankheitsbedingt
nicht in die Schule gehen konnte. Schließlich gibt es kein besseres
Gefühl, als für seine harte Arbeit belohnt zu werden.
Am Ende des Schuljahres stellte sich dann die Frage: „Was
nun?“ Mein Klassenlehrer erklärte mir die Möglichkeit, an einer
weiterführenden Schule den Mittleren Abschluss nachzumachen.
Ohne langes Zögern fiel meine Wahl auf die TLS in Gießen. Dort
konnte ich innerhalb von zwei Jahren den Mittleren Abschluss an
der Berufsfachschule mit dem Schwerpunkt Metalltechnik erwerben. Aufgrund meiner Noten und mit Hilfe von außerordentlich
engagierten Lehrern wechselte ich auf das Berufliche Gymnasium
der TLS und wählte den Schwerpunkt Datentechnik. 2009 verließ
ich dann das Berufliche Gymnasium mit der allgemeinen Hochschulreife in der Tasche und studiere nun für das Lehramt für Hauptund Realschulen.
„Nur wer etwas leistet, kann sich etwas leisten“, sagte Michail
Gorbatschow. Schülerinnen und Schülern stehen alle Türen der Welt
offen: Macht die Schule zu einem grundlegenden Bestandteil für
eure Ziele im Leben. Ihr wollt ein schnelles Auto? Ein großes Haus?
Ein schönes Leben mit eigener Familie? Kein Problem! Die Schule
macht’s möglich!
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Zwillingskopfgeburten
Finanzkräftige „Partner“ stehen vor der Tür
„Selbstverantwortliche Schule“ und „Hessencampus“, diese Zwillingskopfgeburten der hessischen Landesregierung, sollen nach dem Willen dieser Regierung möglichst
schnell und möglichst landesweit eingeführt werden. Dabei sollen die Beruflichen Schulen einerseits zu „selbstverantwortlichen Schulen“ werden und den Pfad breittreten,
auf den später auch allgemeinbildende Schulen und
Weiterbildungseinrichtungen geführt werden sollen. Zudem sollen die Beruflichen Schulen Kerneinrichtungen
von Hessencampus werden. Im Hessencampus sollen sich
die Träger der (beruflichen) Weiterbildung – neben den
Beruflichen Schulen auch die Volkshochschulen sowie
private Träger – unter einem Dach zusammenschließen, ihr
Bildungsangebot koordinieren und sich zukünftig möglichst weitestgehend selbst tragen. Die Landesregierung
jedenfalls will sich Schritt für Schritt aus der Finanzierung
zurückziehen.

„Selbstverantwortung“ – klingt doch gut
All das ist in wohlklingende Begriffe wie Selbstverantwortung, selbstständige Schule, Budgethoheit oder Personalhoheit verpackt und die Schulleiterinnen und Schulleiter
sollen zu „Managern“ der Schulen werden. Dann dürfen die
Schulen mit der Selbstverantwortung auch die Verantwortung
für die längst nicht mehr zu kaschierenden Mängel überneh-

men und im Rahmen eines Budgets am Rand des Existenzminimums „frei haushalten“. Reicht das Budget nicht aus, dürfen
sie sich potente Partner suchen und zusätzliche Ressourcen
erschließen. Die klammen Kommunen scheiden dabei ebenso
aus wie die Volkshochschulen, die nicht einmal das Geld für
ordentliche Löhne haben.
Es bleibt nur die Privatwirtschaft: So bekommen die
Arbeitgeber noch mehr Einfluss auf Bildungsinhalte und
Kriterien für die Vergabe von Zukunftschancen an junge
Menschen, und der Staat kann zu Lasten der ohnedies
Benachteiligten viel Geld sparen. In Hessen begehrt der Staat
in einer Volksabstimmung über die „Schuldenbremse“ auch
noch den Segen der so Betrogenen.
Was dabei für die Beruflichen Schulen, ihre Lehrkräfte
und die dort lernenden Heranwachsenden herauskommt,
spielt allenfalls die dritte, vierte oder fünfte Geige. Gemeinsames Ziel von Landesregierung und Privatwirtschaft ist es,
die berufsschulische und berufliche Bildung Schritt für
Schritt, aber letztlich ganz und gar in die Verfügungsgewalt
der Privatwirtschaft zu bringen. Parallel dazu werden nach
den Vorgaben der Landesregierung die demokratischen
Mitbestimmungsrechte deutlich eingeschränkt: Die Schulen sollen sich eine „Schulverfassung“ geben, die die
Rechte der Gesamtkonferenz „Fraktale“ genannten fachgruppenähnlichen Gremien überträgt. Die Macht der Schulleitungen hingegen wird durch die neue Schulverfassung
gestärkt.

Eine Schule wird beigetreten
Dass auf die Beteiligung des Kollegiums an substanziellen
Richtungsentscheidungen mancherorts schon jetzt überhaupt
kein Wert mehr gelegt wird, erlebten die Kolleginnen und
Kollegen der Kaufmännischen Schulen in Hanau, mit annähernd 3.000 Schülerinnen und Schülern nicht gerade eine
kleine Schule. Am Modellversuch „Selbstverantwortung
plus“ (SV-plus) ist sie, anders als die beiden anderen Beruflichen Schulen in Hanau, nicht beteiligt.
Gesamt- und Schulkonferenz der Kaufmännischen Schulen lag zu keinem Zeitpunkt ein Antrag auf Mitgliedschaft im
Modellversuch SV-plus oder bei Hessencampus Hanau vor.
Dennoch wurden die Kaufmännischen Schulen über Monate
immer wieder in der Lokalpresse, im VHS-Programmheft
oder in der Broschüre „Hessencampus Inside“ als „Kerneinrichtung“ von Hessencampus Hanau bezeichnet. Auf eine
Intervention des Personalrats der Schule hin berief sich der
zuständige Redakteur der Frankfurter Rundschau (FR) auf die
Aussagen des FDP-Schuldezernenten der Stadt (ein ehemaliger Lehrer der Kaufmännischen Schulen), des Schulleiters
und des Hessencampus-Koordinators der VHS Hanau. Auf
Rückfrage der FR räumte der Schulleiter ein, dass von einem
Beitritt der Kaufmännischen Schulen zum Hessencampus
Hanau tatsächlich nicht gesprochen werden könne. Sie
wurden nolens volens zur „Hessencampus-Kerneinrichtung“
gemacht.
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Wohin fährt der Zug?
Das Beispiel zeigt, dass der Zug mit dem demokratisch
daherkommenden Fahrtziel „Selbstständigkeit“ keinesfalls
demokratisch ausgestaltet ist. Bei Hessencampus wird die
Verknüpfung staatlicher und privater Bildungseinrichtungen
– mit großen regionalen Unterschieden – schon viel deutlicher sichtbar, als dies derzeit bei der „Selbstverantwortlichen
Schule“ erkennbar ist. Bei beiden Modellen geht es dem Staat
aber letztlich darum, die Verpflichtungen aus der Verantwortlichkeit für das (berufliche) Bildungswesen möglichst
billig und zügig loszuwerden. Um Anbieter anzulocken, ist er
immer mehr bereit, die Regie an die Privatwirtschaft abzugeben, deren Einfluss auf die Schulen, auf Lehrpläne und
Fächerkanon in den letzten Jahren ohnehin bereits stark
gestiegen ist. Die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände hat ihr bereits 2002 formuliertes Ziel fest im Blick, dass
sich die Berufsschule „von einer Bildungsanstalt zu einem mit

hoher Kompetenz ausgestatteten Dienstleistungszentrum für
die ausbildende Wirtschaft entwickeln“ muss.
Stehen die öffentlichen Schulen dann erst „selbstverantwortlich“ vor kaum zu schulternden Aufgaben, werden sie
verzweifelt nach den Strohhalmen greifen müssen, die ihnen
von mehr oder weniger finanzkräftigen „Partnern“ hingehalten werden. Es ist absehbar, dass nicht überall im Land
Ressourcen in gleichem Maße aufzutreiben sein werden. Eine
Schule im Großraum Frankfurt wird sicherlich bessere Möglichkeiten finden können als eine Schule im Vogelsbergkreis.
Die Schere zwischen den „guten“ Schulen im Lande und
denen, die mit den restlichen Brotkrumen haushalten müssen,
wird immer größer werden. Von oben ist das so gewollt.
Wollen wir das auch?
Manfred Wagner
Der Autor ist stellvertretender Kreisvorsitzender der GEW Hanau, Mitglied im Gesamtpersonalrat für den Main-Kinzig-Kreis und Lehrer an
den Kaufmännischen Schulen Hanau

Ausbildung für alle!
Die dritte Ausbildungsplatzkrise dauert seit 1995 an
Alle Vereinbarungen zwischen Wirtschaft und Politik sowie
Notprogramme der Regierungen blieben bisher weitgehend
wirkungslos: Im Herbst 2010 fehlten für mehr als 125.000
Jugendliche betriebliche Lehrstellen. Über 1,5 Millionen
junge Menschen unter 29 Jahren sind ohne Berufsausbildung. Im sogenannten Übergangssystem von der Schule in
den Beruf befinden sich etwa 400.000 Jugendliche in einer
Warteschleife auf einen Ausbildungsplatz.
Der Versuch, der Lehrstellenkrise mit einem Grundrecht
auf Ausbildung zu begegnen, scheiterte im Herbst 2010: Der
Petitionsausschuss des Bundestages wischte mit einem Federstrich eine der größten Petitionen der vergangenen Jahre
vom Tisch und verwehrte den Initiatoren sogar eine Anhörung zur Sache.
Erste Ausbildungsplatzkrise Mitte der 1970er Jahre: Aufgrund einer steigenden Zahl von Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag beschließt die Bundesregierung aus SPD und
FDP 1976 ein „Ausbildungsplatzförderungsgesetz“. Damit
das Grundrecht der freien Wahl des Ausbildungsplatzes
gewährleistet ist, muss es mindestens 12,5 % mehr Lehrstellen als Bewerber geben. Ist das nicht der Fall, müssen nicht
ausbildende Betriebe eine Abgabe zahlen. 1980 erklärt das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) das „Gesetz“ für nichtig,
weil die Zustimmung des Bundesrates fehlt. Gleichzeitig stellt
es unmissverständlich fest:
• Die Arbeitgeber sind für die Bereitstellung von genügend
Lehrstellen verantwortlich.
• Die im Grundgesetz garantierte freie Wahl des Ausbildungsplatzes erfordert 12,5 % mehr Lehrstellen als Bewerber.
• Der Staat kann grundsätzlich eine Ausbildungsplatzabgabe oder -umlage einführen.

Zweite Ausbildungsplatzkrise Mitte der 1980er Jahre: Der
gewerkschaftlichen Forderung zur Einführung einer Umlagefinanzierung der Ausbildung begegnet die Bundesregierung aus CDU und FDP unter Helmut Kohl mit immer neuen,
nie eingehaltenen Versprechungen.
Dritte Ausbildungsplatzkrise seit 1995: Mit Beginn der
neuen Krise fordern Gewerkschaften, Jugendorganisationen,
Lehrstellenbündnisse und Schülervertretungen erneut die
Einführung einer gesetzlichen Umlagefinanzierung und übergeben im Jahr 2006 dem Bundestag eine Petition mit über
60.000 Unterschriften. Das von SPD, Grünen und PDS 1997
in den Bundestag eingebrachte „Gesetz zur Umlagefinanzierung der Ausbildung“ wird im Mai 1998 mit den
Stimmen der Regierungskoalition aus CDU und FDP abgelehnt. Nach dem Regierungswechsel lassen SPD und Grüne
ihren eigenen Gesetzentwurf fallen und setzen auf ein „JobProgramm“ (JUMP) und Gespräche mit den Arbeitgebern.
1999 vereinbaren Vertreter aus Wirtschaft, Politik und
Gewerkschaften im „Bündnis für Arbeit“ einen „Ausbildungskonsens“, wonach jeder Jugendliche einen Ausbildungsplatz
seiner Wahl erhalten soll. Eingebunden in die Konsensideologie der Regierung Schröder lässt der gewerkschaftliche Druck nach. Erst als der Lehrstellenmangel 2004 dramatische Züge annimmt, holt die rot-grüne Regierung ihr
„Gesetz zur Ausbildungsfinanzierung“ aus dem Jahr 1997
wieder hervor. Auf Druck der Wirtschaft lässt Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) die Gesetzesvorlage wieder in
der Schublade verschwinden.
Der „Ausbildungspakt“ von Bundesregierung und Wirtschaft wird 2007 von der Großen Koalition und 2010 von der
schwarz-gelben Regierung erneuert, ohne dass er am
Lehrstellenproblem grundsätzlich etwas ändert. Auch das im
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Juni 2008 verabschiedete „Gesetz zur nationalen Qualifizierungsoffensive“ mit einem Ausbildungsbonus für Unternehmen geht als hilfloses Notprogramm in die Geschichte ein.
2007 starten Landesschülervertretungen, Gewerkschaften
und Elterninitiativen eine Petition für ein Grundrecht auf
Ausbildung. Im April 2008 werden dem Deutschen Bundestag 72.554 Unterschriften überreicht. Im September 2010
wird die Petition von der schwarz-gelben Regierungsmehrheit in den Papierkorb befördert.

Systemischer Offenbarungseid
Die Abhängigkeit des Ausbildungsplatzangebotes von der
rein betriebwirtschaftlichen Unternehmerentscheidung und
der Entwicklung des Marktes kennzeichnet die Krisenhaftigkeit der dualen Berufsausbildung. Sie mit gesetzlichen Vor-

gaben zu überwinden, blieb das Ziel in einer über 35 Jahre
andauernden Auseinandersetzung. Mit der Kampagne für ein
Grundrecht auf Ausbildung tritt nun deutlich wie nie zuvor
das „systemische“ Problem hervor, das letztlich eine „Ausbildung für alle“ verhindert.
Die Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses erinnert an die Ablehnung sozialer Grundrechte in der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat von 1992/93: „Mit Ausnahme der Vertreter der PDS/LL“
sei man sich einig gewesen, „dass klagbare soziale Grundrechte in der Verfassung nicht normiert werden sollten, da der
Staat damit überfordert wäre“ (1).
Selbst die bloße Beteiligung aller Unternehmen an den
Ausbildungskosten im Rahmen einer gesetzlichen Umlagefinanzierung lehnte der Petitionsausschuss ab, weil mit ihr ein
„Kostenschub“ befürchtet wird, der „Deutschland in einem
seiner Standortvorteile schwächen“ würde. Im Klartext: Das
marktwirtschaftliche System der Bundesrepublik Deutschland lässt nur wenig Gestaltungsspielraum, um das zu realisieren, was in jeder vernünftig organisierten Gesellschaft
selbstverständlich wäre: ein auswahlfähiges Angebot an
qualifizierten Ausbildungsplätzen und umfassende Bildung
und Ausbildung für alle!
Der Kampf um Ausbildung für alle reiht sich damit ein in
die vielen uns im Kapitalismus täglich aufgenötigten Kämpfe,
wenn es um Löhne, Arbeitszeit, Gesundheit, Rente oder
Ökologie geht. Gewerkschaften, die mehr erreichen wollen,
als den „systemischen“ Problemen ewig hinterherzulaufen,
dürfen sich also nicht darauf beschränken, einen Kleinkrieg
gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen,
ohne gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern.
Helmut Weick
Bündnis „Ausbildung für alle“, info@grundrecht-auf-ausbildung.de
(1) Im Wortlaut und weitere Infos: www.lsv-hessen.de; www.ausbildung-fuer-alle.de

Berufliche Schulen bald als „rechtsfähige Anstalt“?
Der im Januar 2011 in den Landtag eingebrachte Entwurf der
Landesregierung zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) stimmt in den meisten Punkten mit dem im
Herbst 2010 im Beteiligungsverfahren vorgelegten Gesetzentwurf überein. Die über redaktionelle Änderungen hinausgehenden Abweichungen betreffen
• die Vorschriften zur sonderpädagogischen Förderung
(HLZ S. 23) und
• die bisher nicht enthaltene Möglichkeit, dass Schulträger
Berufliche Schulen in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts umwandeln können (§§ 127e-i).
In diesen Schulen soll die Schulleitung zur Geschäftsführung werden. Entscheidungen über Haushalt und Schulprogramm soll ein vom Schulträger berufener Verwaltungsrat treffen. Den Konferenzen bleibt nach § 127 f Absatz 1
Satz 2 des Gesetzentwurfs lediglich ein „Mitwirkungsrecht“.
Ein vom Kultusministerium in Auftrag gegebenes Gutachten erwägt die Form der rechtsfähigen Anstalt des
öffentlichen Rechts nur unter äußerst restriktiven Bedingungen und weist auf Gefahren hin, wenn staatliche Bil-

dungseinrichtungen auf dem Weiterbildungsmarkt tätig
werden. Dann müssten im Gegenzug nach dem Wettbewerbsrecht der EU bisher staatliche Angebote wie die Berufsschule oder Fachoberschule auch vollständig für den Markt
geöffnet und beispielsweise wie Maßnahmen der Arbeitsagenturen behandelt werden. Damit wäre einer Privatisierung des Teils der beruflichen Bildung Tür und Tor geöffnet,
der bisher von den öffentlichen Beruflichen Schulen erbracht wurde – mit allen Konsequenzen für Qualität und
Arbeitsverhältnisse.
Wenn Berufliche Schulen aus Sicht der Landesregierung
ihre Aktivitäten in der Weiterbildung ausweiten sollen,
dann kann dies nur im Rahmen einer Erweiterung des
staatlichen Bildungsauftrags geschehen. Rechtsformänderungen wie im aktuellen Schulgesetzentwurf, die die
Beruflichen Schulen Hessens außerhalb des Systems staatlicher Schulen stellen und demokratische Entscheidungsstrukturen abbauen, sind daher entschieden abzulehnen
und mit allen gewerkschaftlichen Mitteln zu bekämpfen.
Ralf Becker, Landesfachgruppe Berufliche Schulen
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Verpasste Chancen
Die Weiterbildung an Staatlichen Fachschulen
Weiterbildung in Deutschland 2011: Deutsche Bildungsbürokraten beteiligen sich an einer Form von Inländerdiskriminierung, wenn sie deutschen Fachschulabsolventinnen und -absolventen weiter die berechtigte internationale
Anerkennung ihrer Abschlüsse verweigern.
Die berufliche Weiterbildung als Aufstiegsfortbildung ist
Sache von Fachschulen als Teil der berufsbildenden Schulen
oder von privaten Fachschulen. Die Fachschulen entstanden
zwischen 1830 und 1918 aus kaufmännischen und gewerblichen Sonntagsschulen. Heute gibt es Angebote in verschiedenen Fachbereichen wie Technik, Wirtschaft, Gestaltung,
Agrarwirtschaft und Sozialwesen. Teilweise in Voll- oder
Teilzeitform führen sie zu qualifizierten Abschlüssen und
bilden Fachkräfte für den mittleren Führungsbereich in
Unternehmen, Verwaltungen und anderen Einrichtungen
weiter. Diese Form der beruflichen Weiterbildung baut auf
der dualen Erstausbildung auf und hat weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Ihre Stärke liegt in der Verzahnung von
Theorie und Praxis und erfüllt damit passgenau die Anforderungen in den Unternehmen.

Bildungsbürokraten diskriminieren Fachschulen
Und hier beginnt das Dilemma der deutschen Fachschulen:
Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) fordert erstmals den systematischen Vergleich der in Europa erlangten
Qualifikationen und Abschlüsse. Über den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) sollen das deutsche Qualifikationssystem transparenter gestaltet, Verlässlichkeit, Durchlässigkeit und Qualitätssicherung unterstützt werden. Aber in den
Definitionen des DQR finden sich die Absolventinnen und
Absolventen der Fachschulen nicht wieder oder werden nicht
entsprechend ihrer Professionalität eingruppiert.
Ursache dieses Dilemmas ist die über viele Jahrzehnte
praktizierte Trennung beruflicher und allgemeiner Bildung:
ohne horizontale Durchlässigkeit und ohne die Möglichkeit
einer angemessenen Anschlussweiterbildung, obwohl die
Zugangsbedingungen zum Fachschulstudium und die Berufstätigkeit von Fachschulstudierenden eine hohe berufliche Expertise voraussetzen. Studierende von Fachschulen
verfügen über ein breites und integriertes berufliches Wissen
und über die Erkenntnisse aktueller fachlicher Entwicklungen. Ein sehr breites Spektrum an Methoden zur Bearbeitung
komplexer Probleme in einem beruflichen Handlungsfeld ist
für sie selbstverständlich. Sie können Gruppen oder Organisationen verantwortlich leiten. Kein anderes europäisches
Land verfügt über vergleichbare Bildungseinrichtungen, die
den hochschulischen tertiären Bildungsgängen ebenbürtig,
wenn nicht gar in Hinblick auf berufliche Handlungsfähigkeit überlegen sind.
Dabei ist die mangelnde Anerkennung deutscher
Fachschulabschlüsse kein internationales, sondern ein deutsches Problem. Für die OECD sind Fachschulen und Fachakademien Teil des tertiären Bildungsbereichs, für deutsche
Bildungsbürokraten Bestandteil der berufsbildenden Schu-

len in der Sekundarstufe II. So wird ein anachronistisches
Bildungssystem ohne Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung zementiert, Durchlässigkeit auf den verschiedenen Qualifikations- und Kompetenzstufen blockiert.
Auch gut gemeinte Versuche des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) haben bisher wenig gebracht. Das Projekt zur „Anrechnung beruflich erworbener
Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge“ (ANKOM) findet
bei den Kultus- und Wissenschaftsbürokraten der Bundesländer wenig Anklang. Sie halten an der konsequenten Abgrenzung von sekundärem und tertiärem Bildungsbereich fest.
Das ANKOM-Projekt „CREDIVOC“ der Universität Oldenburg, des Instituts für Technik und Bildung der Universität
Bremen, der Staatlichen Technikakademie Weilburg und der
Hochschule RheinMain in Wiesbaden befasste sich mit der
Identifizierung, der Erprobung und dem Transfer von Instrumenten nach Prinzipien des DQR zur Anerkennung und
Anrechnung von beruflichen Aus- und Weiterbildungsleistungen für weiterführende Ausbildungsgänge (GEWBerufsschul-Insider 4/2009). Die Anrechnung beruflicher
Kompetenzen hat zum Ziel, flexiblere Übergänge zwischen
außerhochschulischer Bildung und Hochschule zu ermöglichen, Redundanzen an der Schnittstelle von beruflicher und
Hochschulbildung zu vermeiden und bereits vorhandene
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen gerechter als
bisher zu berücksichtigen. Obwohl Fachschulabschlüsse zunächst eigenständige, direkt in den Beruf führende Abschlüsse sind, könnte mit einem solchen Verfahren der Weg zu
einem möglichen Hochschulabschluss verkürzt werden.
Gleichzeitig erhielten Fachschulabschlüsse endlich die verdiente gesellschaftliche Anerkennung.
Der Ausbau der Universitäten und Hochschulen gefährdet
das duale System der Berufsausbildung. Die Konkurrenz
zwischen „Aufsteigern“ aus dem dualen Ausbildungssystem
und den Hochschulabsolventen mit Bachelor-Abschluss um
die Fachtätigkeiten mit Führungsaufgaben wächst. Es besteht
die Gefahr, dass das duale System die besten Jugendlichen
verliert, wenn die Karrierelinien im beruflichen Bildungssystem nicht sichtbar werden oder ihnen die gesellschaftliche
Anerkennung verweigert wird. Klare Forderungen, auch
international verständliche Bezeichnungen müssen die Augen öffnen und das gemeinsame Handeln der Betroffenen
ermöglichen, damit die deutsche berufliche Weiterbildung
international weiterhin eine Chance hat:
• Fachschulausbildung gehört in den tertiären Bildungsbereich (Neupositionierung).
• „Fachschulen“ werden zu „Fachakademien“ (neue Namensgebung).
• „Staatlich geprüft“ wird in Zeiten des Bologna-Prozesses
zum „Bachelor professional“ (neue Abschlussbezeichnung).
• Aus Schülerinnen und Schülern werden bundesweit Studierende (einheitliche Bezeichnung).
Wolfgang Hill
Landesfachgruppe Berufliche Schulen der GEW Hessen
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„Mein Name ist Hase …“
„Hallo, Hase mein Name. Ich habe Ihre Telefon-Nummer von
(einzusetzen: HKM, AfL, Staatliches Schulamt, GEW ….). Ich habe
da mal eine kurze Frage. Es werden doch Berufsschullehrer in Hessen
gesucht. Das habe ich in der Zeitung gelesen. Und ich möchte gerne
Berufsschullehrer werden. Können Sie mir sagen, wie das geht?“

Quereinsteiger eingestellt. Die haben keine pädagogische oder
fachdidaktische Ausbildung, nur eine wissenschaftliche in der
beruflichen Fachrichtung. Aber ich bin nicht der Finanzminister und
Sie sollten bedenken, dass die wahren Kultusminister eigentlich die
Finanzminister sind.“

„Tja, bevor ich Ihnen das beantworten kann, müsste ich wissen,
welchen Schulabschluss Sie haben, ob Sie eine Berufsausbildung oder
auch studiert haben?“
„Nach meiner mittleren Reife bin ich auf die Fachoberschule
gegangen. Danach Abschluss als Mechatroniker. Und jetzt studiere
ich Elektrotechnik auf der Fachhochschule im 4. Semester. Und …“

„Ich habe jetzt doch noch eine kurze Frage. Ich habe gehört, ich
müsste auch noch ein Schulfach unterrichten. Was käme da in Frage?
So etwas habe ich nicht studiert.“

Ich unterbreche kurz das Gespräch. Nun wird’s schwierig für
mich. Eine konkrete Antwort wird erwartet, eigentlich eine
Berufsberatung, und das in kürzester Zeit, wo ich den
Menschen gar nicht kenne, um eine individuelle Empfehlung
auszusprechen. Für mich besteht die Schwierigkeit darin,
dass ich nach der Umstellung der Studiengänge auf Bachelor
und Master keinen Überblick mehr habe, wo überall in Hessen
noch eine universitäre Berufsschullehrer-Ausbildung stattfindet. An der Universität Kassel beispielsweise wurde der
Studiengang für Maschinenbau/Elektrotechnik hinsichtlich
der Berufsschullehrer-Ausbildung fortgeführt. In Darmstadt
kann man den Master of Education machen. Voraussetzung ist
der entsprechende Bachelor-Abschluss oder unter bestimmten Voraussetzungen auch der Fachhochschulabschluss, anschließend ein „Aufbaustudium“. Und über die Landesgrenze
hinaus herrscht eine kaum noch zu überblickende Vielfalt.
Dies werde ich nun dem Herrn Hase sagen, auch dass ich nicht
ganz sicher mit meinen Kenntnissen bin. Im Übrigen empfehle
ich ihm, die jeweiligen Studienberatungen zu befragen. Damit
diese Beratung auch eine gewisse Verbindlichkeit hat, soll er
sich die Auskunft parallel dazu schriftlich geben lassen. Aber
Herr Hase ist noch nicht fertig:
„Wie sind denn die Chancen für eine Einstellung in das Referendariat
in etwa vier Jahren und danach in den Schuldienst?“
„Eigentlich ziemlich gut, weil es kaum ‚normale Universitätsabsolventen‘ gibt. Zurzeit werden in Ihrer Fachrichtung hauptsächlich

„Den“ Berufsschullehrer gibt es nicht
Die meisten Lehrkräfte an den hessischen beruflichen Schulen gehören zu einer der folgenden Gruppen:
• Berufsschullehrerinnen und -lehrer mit abgeschlossenem Erstem und Zweitem Staatsexamen in den sogenannten gewerblichen Fachrichtungen, wie Bau- und Holztechnik, Chemie/Physik/Biologie, Drucktechnik, Elektrotechnik, Ernährung und Hauswirtschaft, Metalltechnik
• „Wirtschaftswissenschaftler“ meist mit dem Abschluss
Diplom-Handelslehrerin/-Handelslehrer, die vorrangig im
Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung in allen Schulformen
der beruflichen Schulen, in der Berufsschule (in Teilzeitform) vor allem in den sogenannten kaufmännischen
Ausbildungsberufen unterrichten. Insbesondere bei den
„Kaufleuten“ ist es typisch, dass ein (zweites) Unterrichtsfach
gelegentlich nicht studiert wurde. Aufgrund ministerieller

„Wenn Sie ein klassisches Unterrichtsfach voll studiert haben, wird
dies anerkannt oder – falls nicht – wird aus Ihrem Studium ein
affines Fach wie Mathematik oder Physik zum Beispiel abgeleitet.
Wenn Sie keinen ‚Berufsschullehrer-Abschluss‘ haben, können Sie
sich auf eine von der Schule ausgeschriebene Stelle bewerben und
müssen sich dann dem klassischen Quereinsteiger-Überprüfungsverfahren unterziehen. Wer ausgewählt wird, kommt ins Referendariat. Monatliches Salär gut 1.100 Euro für künftig 21 Monate.“
„Jetzt muss ich doch noch einmal kurz nachfragen. Ich habe gehört,
dass man seit letztem Jahr direkt in eine schulische Qualifizierung
kommen kann mit einem Vertrag für etwa drei Jahre und 3.000.Euro brutto oder sogar mehr im Monat. Es wäre doch blödsinnig,
dann ein Referendariat zu machen. Oder habe ich das, was in der
Zeitung stand, falsch verstanden?“
„Herr Hase, was Sie sagen, ist nicht falsch. Aber wenn Sie einen
solchen Quereinstieg in den Schuldienst wagen, ist nicht gesagt,
dass Sie nach erfolgreichem Abschluss, also nach drei Jahren, eine
Planstelle erhalten. Der gleichgestellte Abschluss entspricht einer
Zweiten Staatsprüfung. Die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit
für diese ‚QuiS-Lehrkräfte’ dürfte dauerhaft mehr als 50 Stunden
während der dreijährigen Qualifizierungsmaßnahme betragen. Das
meinen Schulpraktiker. Und dann müssen Sie wahrscheinlich
nebenher noch ein für Sie neues Unterrichtsfach studieren. Im
Übrigen Herr Hase, das war jetzt schon Ihre vierte kurze Frage …“

Herr Hase stellt dann noch weitere kurze Fragen. Solche
„kurzen“ Gespräche, etwa fünf in der Woche, konzentrieren
sich meist in der Zeit vor den Einstellungsterminen.
Joachim Euler
Leiter des Studienseminars für berufliche Schulen in Frankfurt

Entscheidung wurde ihnen im Referendariat das Fach Politik
und Wirtschaft als Surrogat zugewiesen, eine ziemlich
fragwürdige Notlösung.
• Handwerker, Apotheker, Tierärzte oder Juristen mit
einem Lehrauftrag (stundenweise, befristet oder unbefristet)
für hoch spezialisierte Wissenstatbestände, deren Vermittlung im engeren fachlichen Sinne fortlaufende Berufspraxis
erfordert. Diese Lehrergruppe ist in den letzten Jahren
kontinuierlich gewachsen, auf etwa 1.700 Personen von
insgesamt 9.100 Lehrenden in den beruflichen Schulen im
Schuljahr 2008/09. Neun Jahre zuvor waren es nur etwa 550.
In der Regel sind sie nur sehr begrenzt pädagogisch ausgebildet, verfügen also weder über ein Lehramt noch über eine
Lehrbefähigung.
• Fachlehrerinnen und Fachlehrer für arbeitstechnische Fächer zur Vermittlung von Fachpraxis im sogenannten fachpraktischen Unterricht unter dem Aspekt beruflichen Handelns
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GEW-Fachgruppe
Der Fachgruppenausschuss Berufliche Schulen (FGA) beackert für die GEW Hessen das komplexe Thema berufliche
Bildung, insbesondere die Entwicklung der beruflichen Schulen mit ihren vielfältigen Schulformen und Berufsfeldern.

Ein bunter und erfolgreicher Haufen!
Wir sind eine Gruppe von rund 20 Kolleginnen und Kollegen
unterschiedlichen Alters, von der Junglehrerin bis zum Pensionär, die von Kreis- und Bezirksverbänden benannt sind. Im FGA
arbeiten Vertreterinnen und Vertreter aller hessischen Regionen mit. Mitglieder sind Experten für einzelne Schulformen
und/oder Berufsfelder oder auch für die Ausbildung und die
Fortbildung der Lehrkräfte. Weiterhin gehören dem Ausschuss
der beim DGB Hessen für die berufliche Bildung zuständige
Kollege und die DGB-Jugendsekretärin an.

Was machen wir?
Der FGA diskutiert und nimmt Stellung zu allen für die
berufliche Bildung in Hessen relevanten Themen, zu neuen
Verordnungen für die Schulformen der beruflichen Schulen,
zur Schulgesetznovellierung, zur Aus- und Fortbildung der
Lehrkräfte, zu neuen Lehrplänen, zur „selbstständigen Schule“, zu Hessencampus, Arbeitsbedingungen oder zum Lehrkräftenachwuchs im beruflichen Bereich und bringt diese in
die GEW-Gremien und die Öffentlichkeit ein.
Ein Schwerpunkt der Arbeit der letzten Jahre war die
Entwicklung eines Zukunftskonzepts für die beruflichen
Schulen in Hessen, das auch die Probleme beim Übergang von
den allgemein bildenden Schulen in die Berufsausbildung
und den Beruf zu lösen verspricht. Dieses bundesweit gelobte
Konzept hat die Landesdelegiertenversammlung der GEW
einstimmig beschlossen. Einzig das Hessische Kultusministerium reagierte bisher noch nicht. Weiterhin arbeiteten Mitglieder federführend an der Erarbeitung der Position der
GEW Hessen zur „selbstständigen Schule“ mit.
Neben der gewerkschaftlichen Positionierung ist die
Information der Lehrkräfte an beruflichen Schulen über die
aktuellen Entwicklungen ein Schwerpunkt unserer Arbeit.

Wie arbeiten wir?
Der FGA trifft sich in der Regel viermal im Jahr, davon einmal
in einer zweitägigen Klausur. Die Sitzungen sind für alle
GEW-Mitglieder offen. Der FGA wird durch ein Team geleitet, das von der Landesdelegiertenversammlung bestätigt
wird. Es besteht zur Zeit aus Ralf Becker, Carsten Leimbach
und Dieter Staudt (Foto). Weiterhin findet ein reger Austausch mit den „Beruflern“ in den Gesamtpersonalräten statt.
Ralf Becker und Carsten Leimbach sind für die bundesweite Vernetzung zuständig und arbeiten kontinuierlich in
der Bundesfachgruppe der GEW mit.
Joachim Scherer ist Mitglied des Landesausschusses für
Berufsbildung, dem höchsten Beratungsgremium der hessischen Landesregierung für die berufliche Bildung, und bringt
dort die GEW-Positionen ein.
Der FGA gibt viermal im Jahr den Berufsschul-Insider
heraus. Diese Zeitschrift für die GEW-Mitglieder an beruflichen Schulen ist ein wichtiges Informations- und Diskussions-

forum der GEW Hessen für den Bereich berufliche Schulen,
um das uns die anderen GEW-Landesverbände beneiden.
Redakteure sind Dieter Staudt und Ralf Becker.
Zur intensiveren Information, Diskussion und Positionierung veranstaltet der FGA jährlich eine landesweite Fachtagung mit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Mitglieder des FGA referieren und diskutieren auf
Personalversammlungen, Gesamtkonferenzen und pädagogischen Tagen an Schulen, auf Veranstaltungen von GEWSchulgruppen, Kreisverbänden und anderen Organisationen.
Wir beteiligen uns an Streiks, Demonstrationen und anderen
gewerkschaftlichen Aktionen und mobilisieren dafür.
Die GEW Hessen hat im Bereich Berufliche Schulen im
Vergleich der deutschen Flächenländer den höchsten
Organisationsgrad und bei Personalratswahlen die besten
Wahlergebnisse. Die Positionen der GEW zur beruflichen
Bildung finden an vielen Stellen Gehör. Während die Landesregierung bei der Erneuerung des beruflichen Schulwesens
alleine auf die „selbstständige Schule“ setzt, wird in Hamburg
das Zukunftsmodell der GEW Hessen für die beruflichen
Schulen umgesetzt (HLZ S. 9) – und das mit Zustimmung der
Gewerkschaften, der Kammern, der Unternehmerverbände
und aller Parteien außer der FDP.
Ralf Becker, Carsten Leimbach und Dieter Staudt
Teamvorsitzende der Landesfachgruppe Berufliche Schulen

Warum arbeite ich in der Fachgruppe mit?
In der Fachgruppe Berufliche Schulen der GEW Hessen
treffe ich engagierte Kolleginnen und Kollegen, die wie ich
an Entwicklungen der Beruflichen Schulen in Hessen interessiert sind und mitwirken wollen. Dabei schätze ich
besonders die Erfahrungen meiner Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichen beruflichen Verantwortungsbereichen und deren Fachkompetenz quer durch alle Berufsfelder und Schulformen im Bereich der beruflichen Bildung.
Lioba Boll, Kaufmännische Schule Hanau
Wer verbessert unsere Arbeitsbedingungen? Wer, wenn nicht
wir! Wie komme ich an umfassende Informationen? Was
sagen die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Schulen zu
den schulischen Herausforderungen unserer Zeit?
In keinem Beruf kann man isoliert vor sich hin arbeiten.
Erst recht nicht in pädagogischen Berufen, wo man oft auf
sich allein gestellt ist - auch wenn die Tür gelegentlich offen
steht. Die GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen bietet die
Möglichkeit mitzumachen und gemeinsam mit Kolleginnen
und Kollegen gewerkschaftliches Handeln mitzugestalten.
Roland Günther, Theodor-Litt-Schule Gießen

Fachgruppenvorstand
auf Radtour:
Ralf Becker,
Dieter Staudt,
Carsten
Leimbach
(von links)
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Die zehn populärsten
Argumente
zur Schuldenbremse …
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… und ihre

1

Die Staatsausgaben sind in den letzten
Jahren förmlich explodiert. Deutschland
und Hessen haben über ihre Verhältnisse
gelebt. Damit muss jetzt Schluss sein:
Wir brauchen die Schuldenbremse, weil
sie Grenzen setzt!

Deutschland hat im internationalen Vergleich extrem niedrige Ausgabensteigerungen. Die Zahlen zeigen: Deutschland und Hessen haben keine zu hohen
Ausgaben, sondern zu geringe Einnahmen. Besonders die zahlreichen Steuersenkungsmaßnahmen zu Gunsten von Gutverdienenden, Reichen und Unternehmen haben den öffentlichen Haushalten massive Ausfälle beschert.

2

Die Staatsverschuldung ist viel zu hoch.
Auch Hessen hat zu viele Schulden. Nur
mit der Schuldenbremse kann der
Schuldenstand abgebaut werden!

Entscheidend ist nicht, wie hoch die Staatsverschuldung (in Euro) ist, sondern
wie hoch die Schuldenstandsquote (in Prozent des Bruttoinlandsprodukts)
ausfällt. Kürzungen der Ausgaben öffentlicher Haushalte haben negative
Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung und damit auf die Steuereinnahmen. Dies kann einen Teufelskreis aus Ausgabenkürzungen und Anstieg der
Schuldenstandsquote auslösen. Es gibt keine einheitliche und objektive Grenze,
ab der man von „zu vielen Schulden“ sprechen kann.

3

Ein Privathaushalt oder ein Unternehmen kann nicht ständig mehr Geld
ausgeben als eingenommen wird. Das
gilt auch für den Staat.

Im Gesamtzusammenhang einer Volkswirtschaft nehmen die öffentlichen
Haushalte eine besondere Rolle ein. Sie können mit Privathaushalten und
Unternehmen nicht gleichgesetzt werden. Privathaushalte und Unternehmen
folgen einer einzelwirtschaftlichen Logik. Die wirtschaftlichen Folgen wären
verheerend, würde auch der Staat dieser Logik folgen.

4

Die Schuldenbremse ist absolut notwendig, um nachfolgenden Generationen
keine zerrütteten Staatsfinanzen zu
überlassen. Auch das ist Nachhaltigkeit!

Von Ausgaben, die der Staat heute tätigt, profitieren auch die morgen lebenden
Menschen. Umgekehrt sind die Folgen heute ausbleibender Ausgaben (etwa für
Infrastruktur, Bildung, Umwelt und Soziales) auch für zukünftige Generationen
verheerend. Es ist deshalb nicht ungerecht, sie auch finanziell an der heutigen
Finanzierung unseres Gemeinwesens zu beteiligen.

5

Obwohl Politikerinnen und Politiker seit
Jahren behaupten, Schulden abbauen
zu wollen, nehmen die Schulden immer
mehr zu. Deshalb ist es gut, wenn es eine
Verpflichtung gibt!

Nicht immer wurden Schulden in dem Maße reduziert, wie es wünschenswert
gewesen wäre. Doch ist die hohe Schuldenstandsquote in Deutschland vorrangig auf eine falsche Politik zurückzuführen, die auf Ausgabenkürzungen,
Steuersenkungen und Deregulierung der Finanzmärkte gesetzt hat. Daher
braucht es keine undemokratische „Schuldenbremse“, sondern eine vernünftige Finanz- und Wirtschaftspolitik.

WWW.HANDLUNGSFAEHIGES-HESSEN.DE
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Widerlegung
Die öffentlichen Haushalte in Deutschland, und damit auch der hessisches
Landeshaushalt, sind strukturell unterfinanziert. Sie leiden an zu niedrigen
Einnahmen, wofür insbesondere massive Steuersenkungsmaßnahmen der letzten Jahre verantwortlich sind. Davon haben vor allem Gutverdienende und
Unternehmen profitiert, von Steuergerechtigkeit kann immer weniger gesprochen werden. Dennoch ist es eine Illusion zu glauben, die „Schuldenbremse“
würde zu einer Erhöhung der Steuern und mehr Steuergerechtigkeit führen.

Die Schuldenbremse legt nahe, endlich
auch über höhere Steuereinnahmen zu
sprechen. Dies kann einen Beitrag für
mehr Steuergerechtigkeit leisten!

6

Steigende Verschuldung hat nicht zwingend steigende Zinszahlungen zur Folge.
Dennoch dürfen die Schulden nicht ins Unermessliche steigen. Damit Zinsen die
öffentlichen Haushalte nicht handlungsunfähig machen, braucht es ausreichende Steuereinnahmen. Die Konjunktur darf deshalb nicht durch kontraproduktive Ausgabenkürzungen belastet werden.

Wenn die Verschuldung nicht reduziert
wird, werden die Zinsbelastungen in
unbezahlbare Höhen steigen. Deshalb
brauchen wir die Schuldenbremse!

Auch wenn es niemand genau weiß: Vermutlich profitieren von Zinszahlungen
in der Tat vorwiegend Banken und Menschen mit großem Vermögen. Gleichwohl
wird hieraus erst dann ein Gerechtigkeitsproblem, wenn die Zinszahlungen aus
Steuern der Gering- und Normalverdienenden finanziert werden. Für eine
gerechtere Verteilung des Wohlstands in Deutschland braucht es deshalb eine
Steuerpolitik, die Gutverdienende und Vermögende stärker belastet. Die
Schuldenbremse wird zu Ausgabenkürzungen führen – und damit zu einer noch
ungerechteren Verteilung.

Wenn der Staat seinen Gläubigern Zinsen zahlt, gibt er sein Geld den Reichen.
Ein Abbau der Schulden durch die
Schuldenbremse ist deshalb auch ein
Beitrag zu einer gerechteren Verteilung
unseres Reichtums!

7
8

Die „Schuldenbremse“ muss keineswegs in Form einer Verfassungsänderung
umgesetzt werden. Auch besteht kein Grund, diese Verankerung im Landesrecht
schon jetzt vorzunehmen. Schließlich ist das Land erst 2020 an die Vorgaben
des Grundgesetzes gebunden, zudem ist gegen die „Schuldenbremse“ derzeit
eine Klage beim Bundesverfassungsgericht anhängig.

Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Deshalb ist es klug, wenn das Land
Hessen diese Regelung jetzt auch in die
Landesverfassung aufnimmt!

9

Die Ausnahmeregelungen im Grundgesetz könnte Hessen durch Umsetzung in
Landesrecht gleichfalls für sich in Anspruch nehmen. Zum einen darf sich der
Staat bei konjunkturellen Abschwüngen weiterhin verschulden, wenn er diese
Schulden im Aufschwung wieder abbaut. Zum anderen darf sich der Staat bei
Naturkatastrophen und Wirtschaftskrisen verschulden. Beide Ausnahmeregelungen können die Handlungsfähigkeit des Staates als wirtschaftlichem Akteur
allerdings nicht garantieren.

Die Schuldenbremse sieht Ausnahmeregelungen bei Wirtschaftskrisen und
Naturkatastrophen vor. Damit ist die
Handlungsfähigkeit von Bund und Land
auch in Krisenzeiten gewährleistet!

10
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Nein zur „Schuldenbremse“
Anlässlich der Volksabstimmung am
27. März, die über die Aufnahme einer
„Schuldenbremse“ in die Hessische Verfassung entscheiden soll, haben sich
die Gegner der „Schuldenbremse“ in
der „Plattform Handlungsfähiges Hessen“ zusammengeschlossen. Dieser gehören neben dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Hessen und dem
Deutschen Beamtenbund (dbb) Hessen
unter anderen auch die Interessenvertretungen von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden auf Landesebene an. Das Bündnis veranstaltete am
22. Januar 2011 eine Tagung im Haus
der Jugend in Frankfurt, die der Vernetzung und Information der verschiedenen Gruppen dienen und einen Rahmen für die Planung weiterer Aktivitäten bieten sollte. Es gelte, die Bürger
darüber aufzuklären, worüber und was
abgestimmt werde, betonte Stefan
Körzell, Vorsitzender des DGB-Bezirks
Hessen-Thüringen. Dazu leiste der manipulative vom Landtag beschlossene
Erklärungstext keinen Beitrag (siehe
Kasten). Folgen einer Einführung der
„Schuldenbremse“ seien Bildungs- und
Sozialabbau, eine marode Infrastruktur und der „Marsch in den Magerstaat“.
Achim Truger (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung)
erläuterte in seinem Vortrag „Warum
die Schuldenbremse die Handlungsfähigkeit Hessens bedroht“ die finanzielle Lage des Landes und die Ursachen seiner Verschuldung sowie die
problematische Funktionsweise der
„Schuldenbremse“ und Alternativen
zur Haushaltskonsolidierung. Den
Zwang zu einem Nulldefizit bezeichnete Truger als „ökonomisch nicht zu
rechtfertigen“.
Im Anschluss fasste Matthias Körner (DGB Hessen-Thüringen) den
Stand der Planungen für die gemeinsame Plattform zusammen. Die
Plenarwoche des Landtags Anfang
Februar solle für erste Aktivitäten
genutzt, eine „Vermögensuhr“, die als
Gegenstück zur „Schuldenuhr“ des
Bundes der Steuerzahler das Wachstum der Geldvermögen in Deutschland darstellen würde, am Frankfurter
DGB-Haus angebracht werden. Am 2.
März startet die Aktion „Politiker erklären die Schuldenbremse“. In der
Woche vor der Volksabstimmung soll

eine Abschlussveranstaltung der Kampagne stattfinden.
Ein „internationales Café“ bot den
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Möglichkeit zur Vernetzung in
verschiedenen thematischen Gruppen.
Im Bereich der öffentlichen Dienste
und Daseinsvorsorge prognostizierte
man materielle Einschnitte und Einschränkungen bei Demokratie und Mitbestimmung als Folgen der „Schuldenbremse“. Der einzelne Bürger müsse
mit den konkreten Auswirkungen für
seine Situation vor Ort konfrontiert
werden. Entsprechend sei es notwendig, Informationen über die spezifische Lage und existierenden Probleme
der betroffenen Kommunen zusammenzutragen. Dass die „Schuldenbremse“
Steuersenkungen nicht verhindern
werde, konstatierte man in der Gruppe
„Fiskalpolitik“. Auf Landesebene sei sie
unsinnig und werde zur Entstehung
von Schattenhaushalten und der Vermehrung von Public-private-Partnership-Projekten (PPP) führen, die wiederum neue Schulden zur Folge hätten.
Die Ausweitung von PPP-Projekten betrachtete auch die Gesprächsrunde zum
Thema „Bildung“ als mögliche Konsequenz aus der Einführung einer „Schuldenbremse“. Zudem wurde auf die Gefahren hingewiesen, die sich aus einem
Anstieg der Leiharbeit an Schulen sowohl für die Qualität von Bildung als
auch für die Profession der Lehrenden
ergeben könnten. Die Bedeutung von
individueller Förderung, gesellschaftlicher Partizipation und Bildung für
eine
funktionierende
Demokratie
müssten in der Diskussion über die
„Schuldenbremse“ hervorgehoben werden. Diese Auseinandersetzung müsse
sich an der unmittelbaren Lebenswelt
orientieren, etwa wenn es um die
Schließung eines Schwimmbads oder
die Abschaffung von Schulsozialarbeit
gehe, forderte die Gruppe „Aktionen“.
Es sei wichtig, griffig zu argumentieren
und mit Visualisierungen zu arbeiten.
Matthias Freiling
• Auf der Homepage www.handlungsfaehiges-hessen.de findet man zahlreiche
Hintergrundinformationen und Materialien zum Download, aktuelle Meldungen,
Berichte von Aktionen und Hinweise auf
Veranstaltungen. Auch in sozialen Netzwerken ist die Plattform präsent.

Return to sender …
Mit den Wahlbenachrichtigungen zur
Kommunalwahl und zur Volksabstimmung über die Aufnahme einer „Schuldenbremse“ in die Hessische Verfassung erhalten die Wählerinnen und
Wähler eine vom Landtag beschlossene
„Erläuterung“ über das Gesetz zur
Schuldenbremse. Der DGB Hessen kritisiert den Text als „einseitig und irreführend“. Die HLZ dokumentiert den
Erläuterungstext im Wortlaut:
„Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte
ist in den vergangenen Jahren ständig gewachsen. Der Hessische Landtag hat daher
ein Gesetz zur Änderung der Verfassung des
Landes Hessen (...) beschlossen, um wirksam
gegen die weitere Verschuldung des Landes
vorzugehen. Ziel dieses Gesetzes ist es, das
Land zu verpflichten, ungeachtet der Einnahme- und Ausgabeverantwortung des Landtages und der Landesregierung seinen Haushalt
ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.
Die Neuverschuldung lässt sich aber nur
schrittweise vollständig zurückführen, sodass
die Verpflichtung erst ab dem Jahr 2020 gelten soll. Zugleich schränkt die Schuldenbremse die in Artikel 137 Absatz 5 der Hessischen Verfassung verankerte finanzielle Absicherung der Kommunen nicht ein.
Bereits im Jahre 2009 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geändert und die Verschuldungsregeln zunächst für den Bund, aber ebenso für alle
Länder deutlich verschärft. Auch das
Grundgesetz gewährt den Ländern bis zum
Ende des Jahres 2019 Zeit, ihre Haushaltsführung der Schuldenbremse anzupassen,
sodass sie erst danach ihre volle Wirksamkeit entfaltet. Die Bestimmungen des Grundgesetzes sehen aber für die Länder keine
Ausnahmen vor, in denen von den Vorgaben abgewichen werden darf. Würde das
Land Hessen nicht auch durch eigene Regelungen Ausnahmen vorsehen, würde ab
dem Jahre 2020 in Hessen ausnahmslos das
absolute Schuldenverbot gelten. Dann
könnte das Land auf Naturkatastrophen, außergewöhnliche Notfälle oder einen von der
normalen Entwicklung deutlich abweichenden Konjunkturverlauf nicht mehr reagieren. Eine solche Situation wäre staatspolitisch nicht zu verantworten. Für Sonderfälle
extremer Belastungen des Landeshaushalts
muss daher Vorsorge getroffen werden. So
bleibt das Land handlungsfähig und kann
das weitere Anwachsen der Staatsverschuldung dennoch beenden und sie schließlich
auch zurückführen.
Um die Verfassung in diesem Sinne auf
die aktuellen Erfordernisse einstellen zu
können, ist der Landtag auf die Zustimmung
der Bürger angewiesen; denn Änderungen
der Hessischen Verfassung, die der Landtag
beschlossen hat, müssen von den Wählerinnen und Wählern bestätigt werden, um
wirksam werden zu können.“
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GEW: Eine Schule für alle
Bei der Diskussion über den Gesetzentwurf
der Landesregierung zur Änderung des
Schulgesetzes, die bereits zum nächsten
Schuljahr in Kraft treten soll, stehen die
Neuordnung der sonderpädagogischen Förderung und die Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention (BRK) und
des dort verankerten Rechts auf inklusive
Beschulung im Mittelpunkt. Die HLZ dokumentiert die Stellungnahme der GEW
Hessen in Auszügen.

Die GEW spricht sich eindeutig für ein
inklusives Schulwesen aus. Inklusion
erfordert es, dass das Schulwesen in
Deutschland seine Struktur so verändert, dass alle Kinder in „einer Schule
für alle“ gleichermaßen gefördert werden können. Ziel ist ein konsistentes
Gesamtsystem von Bildung, Erziehung
und Betreuung, in dem alle Menschen
ihr Recht auf Bildung verwirklichen
können und in dem die Beschäftigten
Arbeitsbedingungen vorfinden, die eine
professionelle, pädagogische und wissenschaftliche Arbeit ermöglichen. Inhalte und Methoden müssen konsequent auf das einzelne Kind, den einzelnen Jugendlichen abgestimmt sein.
Dem Anspruch des Kindes auf inklusiven Unterricht ist Vorrang einzuräumen und die personelle wie sächliche Ausstattung der Schulen in angemessenen Schritten umzusetzen.
Daher erwartet die GEW, dass die
von der Landesregierung eingesetzte
Kommission zur Umsetzung der BRK
einen klaren Zeit- und Ressourcenplan für die Transformation des hessischen Schulwesens hin zur inklusiven
Schule entwickelt und festlegt. (...)
Die „eine Schule für alle“ erfordert
multiprofessionelle Teams aus Lehrkräften, Förderlehrkräften, sozialpädagogischen, psychologischen und
therapeutischen Fachkräften. Inklusion
erfordert die Mitbestimmung und Beteiligung der Beschäftigten.
Die GEW erwartet Vorkehrungen
der Landesregierung in den Bereichen
Lehrerausbildung (gemeinsame pädagogische Ausbildung) und Lehrerfortbildung. (...). Die GEW erwartet von
der Landesregierung, insbesondere bezüglich der Gruppengrößen Vorkehrungen zu treffen. Exemplarisch sei
darauf verwiesen, dass Hessen im Bereich der frühen Bildung dem statistischen Mittel der OECD-Länder von 15
Kindern und zwei Fachkräften pro
Gruppe weit hinterherhinkt.

Gesetzentwurf missachtet UN-Konvention
Nach Abschluss der Anhörungen hat
die Landesregierung Ende Januar 2011
einen Gesetzentwurf zur Änderung des
Schulgesetzes in den Landtag eingebracht, der sich bezogen auf die sonderpädagogische Förderung kaum von
dem Gesetzentwurf vom September
2010 unterscheidet (HLZ 12/2010):
• Das Wort „gemeinsamer Unterricht“
wird fast durchgängig durch „inklusive Beschulung“ ersetzt. Begründet wird
dies damit, dass man damit den Setzungen der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) entspreche. Die neue
Terminologie soll aber sicherlich auch
bezwecken, dass man gedanklich vom
Vergleich mit derzeit noch gültigen
Standards des „gemeinsamen Unterrichts“ wegkommt, mit kleinen Klassen
und der Doppelsetzung von Regel- und
Förderschullehrkräften. Hessen „inkludiert“ dann ab 1. 8. 2011 „kostenneutral“,
in großen Klassen, mit zu wenig doppelt
besetzten Stunden und ein bisschen Beratung – oder eben gar nicht.
• Auch im neuen Entwurf unterliegt
die inklusive Beschulung weiterhin
einem Ressourcenvorbehalt. Die sonderpädagogische Förderung an einer
allgemeinen Schule kann verweigert
werden, wenn „die räumlichen und
personellen Möglichkeiten oder die
erforderlichen apparativen Hilfsmittel
oder die besonderen Lehr- und Lernmittel nicht zur Verfügung gestellt werden können“ (§ 54 Absatz 4 des Gesetzentwurfs). Dieser Ressourcenvorbehalt ist nicht nur nach Auffassung
der GEW mit der BRK nicht vereinbar.
Daran werden auch die verbalakrobatischen Übungen in § 49 Absatz 2
des Gesetzentwurfs nichts ändern. Danach soll die sonderpädagogische Förderung an den allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen stattfinden,
„die unter Ausschöpfung ihrer personellen, räumlichen und sächlichen
Möglichkeiten eine den Bedürfnissen
aller Schülerinnen und Schüler in gleicher Weise gerecht werdende Ausstattung zur Verfügung stellen können“.
Eine Verpflichtung des Landes, diese
Voraussetzungen zu schaffen, ist weiterhin nicht vorgesehen.
• Während es in § 54 Absatz 1 des
alten Entwurfs hieß, dass Schülerinnen
und Schüler mit Beginn der Vollzeitschulpflicht „in die allgemeine Schule
aufgenommen werden“, kann man an

gleicher Stelle jetzt lesen: „Alle schulpflichtigen Kinder werden in der allgemeinen Schule angemeldet.“ Damit
könnten Ressourcenvorbehalte bereits
vor der Einschulung greifen.
• Die einzige bemerkenswerte inhaltliche Änderung des neuen Gesetzentwurfs bezieht sich auf die Zusammensetzung des Förderausschusses (§ 54
Absatz 3). Ihm sollen als stimmberechtigte Mitglieder jetzt auch eine Lehrkraft der allgemeinen Schule angehören sowie ein Vertreter des Schulträgers, „wenn der Unterricht in der
allgemeinen Schule besondere räumliche und sächliche Leistungen erfordert“. Die Lehrkraft der allgemeinen
Schule wird im Förderausschuss in
aller Regel angemessene Bedingungen
für die Beschulung eines Kindes einfordern, was die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass die Inklusion am Ressourcenvorbehalt scheitert. Vertreter der
Schulträger werden bei nötigen baulichen Veränderungen, die sie für nicht
finanzierbar halten, gegebenenfalls die
Reißleine ziehen.
Johannes Batton, Harald Freiling

Allendorfer Appell:
Inklusion braucht Qualität
Den Wortlaut des Allendorfer Appells von
Lehrkräften und sozialpädagogischen
Fachkräften an hessischen Schulen (HLZ
1-2/2011) findet man im Internet unter
http://allendorferappell.wordpress.com/.
Dort kann man ihn online unterschreiben
oder Listen zum Sammeln von Unterschriften ausdrucken. Die HLZ dokumentiert die zentralen Forderungen:

Wir appellieren daher,
• an das Hessische Kultusministerium, den vorliegenden Gesetzentwurf zurückzuziehen, alle Vorhaben zu unterlassen, die darauf hinaus laufen, die
Inklusionsverpflichtung mit Einsparplänen zu verknüpfen und sich endlich
ernsthaft mit einer sachgerechten Umsetzung des Inklusionsgebots ohne Ressourcenvorbehalt zu beschäftigen, (...)
• an die Kolleginnen und Kollegen,
Überforderungssituationen nicht hinzunehmen, sondern diese öffentlich zu machen und deutlich Abhilfe zu fordern.

online unterzeichnen: http://
allendorferappell.wordpress.com/
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Alles neu macht der Mai?
GEW-Fachgruppe Grundschule erneuert Forderungen zu Lernstandserhebungen
Mit Sorge beobachtet die Fachgruppe
Grundschule der GEW Hessen die Vorbereitungen für die diesjährigen Lernstandserhebungen. Im Mai werden an
jeweils zwei Tagen an allen hessischen
Grundschulen Lernstandserhebungen
in Deutsch und Mathematik durchgeführt. Im vergangenen Jahr erhob sich
wie in anderen Bundesländern auch in
Hessen ein Sturm der Entrüstung. Kritisiert wurden Umfang, Anforderungen
und Aufwand, die in keinem Verhältnis
zu den Erkenntnisgewinnen standen.
So verwundert nicht, dass bis heute noch keine Veröffentlichung der
Rückmeldungen der Schulen vorliegt:
Scheut sich das Institut für Qualitätsentwicklung zuzugeben, dass die hessischen Lernstandserhebungen 2010 mit
Pauken und Trompeten durchgefallen
sind? Wo bleibt der Beweis der Landesregierung, dass die Lernstandserhebungen allgemein akzeptiert wurden

und zur Verbesserung der Qualität des
Unterrichts führen?
Nach wie vor nehmen weder Schulämter noch Kultusbürokratie zur Kenntnis, dass bereits sehr viele Grundschulen erfolgreich ihren Unterricht durch
kompetenzorientierte Lesetests oder
durch Rechtschreiberhebungen wie die
Hamburger Schreibprobe evaluieren.
Diese selbstverantwortlichen schulinternen Lernstandserhebungen werden
ignoriert. Die Schulen wenden hierfür
erhebliche Finanzmittel auf und erwarten, dass ihre Kosten, Mühen und Erfolge endlich anerkannt und vergolten
werden. Welchen Sinn ergeben nichtkindgemäße Tests und an der Realität
vorbeigehende Auswertungen, wenn die
Grundschulen bereits seit Jahren wissenschaftlich abgesicherte hausinterne
Evaluationsverfahren praktizieren?
Für die anstehenden erneuten Überprüfungen wurde die von der GEW, von
vielen Schulen und den Fachverbänden
vorgetragene Kritik nur minimal berücksichtigt: Die Mathematikprüfungen werden auf zwei Tage gestreckt
und die Unterlagen werden nun
gedruckt statt per Mail zugesandt. Bundesweit kritisiert
wurde aber vor allem die Herangehensweise der Kultusbürokratie: flächendeckende
Tests, zeitliche und inhaltliche Überforderung der Kinder, da die Aufgaben an der
Unterrichtsrealität vorbeigingen, hohe Belastungen der Kollegien, ohne dass sich für sie
neue, qualitativ wertvolle Erkenntnisse für ihren Unterricht ergeben.
Die Fachgruppe Grundschule fragt
deshalb mit Nachdruck im Vorfeld
der neuen Erhebungen, was sich an
Rahmenbedingungen und Inhalte
der kommenden Lernstandserhebungen verändert hat. Die in der
GEW organisierten Kolleginnen und
Kollegen und Schulleitungen fordern
• die Freiwilligkeit dieser Überprüfungen, wie sie für die Lernstandserhebungen in den Klassen 6 und 8 gegeben ist. Für eine landesweite Evaluation
reichen Stichproben im Abstand von
drei bis fünf Jahren.

• die Anpassung an Inhalte an die
noch geltenden Rahmenpläne und den
entsprechenden Unterrichtsstoff, besonders im Fach Mathematik. Für die Mathematik-Lernstandserhebungen ist die
Sprachlastigkeit zu verringern
• dem Aufwand der Lehrkräfte in angemessener Form Rechnung zu tragen
und
• den Kolleginnen und Kollegen Instrumente an die Hand zu geben, aus
freiwilligen Lernstandserhebungen Erkenntnisse für ihren Unterricht zu gewinnen: Die Testverfahren und die bisher zur Verfügungen stehenden „Didaktischen Materialien“ müssen sich an
dem orientieren, wie die Lehrkräfte bisher ihre Arbeit evaluieren.
Die Fachgruppe Grundschule der
GEW Hessen wendet sich mit diesen
Forderungen an das Hessische Kultusministerium in der Hoffnung, dass über
neun Monate nach den erstmals in dieser Form in Hessen durchgeführten
Lernstandserhebungen endlich Bilanz
gezogen wird, dass Veränderungen offen gelegt werden und den vorgetragenen konstruktiven Vorschlägen bei der
in zwei Monaten anstehenden Erhebung Rechnung getragen wird.
Eberhard Jennerwein, Landesfachgruppe
Grundschule der GEW

Grundschul-Medientag im hr
Am Mittwoch, dem 11. Mai 2011,
findet von 9 bis 17 Uhr der Medientag
des Hessischen Rundfunks (hr) für
Grundschullehrkräfte statt. Der hr, die
Stiftung Zuhören und der Arbeitskreis
Radio und Schule laden ein zur praktischen Zuhörförderung mit Arbeitsgruppen zu den Themen Audioarbeit
mit Kindern (Aufnehmen und Schneiden am Laptop), neue auditive Kindermedien im Unterricht und für Hörclubs, Einführung in Hörclubarbeit,
Zuhör- und Literacy-Projekte für den
Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule.
• Anmeldung bis 31. 3. 2011 und Infos:
wissen.hr-online.de oder schule@hr-online.de
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Betriebspraktika

Berufsgrundbildungsjahr
am Ende

Bewährte Regelungen werden über Bord geworfen

Wo sind die Alternativen?

Im Amtsblatt 2/2011 wurde ein neuer
Erlass des Hessischen Kultusministeriums (HKM) über die Zusammenarbeit
von Schule und Betrieb im Bereich der
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen veröffentlicht. Die GEW
wirft dem HKM in ihrer Stellungnahme
vor, „mit dem Argument der ‚Verwaltungsvereinfachung’ verschiedenen Typen von Praktika in unterschiedlichen
Schulformen und Bildungsgängen gemeinsame Regelungen“ aufzuzwingen.
Bewährte Regelungen würden „zugunsten diffuser Verantwortlichkeiten von
Schulleitung“ abgebaut, notwendige
Betreuungsaufgaben „in den Bereich
der Mehrarbeit von Lehrkräften“ abgeschoben: „Eine Verschlechterung der
Betreuungsqualität der Praktika wird
stillschweigend in Kauf genommen.“
Dabei werden bewährte Standards
der Praktikumsbetreuung außer Kraft
gesetzt: Bisher wurden Lehrkräfte an
allgemeinbildenden Schulen, die eine
Klasse im Praktikum betreuten, „für die
Zeit des Praktikums von allen anderen
dienstlichen Verpflichtungen freigestellt.“ Jetzt entscheiden darüber der
Schulleiter oder die Schulleiterin „unter Berücksichtigung des erforderlichen
Betreuungsumfangs und der erforderlichen Betreuungsintensität.“ Die Anzahl
der Praktikumsbesuche wird nicht mehr
festgelegt und der Schulleiter wird ermächtigt, „zur Unterstützung auch weitere Personen heranzuziehen“. Vielleicht reichen aus seiner Sicht dann
sporadische Praktikumsbesuche nach
Unterrichtsschluss aus, um das Vertretungsbudget zu schonen, vielleicht beauftragt er auch Eltern mit Praktikumsbesuchen. Mit der verringerten Betreuungsintensität der Schulen wird die
Qualität der Praktika abnehmen und
gerade „gute“ Betriebe, die großen Wert
auf eine regelmäßige Betreuung legen,
werden möglicherweise keine Schülerpraktikanten mehr aufnehmen.

Praktikumsbüro geschlossen
Dass die Beteuerungen der Landesregierung zur Verbesserung des Übergangs von der Schule in den Beruf
nichts weiter sind als Lippenbekennt-

nisse, zeigt auch die ersatzlose Schließung des Praktikumsbüros im Staatlichen Schulamt Frankfurt. Die teilabgeordneten Lehrkräfte der „Arbeitsgruppe Betriebspraktikum“ sollten bisher
• die Termine der Blockpraktika für
die Sekundarschulen koordinieren,
• den Schulen die notwendigen Formulare zur Verfügung stellen,
• vor jedem Praktikumstermin eine
Einführungsveranstaltung für Praktikumsbetreuer in wechselnden Partnerbetrieben organisieren,
• Schulen den Zugang zu einer Datei
mit Praktikumsplätzen ermöglichen,
• Versicherungsfälle,
Beschwerden
und die Abrechnung der Fahrtkosten
bearbeiten und
• kompetente Ansprechpartner für alle
rechtlichen und organisatorischen Fragen rund um das Betriebspraktikum
sein.
Hier droht in Zukunft ein großes Durcheinander, wenn jede Schule zu beliebigen Zeiten ihre Praktika durchführt.
Warum wird diese sinnvolle Einrichtung liquidiert?

OloV: Reduzierung statt Optimierung
Bund und Land pumpen Millionen
Euros in das Übergangssystem SchuleBeruf. Vollmundig verkündete die Landesregierung landesweite Maßnahmen
zur „Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und
Besetzung von Ausbildungsplätzen in
Hessen“ (OloV). Obwohl sich OloV „an
den Bedingungen und Bedarfen der
einzelnen Region“ orientieren und
vorhandene „Ansätze, Initiativen und
Kooperationsstrukturen“ berücksichtigen soll, versackt ein Großteil der
Mittel in fragwürdigen Kompetenzfeststellungsverfahren durch private
Institute, in Bergen von Hochglanzbroschüren und in Koordinierungsgruppen, die das Chaos eher vergrößern als entwirren. Bewährte Projekte
bleiben auf der Strecke.
Der Zielgruppe, den Schülerinnen
und Schülern im Übergang von der
Schule in den Beruf, hilft ein solches
Schaufensterprojekt nicht.
Christoph Baumann

Ab dem Schuljahr 2011/12 soll das
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) – mit
Ausnahme der Bereiche „Holz“ und
„Änderungsschneider“ – nicht mehr
angeboten werden (HLZ S. 7). Fast
2.000 Jugendliche stehen damit in Hessen vor einem Problem: Wer bisher das
BGJ besuchte, hatte in der Regel nur
einen Hauptschulabschluss. Das BGJ
sollte das erste Lehrjahr ersetzen und
stellte somit den ersten Abschnitt der
Ausbildung dar. Auch wenn die Betriebe die Anerkennung oft verweigerten,
war das BGJ eine berufsqualifizierende
Maßnahme, die die Chance auf einen
Ausbildungsplatz erhöhte.
Zwar sollen einige Plätze in Maßnahmen zur Berufsvorbereitung zukünftig auch Jugendlichen mit Hauptschulabschluss offen stehen, aber nur
denjenigen, die nicht mehr als neun
Schulbesuchsjahre hinter sich haben.
Einige Sekundarschulen in Hessen
bieten ihren Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit an, ein 10. Schuljahr zu
absolvieren. Neben dem 10. Hauptschuljahr haben manche Integrierten
Gesamtschulen
Berufsorientierungsoder Quali-Klassen eingerichtet. Das
Problem ist allerdings, dass diese Schulen bezüglich Lehrerversorgung und
sozialpädagogischer Betreuung nicht
mit Zuschlägen oder der Zuweisung
rechnen können, die bisher beim BGJ
üblich waren. Deshalb müssen auch
diese Klassen besser ausgestattet werden: mit einer Klassenhöchstgröße 16,
mit zusätzlichen Lehrerstunden für die
Lebens- und Arbeitsweltorientierung
und für die Vorbereitung auf eine Ausbildung in Kooperation mit einer beruflichen Schule oder einer sozialpädagogischen Fachkraft.
Was soll mit den Jugendlichen geschehen, die keinen Ausbildungsplatz
finden, die aus Kapazitätsgründen oder
weil sie bereits zehn Schulbesuchsjahre hinter sich haben, keine Aufnahme
in eine Maßnahme finden? Da sie nicht
mehr schulpflichtig sind und unter
CDU-Kultusministerin Wolff auch deren
Berufsschulpflicht entfallen ist, sieht sich
das Kultusministerium nicht mehr in der
Pflicht, ihnen ein Angebot zu machen.
Christoph Baumann
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Insolvenz der Lehrerkooperative
Im Gespräch mit Karola Stötzel und Andreas Werther
Die Frankfurter Lehrerkooperative (LK) wurde 1985 mit
Unterstützung der GEW von arbeitslosen Lehrkräften als
selbstverwalteter Betrieb gegründet. Zu Beginn ihrer Tätigkeit stand Sprachunterricht im Vordergrund. Ende der 90er
Jahre gab der Verein die Selbstverwaltung auf und wandelte
sich zu einem gewöhnlichen sozialen Träger mit hierarchischen Strukturen. Folgerichtig entstand ein Betriebsrat. Heute arbeiten bei der LK rund 400 Festangestellte und etwa 250
Honorarkräfte. Der Verein betreibt 18 Kitas, eine Krabbelstube und die Erasmusschule als private Ersatzschule. Ein
weiteres wichtiges Arbeitsfeld ist die Lern- und Familienhilfe.
Der Jahresumsatz liegt bei etwa 20 Millionen Euro, Hauptauftraggeber ist die Stadt Frankfurt. 2010 fanden Tarifverhandlungen und Streiks statt. Ende Dezember meldete die Lehrerkooperative überraschend Insolvenz an.
Hajo Dröll sprach mit der stellvertretenden GEW-Landesvorsitzenden Karola Stötzel und mit Betriebsrat Andreas
Werther, dem Vorsitzenden der GEW-Betriebsgruppe. Beide
sind Mitglieder der Tarifkommission,

Wie haben die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb auf die
Nachricht von der Insolvenz reagiert?
Andreas Werther: Natürlich waren die meisten zutiefst erschrocken, hatten Angst um ihren Arbeitsplatz. Aber viele
waren schon vorher überzeugt, dass es mit dieser Geschäftsführung kein gutes Ende nehmen könne. Auf der Betriebsversammlung am 12. Januar forderte die große Mehrheit der 300
Anwesenden den Rücktritt des geschäftsführenden Vorstands
und dass alle LK-Projekte zusammenbleiben.
Was bedeutete die plötzliche Insolvenz für den Betriebsrat?
Andreas Werther: Niemand von uns war schon einmal in
einer vergleichbaren Situation. Wir sollten die Fragen der
Kolleginnen und Kollegen beantworten und mussten uns
doch erst mal selbst orientieren. Wir haben einen Sachverständigen hinzugezogen, der uns nach § 80 Absatz 3 des
Betriebsverfassungsgesetzes zusteht. Das war gut für uns und
auch die Beschäftigten haben davon profitiert.
Was bedeutete die Insolvenz für die Kolleginnen und Kollegen?

Ihr habt im Dezember erfolgreich für einen Tarifvertrag gestreikt.
Hat das zur Insolvenz der LK beigetragen und war diese nicht
absehbar?

Karola Stötzel: Der Geschäftsführer der LK Rolf Schmidt hat
immer gern behauptet, die GEW wolle diese ruinieren. In
Wirklichkeit gab es erste Gerüchte über eine Insolvenz der
LK und ein „Krisengespräch zur Verhinderung der Insolvenz“
mit der Stadt schon im Herbst 2008. Anfang Dezember 2010
ließ Bürgermeisterin Jutta Ebeling verlauten, man solle sich
in der Tariffrage mal einigen, die LK sei liquide. Das hätte ein
Wirtschaftsgutachten der Stadt ergeben. Jetzt stellt sich
heraus, dass die Bilanz bereits 2008 geschönt oder besser
gesagt gefälscht worden war.
Immer wieder wird das Projekt Erasmusschule als ursächlich
für die Insolvenz genannt. Seht ihr das auch so?
Andreas Werther: Ja und nein. Die Erasmusschule ist entstanden als Kooperation des „Elternvereins am Palmengarten“
und der LK. Der Elternverein, der in erster Linie aus Beschäftigten der KFW-Bank besteht, suchte einen Träger für die
Aufbauarbeit. Rolf Schmidt wiederum sah die Möglichkeit,
sich selbst als visionärem Pädagogen, als Pionier der Dreisprachigkeit, ein Denkmal zu setzen. Es war jedem klar, dass
ein freier Träger die dreijährige Vorfinanzierung einer Privatschule nicht stemmen kann. Gegen den Widerstand der
Belegschaft wurde das Projekt in einem für schulische
Zwecke völlig ungeeigneten Bürogebäude verwirklicht, was
aufwendige Umbauten notwendig machte. Seit dieser Zeit gab
es immer wieder Gehaltskürzungen, weil das Weihnachtsgeld
nicht voll ausbezahlt wurde. Die Privatschule Erasmus mit
ihren Dumpinggebühren für die reiche Klientel wurde insofern auf Kosten der LK-Beschäftigten errichtet. Erasmus ist ein
Hauptauslöser der Insolvenz, Ursache der Misere ist aber
grundsätzlich die betriebswirtschaftliche Inkompetenz der
bisherigen Geschäftsführung.

Karola Stötzel: Sie kam kurz vor Weihnachten und dem
Jahreswechsel, die Beschäftigten standen ohne Gehalt da. Die
GEW konnte dank ihrer Hilfskasse rasche Unterstützung für
einzelne geben. Unsere ehrenamtlichen Schatzmeister haben
unbürokratisch und sehr solidarisch gehandelt. Der insolvenzrechtliche Berater des Betriebsrates, unser GEW-Kollege
Martin Jäger, trug dazu bei, dass der Insolvenzverwalter sehr
schnell bei der Bundesagentur für Arbeit die Übernahme des
Insolvenzgeldes beantragte. So war Mitte Januar der gröbste
finanzielle Schaden für die Beschäftigten fürs erste bereinigt.
War es ein Zufall, dass die Insolvenz am 23. Dezember um 16
Uhr angemeldet wurde?
Karola Stötzel: Das war punktgenau geplant. Man wollte das
Medienecho in den Ferien klein halten und wusste, dass ein
Insolvenzverwalter erst im Januar im Hause sein würde. Die
Zwischenzeit bot eine gute Gelegenheit, „aufzuräumen“. Angesichts großer Massen geschredderten Papiers machte der
Vergleich mit der Normannenstraße im Jahr 1989 die Runde.
Gibt es Hinweise auf strafrechtlich relevantes Handeln?
Andreas Werther: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des
Verdachts der Unterschlagung. Dem liegt eine Anzeige des
vorläufigen Insolvenzverwalters und des geschäftsführenden
Vorstands zugrunde, außerdem gibt es eine Selbstanzeige.
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Und die Buchhaltung der Service-GmbH, einer LK-Tochter,
die für den Zahlungsverkehr zuständig war, ist über den
Zeitraum von drei Jahren verschwunden. Man kann gespannt
sein, was da noch herauskommt.
Die grüne Frankfurter Bürgermeisterin Jutta Ebeling hat eigentlich sehr schnell reagiert. Seid ihr damit zufrieden?
Karola Stötzel: Ihre erste Reaktion, dass man die Kitas durch
den städtischen Eigenbetrieb verwalten lassen könne, war
wohl eine Schockreaktion auf den Insolvenzantrag. Jutta
Ebelings Amtszeit in Frankfurt ist eng mit dem Aufstieg der
LK zu einem großen sozialen Träger in Frankfurt verbunden.
Der Vorschlag, der LK und ihrem Parteifreund Rolf Schmidt
die stadteigene ehemalige Drake-Kaserne für den Ausbau der
Erasmusschule in Erbpacht zu überlassen, kam von ihr. Heute
lehnt sie jede Verantwortung für die Verhältnisse bei dem
„freien Träger“ ab.
Wer steht jetzt in den Startlöchern, um sich Teile vom Kuchen
abzuschneiden?
Andreas Werther: Es gibt mehrere Träger, die gerne Einrichtungen übernehmen möchten. Auch innerhalb der LK gibt es
Leute, die Betriebsteile ausgründen und selbst weiterführen
wollen. Die Bereichsleitungen der Kitas und der Familienhilfe
sind in dieser Richtung aktiv und stellen sich so in Gegensatz
zur Mehrheit der Beschäftigten.
Wie sehen eure Vorstellungen für die Fortführung der LK aus?
Karola Stötzel: Wir wollen eine transparente Rechtsform mit
Aufsichtsgremien nach dem Prinzip der „Guten Unternehmensführung“. Beteiligung und Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen für ein System von
Gewicht und Gegengewicht sorgen. Das soziale und kreative
Engagement der Beschäftigten, ihre anerkannt hohe Fach-

DGB-Bildungswerk
verabschiedet Eberhard Beck
Im Januar verabschiedete das hessische DGB-Bildungswerk seinen langjährigen Leiter Eberhard Beck in den
Ruhestand. Für das Kultusministerium
würdigte der Abteilungsleiter für die
Beruflichen Schulen Dieter Wolf Beck
als einen bildungspolitischen Partner,
mit dem das Land Hessen jahrzehntelang gut zusammengearbeitet habe.
Der DGB-Vorsitzende Stefan Körzell
sagte, Beck habe Bildung gelebt und
vorgelebt. In den 26 Jahren seiner
Tätigkeit als Leiter des DGB-Bildungswerks habe er stets den emanzipatorischen Gehalt von Bildung betont. Beck
habe sich auch immer dafür eingesetzt, dass es nicht nur berufliche,
sondern auch politische Bildung geben muss. Becks Nachfolgerin Birgit
Groß (54) war bisher beim DGB Rheinland-Pfalz für Sozial-, Bildungs- und
Frauenpolitik zuständig.

lichkeit, ihre Bereitschaft, Verantwortung für das Fortbestehen der LK zu übernehmen, haben die Beschäftigten bereits
in der Vergangenheit immer wieder eindrucksvoll gezeigt.
Dieses Potenzial gilt es unter tarifvertraglichen Bedingungen
zu nutzen. Die Verweigerung von Rechten für die Beschäftigten, zum Beispiel der sogenannte Tendenzschutz, haben das
Desaster mit ermöglicht, weil sie die Kontrolle durch die
Beschäftigten mit verhindert hat.
Andreas Werther: Es ist in der Insolvenz deutlich geworden,
dass es so etwas wie eine „Betriebsidentität“ gibt. Viele
Kolleginnen und Kollegen wollen, dass der Zusammenhalt
der Projekte unter einem gemeinsamen Dach fortbestehen
soll. Dieses Dach kann meiner Meinung nach nicht der alte
Verein sein. Die Verantwortung für den Niedergang der LK
trägt Herr Schmidt nicht allein, denn es gab im Verein kaum
noch Opposition und fast alle verbliebenen Mitglieder haben
ihn gewählt und gestärkt. Eine Mitarbeitergesellschaft, in der
die Beschäftigten eine größtmögliche Kontrolle ausüben,
erscheint mir die nächstliegende Konsequenz aus dem Geschehenen. Die Stadt sollte sich ihrer Verantwortung stellen
und eine Lösung in diese Richtung unterstützen. Wir brauchen einen wirklichen Neuanfang. Dazu gehört Zeit zum
Nachdenken über die Fehler der Vergangenheit und über eine
neue Struktur mit den notwendigen Sicherungen.

Schulämter mit drei Säulen?
Die Fachgruppe Schulaufsicht, Schulpsychologie und Schulentwicklung der
GEW Hessen kritisiert die geplante
„Säulenstruktur“ der Staatlichen Schulämter. Die Begriffe „Aufsicht“, „Service“ und „Unterstützung“ seien „nicht
sauber abzugrenzen und für die Begründung einer neuen Aufgabengliederung in den Ämtern ungeeignet“.
So sei die „Verankerung und Umsetzung bildungspolitischer Zielvorgaben
in den Schulen der Region“ nicht ohne
Beratung zu leisten, wenn diese Aufgabe nicht zu einer reinen Setzung verkommen solle: „Moderne Verwaltung
ist dadurch gekennzeichnet, dass Vereinbarungen nur im gegenseitigen Einvernehmen, nicht als Zielvorgaben einer streng hierarchisch strukturierten
Durchgriffsverwaltung erfolgreich sind.“
Bei einer Einengung der Tätigkeiten der Bediensteten in den Staatlichen

Schulämtern auf die Erfüllung von
Aufgaben in einer der drei verordneten Säulen würden Kompetenzen und
Erfahrungen nicht genutzt: „Die Beschäftigten erwarten, dass sie ihre erworbenen Kompetenzen im Berufsleben in voller Breite anwenden können.
Das setzt Mischarbeitsplätze voraus
und schließt Einschränkungen, die einer begrenzten Fließbandtätigkeit nahekommen, aus.“
Das Abschotten der Abteilungen
führe zu verlängerten Wegen, zu einer
komplizierten Logistik und zur Minderung der Qualität. Das Säulenmodell
erschwere Teamarbeit und fördere die
Spaltung zwischen den Beschäftigten:
„Deshalb lehnt die Fachgruppe die sogenannte Dreisäulenstruktur zur Neuausrichtung der Schulämter und die
damit einhergehenden massiven Organisationsveränderungen ab.“
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100 Jahre Internationaler Frauentag
Auf der Agenda stehen noch viele offene Fragen
In Dänemark, Deutschland, Österreich,
Schweden, der Schweiz und den USA
demonstrierten tausende von Frauen
am 19. März 1911 für Gleichberechtigung. Seit 1921 wird der Internationale
Frauentag von Frauenorganisationen
weltweit am 8. März begangen. Und
auch für Lehrerinnen und Frauen in
Erziehungsberufen ist er bis heute von
großer Aktualität.

Heiratsverbot für Lehrerinnen
Im Deutschen Reich wurde im Jahr
1880 per Ministererlass das Lehrerinnenzölibat eingeführt. Er untersagte
Lehrerinnen zu heiraten; auf eine Missachtung folgte die Kündigung. Grundlage dafür waren arbeitsmarktpolitische
Aspekte und moralische Vorstellungen
über die Geschlechterhierarchie. Ein
Leben lang berufstätig zu sein, entsprach nicht der bürgerlichen Frauenrolle; der Lehrerinnenberuf diente lediglich der kurzfristigen Versorgung
unverheirateter junger Frauen aus bürgerlichen Familien. Berufstätige Frauen galten zudem als unnötige Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Das
Lehrerinnenzölibat war damit ein Instrument, mit dem durch Diskriminierung flexibel auf die jeweilige Arbeitsmarktsituation reagiert werden konnte.
Dass Beruf und Familie miteinander
zu vereinbaren waren, stand für Frauen
aus der Arbeiterklasse außer Frage. Für
die bürgerliche Frauenbewegung blieb
die Frage nach der Vereinbarkeit von

Familie und Beruf vorerst ungeklärt.
Dass die Frau ihre Rolle in der Familie
zu spielen habe, war die vorherrschende Überzeugung. Wenn sie trotzdem
einen qualifizierten Beruf ausüben wollte, dann sollte sie auch Opfer bringen.
Indem die Frauen auf eine eigene Familie verzichteten und sich bewusst „beruflicher Erfüllung“ widmeten, gelang
ihnen der Zugang zum Besuch mittlerer
und höherer Bildungseinrichtungen
und zu einer Reihe qualifizierter Berufe, meist im pädagogischen und sozialen Bereich. Deshalb hatte das Lehrerinnenzölibat auch emanzipatorische
Aspekte. Es brachte die „innere Berufung“ zum Ausdruck und prägte das
Berufsethos der Lehrerinnen.
1919 wurde das Lehrerinnenzölibat
in der Weimarer Reichsverfassung abgeschafft, alle Ausnahmebestimmungen
gegen weibliche Beamte wurden beseitigt. Doch schon im Oktober 1923 erlaubte eine „Personalabbauverordnung“
die Entlassung verheirateter Beamtinnen, um in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten Stellen für Männer zu sichern.
Unverheiratete Lehrerinnen mussten
eine „Ledigensteuer“ in Form eines
zehnprozentigen Lohnsteueraufschlags
bezahlen. Die „Zölibatsklausel“ für Lehrerinnen wurde erst 1957 aufgehoben,
übrigens nicht von der Legislative oder
Exekutive, sondern vom Bundesarbeitsgericht.

Männer auf dem Rückzug
Heute stellen Frauen die übergroße
Zahl der Beschäftigten in Erziehungsberufen, doch ihre Probleme sind noch
lange nicht gelöst. Im Schuljahr 1980/
81 gab es an den allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen in Hessen
44.531 hauptamtliche Lehrkräfte, knapp
die Hälfte war weiblich. Bis zum Schuljahr 2009/10 wuchs die Gesamtzahl auf
59.223 Lehrkräfte, der Frauenanteil auf
knapp 65 % (Hessisches Statistisches
Landesamt).
Obwohl die absolute Zahl der Lehrkräfte in Hessen gestiegen ist, ist in den
letzten 30 Jahren ein Rückzug der
männlichen Lehrpersonen aus der

Grund- und Mittelstufe zu beobachten.
Der Anteil der am Erziehungsprozess
beteiligten Männer ist umso geringer, je
jünger die Kinder sind. An Grundschulen ist oft der Schulleiter die einzige
männliche Person. Aus der Perspektive
der Gleichstellung der Geschlechter ist
dieser Zustand inakzeptabel. Grundschullehrerinnen und Erzieherinnen
werden schlechter entlohnt als ihre Kolleginnen und Kollegen, die ältere Kinder unterrichten. Erst in der prestigeträchtigeren Mittel- und Oberstufe mit
entsprechend höherer Entlohnung findet man einen höheren Männeranteil.
Frauen als Erziehungsexpertinnen
und Männer als Wissensvermittler –
solche tradierten Rollenbilder prägen
auch die gesellschaftlichen Vorstellungen der Kinder. Die gesellschaftliche
und finanzielle Aufwertung der Arbeit
in Kitas und Grundschulen ist deshalb
eines der wichtigsten Ziele der Gleichstellungspolitik. Gleichzeitig muss der
Anteil der Männer an der Kindererziehung erhöht werden. Wenn die Arbeit
mit kleinen Kindern nicht mehr als
„Frauensache“ abgestempelt wird, werden auch der Status und die Entlohnung
verbessert.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt auch heute noch viele berufstätige Frauen vor große Herausforderungen. Familienarbeit wird immer
noch überwiegend als Frauenarbeit definiert. Obwohl Lehrerinnen und Lehrer
formal gleich besoldet werden, arbeitet
ein großer Teil der Lehrerinnen in Teilzeit, um die Familienarbeit (Versorgung der Kinder und Eltern) übernehmen zu können, da eine flächendeckende Betreuung von Kindern und
Pflegebedürftigen in Deutschland noch
weitgehend fehlt. Frauen verzichten dadurch sowohl auf Aufstiegsmöglichkeiten als auch auf einen Teil der Bezüge
und Pensionsansprüche.
Wenn Frankfurter Schülerinnen im
Deutschunterricht die Hausfrauenrolle
als Arbeitslosigkeit einer Mutter interpretieren, zeigt dies, dass für die junge
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Generation die Berufstätigkeit selbstverständlich geworden ist. Dies ist auch
in die Scheidungsrechtsreform 2008
eingeflossen, die die Zumutbarkeit der
Berufstätigkeit im Scheidungsfall und
einen geringeren Versorgungsausgleich
regelt.
Frauenförderpläne, Gleichstellungsbeziehungsweise Frauenbeauftragte sind
nach wie vor unverzichtbar. Durch die
Reduzierung der Zahl der A14-Beförderungsstellen stehen Frauen zunehmend in verschärfter Konkurrenz mit
ihren männlichen Kollegen, die in der
Regel eine durchgängige Erwerbsbiographie haben. Nach § 5 des Hessischen
Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) sind
für öffentliche Verwaltungen Frauenförderpläne mit Zielvereinbarungen
(Quoten) zur Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen zu erstellen, in denen
Frauen unterrepräsentiert sind. Der
Gesetzgeber verpflichtet sich dazu, jeweils mehr als die Hälfte der zu besetzenden Personalstellen eines Bereichs
zur Besetzung durch Frauen vorzusehen. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften bleibt für die Verwaltungen
allerdings bisher weitgehend folgenlos.
Die Diskussion um die Einführung
einer Frauenquote auf Führungsebene
hat zwischenzeitlich auch Großunternehmen und politisch konservative
Kreise in Deutschland erreicht. Dies
hängt damit zusammen, dass „Mann“ im
Moment auf gut qualifizierte Frauen in
der Wirtschaft nicht verzichten kann. In
Norwegen hat sich die 40-Prozent-Regelung für Frauen in Aufsichtsräten seit
2003 gut bewährt.
Früher hatten Männer auf allen Stufen der Schule eine Monopolrolle inne.
Bezüglich des Zugangs zum Lehrerinnenberuf für Frauen und der formalen
Entlohnung ist eine Gleichstellung der
Geschlechter erreicht. Was im Rahmen
der Verbetriebswirtschaftlichung von
Schulen auf Lehrerinnen zukommt,
bleibt abzuwarten.
Lioba Boll und Hanne Hirn
Personengruppe Frauen der GEW Hessen

Girls’ und Boys’ Day am 14. April 2011
Am 14. April 2011 findet der nächste
GirlsDay statt. Schülerinnen erleben die
Arbeitswelt in Technik, Handwerk und
Naturwissenschaften. Am selben Tag findet der erste bundesweite „Jungen-Zukunftstag“ für soziale und erzieherische
Berufe statt. Infos unter www.girls-day.de
und www.boys-day.de.

Globale Bildungskampagne
Bessere Bildung für Mädchen und Frauen
Die große Mehrzahl der Analphabeten
ist weiblich. Die Forderung nach Bildung für Mädchen und Frauen ist daher
zentrales Anliegen der Aktionswochen
der Globalen Bildungskampagne, die
vom 2. bis 31. Mai 2011 stattfinden.
Weltweite Anstrengungen zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung
für Mädchen und Frauen fordert die
Globale Bildungskampagne, ein internationales Bündnis von Gewerkschaften, Entwicklungs- und Kinderrechtsorganisationen, dem auch die
GEW angehört.
Jährlich organisiert die Globale
Bildungskampagne in mehr als sechzig
Ländern Aktionswochen, um die Verwirklichung des Millenniumziels zum
Recht auf Bildung für alle einzufordern. Weltweit haben fast siebzig Millionen Kinder im Grundschulalter noch
immer keinen Zugang zu Bildung. Die
Mehrheit dieser Kinder sind Mädchen.
In den Ländern Südasiens hat nicht
einmal die Hälfte von ihnen eine Chance auf Schulbildung, in Afrika südlich
der Sahara sind es sogar nur drei von
zehn Mädchen. Ähnlich ist die Situation der 759 Millionen Erwachsenen,
die nicht lesen und schreiben können:
Zwei Drittel davon sind Frauen.
Die Forderung nach Bildung für
Frauen und Mädchen steht daher im
Mittelpunkt der Aktivitäten der Globalen Bildungskampagne im Jahr 2011.
Mit den internationalen Aktionswochen soll Druck auf die Politik gemacht
werden, ihr Versprechen einzuhalten,
bis 2015 Bildung für alle weltweit zu
verwirklichen.

Doch damit nicht genug: In diesem
Sommer findet in Deutschland auch die
Fußballweltmeisterschaft der Frauen
statt. Das Medieninteresse am Frauenfußball soll genutzt werden, um gleichzeitig Öffentlichkeit für die Forderung
nach Bildung für Frauen und Mädchen
herzustellen. Das Motto „Kick it for girls“
knüpft an die Kampagne „1GOAL –
Bildung für alle“ an, die 2010 zur Fußball-WM in Südafrika ins Leben gerufen
wurde und von zahlreichen Fußballern
und Prominenten unterstützt wird.
„Erzähl uns eine Geschichte!“ – Mit
dieser Aufforderung sind alle angesprochen, die sich in diesem Jahr aktiv
einmischen und an den Globalen Aktionswochen teilnehmen wollen. Dafür
stellt die Bildungskampagne Informations- und Unterrichtsmaterialien zur
Verfügung. Während der Aktionswochen sollen beispielhaft Geschichten,
insbesondere von Frauen, gesammelt
werden, die durch Bildung Chancen für
ein gutes Leben erhalten haben. Dies
kann durch Texte, Musik, Filme, Fotos,
Comics, Interviews, Theater oder in anderer Form dokumentiert werden. Bis
Mitte Juli 2011 sollen die Beiträge zur
Globalen Bildungskampagne geschickt
werden. Eine Jury wird eine Auswahl
der schönsten Geschichten vornehmen,
die dafür einen Preis erhalten. Alle
eingesandten Beiträge werden dokumentiert und mit den Forderungen der
Globalen Bildungskampagne an die
Bundesregierung übergeben.
Manfred Brinkmann
• Weitere Informationen: www.bildungskampagne.org
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Rechtsextremismus in Hessen
Lagebild und Gegenstrategien im pädagogischen Raum (Teil 1)
Der Rechtsextremismus ist ein Phänomen der politischen Kultur mit unterschiedlichen Strukturen und Facetten.
Im Folgenden wird skizziert, wie er sich
in Hessen entwickelt hat und Anfang
2011 – kurz vor den Kommunalwahlen –
darstellt;. In der HLZ 4/2011 werden
dann einige ausgewählte „Maßnahmen“
im Bereich der politisch-pädagogischen
und bildenden Prävention und Beratung skizziert.
Will man ein differenziertes Lagebild über das rechtsextreme Lager und
rechtsextreme, das heißt antisemitische,
fremdenfeindliche, islamophobe und
rassistische Orientierungen in der hessischen Bevölkerung gewinnen, dann
müssen mindestens fünf Blicke beziehungsweise Dimensionen unterschieden werden, die wiederum Bedeutung
für „Maßnahmen und Gegenstrategien“
im Spannungsfeld von Repression, Intervention und Prävention haben.
Der erste Blick:
Organisierter Rechtsextremismus
Die behördlichen Daten, die man unter
anderem im jährlich vorgelegten Verfassungsschutzbericht findet, weisen das
organisierte rechtsextreme Lager aus.
Hier geht es vor allem um Mitgliedschaften und politisch motivierte Strafund Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund. Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und den
Daten des BKA gab es in Hessen im Jahr

2009 22 „politisch-motivierte Gewalttaten – rechts“ (0,54 % je 100.000 Einwohner) und 2008 25 (0,42 % je 100.000
Einwohner). Im Jahr 2010 waren etwa
2.100 Personen rechtsextrem organisiert: Die NPD hat etwa 400 und die
Neonaziszene rund 250 Mitglieder, die
subkulturelle Szene und Skinheads
umfassen etwa 550 Personen; und die
Republikaner (REP) dürften (noch) zwischen 400 und 600 Mitgliedern haben.
Bei Landtagswahlen war die NPD
nur 1966 erfolgreich, als sie mit 7,9 %
der abgegebenen Stimmen und acht
Mandaten im Hessischen Landtag für
eine Legislaturperiode vertreten war.
Ansonsten hatte keine rechtsextreme
Partei jemals eine Chance, die 5 %Hürde zu nehmen und in den Landtag
zu kommen. Bei der letzten Landtagswahl erhielt die NPD einen Zweitstimmenanteil von 0,9 %. Das derzeitige
„Angebot“ und die Akteure des rechtsextremen Lagers sind nicht „attraktiv“,
die „Schlagkraft“ (Infrastruktur) ist gering und die Mitgliederzahlen sind
niedrig.
Der zweite Blick: Wahlverhalten
Bei den Kommunalwahlen gibt es lokale und regionale Zentren, auch wenn
zweistellige Ergebnisse von NPD und
REP in den achtziger und Anfang der
neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts
der Vergangenheit angehören. Bei Kommunalwahlen gibt es ein Wählerpoten-

zial, das – im Spannungsfeld von Gesinnungs- und Protestwahlverhalten –
bereit ist, auch wiederholt rechtsextrem
zu wählen. Hochburgen der NPD waren
bei der Landtagswahl 2009 die Landkreise Lahn-Dill (1,4 %), HersfeldRotenburg (1,9 %), Vogelsberg (1,0 %)
und Wetterau (2,0 %) sowie die Gemeinden Hirzenhain (5,4 %), Wölfersheim (5,0 %), Leun (3,4 %), Haiger
(2,0 %) und Ehringshausen (2,0 %).
Der dritte Blick: Neue Gruppen
Der Rechtsextremismus ist – bei allem
Auf und Ab – ein Dauerphänomen der
bundesdeutschen und hessischen Gesellschaft und politischen Kultur. Es
gelingt dem rechtsextremen Lager immer wieder, neue Organisationsformen
herauszubilden und eine Generationenfolge herzustellen. Dazu gehören als
jüngere Phänomene vor allem die aktionsorientierten Gruppen mit den Bezeichnungen „Freie Kräfte“, „Kameradschaften“ und „Autonome Nationalisten“. Hier gibt es lokale und regionale
Schwerpunkte, überschaubare Kerngruppen wie „Sturm 18“ in Kassel, die
„Freien Kräfte Schwalm-Eder“ (FKSE),
die Freien Nationalisten Siegen (länderübergreifend), die Kameradschaft Darmstadt, die Autonomen Nationalisten
(AN) beziehungsweise „Anti-Antifa“ im
Raum Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis), die
Kameradschaft im Raum Bergstraße und
Odenwald (in den Rhein-Neckar-Raum
hinein) sowie eine Kerngruppe in Echzell im Wetteraukreis. Diese Gruppen
sind dynamisch und lösen sich auch
durch den Verfolgungsdruck zum Teil
wieder auf. Sie geben sich neue Namen,
und es gelingt ihnen immer wieder,
neue Jugendliche zu gewinnen. In diesen Gruppen sind vor allem männliche
Jugendliche und junge Männer, die
militant auftreten, zur Gewalt neigen
und ein radikalisiertes Weltbild haben.
Der vierte Blick: Kulturelles (Um)feld
Eine weiteres neueres Phänomen sind
die rechten Jugendcliquen, die mit Musik und Eventkultur, Konzerten und
Treffen, mit Outfit und Alkoholkonsum,

30

31

HLZ 3/2011

aber auch durch Provokationen und
Auseinandersetzungen auffallen und so
typische Merkmale eines jugendkulturellen (auch rebellischen) Verhaltens
aufweisen. Diese Cliquen, ihre Aktivitäten und das erreichbare Umfeld sind
schwer zu quantifizieren, aber es gibt
solche Phänomene beinahe flächendeckend. Es sind freizeit-kulturelle,
erlebnis- und aktionsorientierte Zusammenhänge vor allem im ländlichen
Raum, in Dörfern und Kleinstädten, die
als ein jugendkulturelles Dauerphänomen zu betrachten sind (Hafeneger/
Becker 2007). Dabei kommt der rechtsextremen Musik eine herausragende
und ungebrochene Bedeutung zu. Eine
ähnlich große Bedeutung haben die
Aktivitäten im Internet, das als Plattform für Propaganda, Kommunikation,
Absprachen, Mobilisierung und Steuerung dient. Genutzt werden alle Facetten des Internets – ob Homepages, Web
2.0, Foren, Chats oder selbsterstellte
Filme.
Der fünfte Blick:
Orientierungen und Mentalitäten
Der fünfte Blick richtet sich auf Daten,
die im Rahmen des Projektes „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ (GMF)

erhoben werden. Hier werden seit 2002
jährlich und repräsentativ Einstellungen und Orientierungen in der Bundesrepublik untersucht. Es geht dabei nicht
um geschlossene rechtsextreme Weltbilder, sondern um Vorstellungen von
Ungleichwertigkeit, um feindselige
Mentalitäten und um die Verachtung,
Ablehnung und Abwertung von sozialen Gruppen. Die erstmalige Auswertung dieser Stichprobe für das Bundesland Hessen im Auftrag des beratungsNetzwerks hessen zeigt kaum
Unterschiede zu den Daten der anderen
westlichen Bundesländer und ermöglicht – trotz geringer Fallzahlen –
einen nach den drei Regierungsbezirken
regional differenzierten Eindruck (siehe
Tabelle).
Bei den über 45-Jährigen und vor
allem bei den über 65-Jährigen sind die
Zustimmungswerte höher als bei den
Jüngeren. Die Unterschiede zwischen
Männern und Frauen sind nicht signifikant. Dagegen differieren die Werte je
nach Niveau der Schulbildung: je besser die Schulbildung desto niedriger
die Werte.
Benno Hafeneger und Reiner Becker
Der Beitrag wird in der HLZ 4/2011 fortgesetzt.
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Wetterauer Kreistag unterstützt Besuch von Gedenkstätten
Alle Jugendlichen im Wetteraukreis
sollen während ihrer Schulzeit Gelegenheit erhalten, die Gedenkstätte eines Konzentrationslagers zu besuchen.
Diese Absichtserklärung zusammen mit
dem entsprechenden Auftrag an den
Kreisausschuss beschloss der Kreistag
des Wetteraukreises mit den Stimmen
aller demokratischen Parteien.
Schon im ersten rot-grünen Koalitionsvertrag eines hessischen Landkreises war auf Initiative der Grünen
festgeschrieben worden, dass der Besuch von Gedenkstätten des nationalsozialistischen Terrors vom Wetteraukreis finanziell unterstützt wird. Damals meinte die CDU noch, dies unter
der Überschrift „Schüler sollen im KZ
übernachten“ in Frage stellen zu müssen. Die Zeiten ändern sich: Bei den
Haushaltsberatungen vor drei Jahren
beantragte die NPD, den Zuschuss im
Kreishaushalt zu streichen. Ihr Sprecher – der damalige NPD-Landesvor-

sitzende Marcel Wöll – sprach in seinem Antrag von „Stätten des sogenannten nationalsozialistischen Terrors“. Das
brachte ihm eine Haftstrafe auf Bewährung ein. CDU-Kreisbeigeordneter Oswin Veith erhielt für seinen spontanen
Antrag, den Betrag im Kreishaushalt zu
verdoppeln, die Zustimmung aller demokratischen Parteien.
Inzwischen besuchen Schulklassen
seit vielen Jahren die Gedenkstätte des
Konzentrationslagers Buchenwald bei
Weimar, einige auch die Gedenkstätte
des Konzentrationslagers Auschwitz. Der
jüngste Beschluss des Kreistages, den
Besuch allen Jugendlichen zu ermöglichen, ist Ergebnis einer Reise von Kreispolitikern des Wetteraukreises zusammen mit Jugendlichen des Kreisschülerrates nach Auschwitz. Die Studienfahrten
nach Auschwitz werden in der Regel
organisiert und unterstützt von der
„Lagergemeinschaft Auschwitz – Freundeskreis der Auschwitzer“. Dieser Verein

hat es sich zur Aufgabe gemacht, regelmäßig Studienfahrten nach Auschwitz
zu organisieren, ehemalige Häftlinge in
Polen finanziell zu unterstützen und
durch Veranstaltungen und Gedenkfeiern an den nationalsozialistischen Völkermord zu erinnern. Gegründet wurde
der Verein von dem ehemaligen
Auschwitzhäftling Hermann Reineck,
der nach dem Auschwitzprozess, in dem
er als Zeuge ausgesagt hatte, in Münzenberg in der Wetterau wohnte.
Der Beschluss des Kreistages hat
eine wichtige Signalwirkung, denn die
Wetterau war immer wieder ein Sammelpunkt des Rechtsradikalismus. Jahrelang wurde die NPD von der
Bergbaugemeinde Wölfersheim aus
von einem Aktivisten gesteuert. Später
wohnte Wöll in einem Butzbacher
Stadtteil und jetzt versuchen Anhänger
sogenannter Kameradschaften in kleinen Gemeinden Fuß zu fassen.
Uwe Hartwig
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Die Macht der Medien
Wissenswert-Sendereihe in hr2-kultur ermöglicht weitreichende Einblicke
Die Medien werden oft nach Legislative, Exekutive und Judikative als „vierte Gewalt“ im Staat bezeichnet. Sie
hätten die Macht, die anderen drei
Gewalten zu kontrollieren und dank
ihrer öffentlichen Wirkung immer wieder Missstände zu beheben oder doch
zumindest anzuprangern. So werden
Journalisten bei Demonstrationen oder
gewalttätigen Aktionen oft zu wichtigen Zeugen. So konnte wiederholte
Male Unrecht aufgedeckt werden, zum
Beispiel, um NS-Täter für ihre Verbrechen doch noch vor Gericht zu bringen. Die Undercover-Recherchen von
Günter Wallraff, unter anderem bei
der BILD-Zeitung und bei mehreren
großen Unternehmen, ernteten viel
Aufmerksamkeit; mit seinem Enthüllungsjournalismus ging er sogar so
weit, dass er mit Hilfe einer Maskenbildnerin in die Haut eines Farbigen
schlüpfte: Als Kwami Ogonno recherchierte er über den alltäglichen Rassismus in Deutschland.
Informationen können mächtig wirken, wenn sie entsprechend platziert
und verbreitet werden. Wir haben es im
Medienzeitalter mittlerweile mit einer
Vielzahl von Verbreitungsformen zu
tun: Eindeutiger Gewinner, gerade bei
jüngeren Menschen, ist das Internet.
Viele suchen sich heute eher über den
Kleinblog Twitter und Facebook oder
andere soziale Netzwerke ihre Informationen zusammen.
Die traditionellen Medien haben bei
den 12- bis 30-Jährigen, den Digital
Natives, heute einen anderen Stellenwert als noch vor zehn Jahren bei der
entsprechenden Altersgruppe. Handy,
Internet, Radio und Fernsehen – in dieser
Reihenfolge konsumieren Jugendliche
laut JIM-Studie 2010 die Medien. Das
Radio ist immer noch – oder wieder –
ein wichtiger Bestandteil der Mediennutzung. Jeder zweite Jugendliche zwischen zwölf und 19 Jahren nutzt täglich
das Radio oder die Radiopodcasts, denn
sie sind schnell und einfach zu beziehen
und variabel abrufbar.
Wie sieht die Wirklichkeit im
Medienumgang aus? Was passiert in
den Schulen? Cybermobbing mit dem
Handy über Youtube direkt vom Schul-

hof, Pornografie nur einen Klick entfernt, Plagiate schon in der Grundschule … ein düsteres Bild, verstärkt
durch die Medien, mit Medien!
Vor diesem Hintergrund bekommt
das Wort Medienkompetenz eine besondere Bedeutung, denn die „Macht“
der Medien ist groß.
Aber was weiß man eigentlich über
„die Macht der Medien“, ihre Instrumente, ihre Vorgehensweisen? Die Wissenswert-Sendungen in hr2-kultur widmen sich deshalb folgenden Fragen:
• Wer genau hat eigentlich bei den
Medien die Macht?
• Sind es die Journalisten, die Verleger oder Produzenten?
• Wo profitieren wir von welchen Medien und wo liefern wir uns ihnen bloß
noch aus?
Blogs und Twitter, soziale Netzwerke und immer neue mobile Geräte verändern natürlich auch das Verhalten.
Mit den rasant sich fortentwickelnden
interaktiven Nachrichten- und Kommunikationsdiensten stehen Journalisten wie Nutzer deshalb vor großen
Herausforderungen.
In fünf Radio-Beiträgen wird die
Rolle der Medien und ihrer Macher
kritisch beleuchtet.
Vierte Gewalt?
Die Rolle der Journalisten heute
Sie sitzen an der Quelle, beobachten
und interviewen, recherchieren und
bewerten. Aber sie sind auch die Quelle.
Aus ihren Berichten, Reportagen, Interviews und Kommentaren informieren
sich ihre Leser, Hörer und Zuschauer.
Journalisten haben Verfügungsgewalt
über Informationen und damit eine
Machtposition, die sie verantwortungsvoll nutzen sollen, ohne sich selbst
benutzen zu lassen.
Mit welchen Mitteln gelingt ihnen
das? Und: Woran können sie scheitern?
Die beiden Radiojournalisten Claudia Wehrle und Oliver Glaap geben
sehr ehrlich Auskunft über den journalistischen Alltag und benennen offen
Punkte, an denen auch Journalisten
immer wieder aufs Neue kritisch mit
sich selbst sein müssen.

„Die Medien insgesamt sind in einem
erheblichen Maße abhängig geworden
von der Informationsbelieferung, von
den Einflüsterungen, von den Kampagnen, von den groß aufgebauten PRMaschinen, die den Journalismus füttern“, meint der Medienwissenschaftler
Michael Haller.
Sein Statement findet sich in dieser
Sendung im O-Ton, ebenso eine Auflistung von Themen, die die „Initiative
Nachrichtenaufklärung“ anmahnt, weil
sie in den Medien zu wenig Beachtung
finden.
BILD-Zeitung: Meinungsmächtig
oder auf dem Abstieg?
Sie hat die Macht zu vernichten und aus
einem Niemand einen Star zu machen.
Grenzenlose Lobhudelei und brachiale
Demütigung liegen bei der BILD-Zeitung täglich eng beieinander. Seit Jahrzehnten bestimmt BILD die Meinung in
Deutschland. 1952 gegründet hat sie
sich schnell als Massenblatt etabliert

hr2-Wissenswert

„Die Macht der Medien“
Die fünf Beiträge werden in der Woche
vom 4. April bis 8. April 2011 auf hr2kultur täglich um 8.30 Uhr gesendet.
Man kann die Beiträge als Podcast
herunterladen (www.hr2-kultur.de) oder
als mp3-Datei (http://lernarchiv.bildung.
hessen.de/hr). Die Verwendung im Unterricht ist durch den Schulfunkparagraphen gestattet.
• Vierte Gewalt? Die Rolle der Journalisten heute (Oliver Glaap und Claudia Wehrle): Montag, 4. April
• BILD-Zeitung – Meinungsmächtig
(Christa Schell): Dienstag, 5. April
• Freunde sind Geld – die Strategien
hinter den Sozialen Netzwerken (Julia Koik): Mittwoch, 6. April
• Medien- und Kommunikationsberater – Machtmenschen im Hintergrund
(Katharina Teutsch): Donnerstag, 7. April
• Die Leitmedien der Zukunft Kommt ein Machtwechsel? (Florian
Schwinn): Freitag, 8. April
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und bestimmt die Meinung in Deutschland. Ist das wirklich so? Oder liegt die
Macht der BILD-Zeitung nur darin, dass
sie für mächtig gehalten wird? Viele
Politiker halten sie für mächtig und
viele Journalisten halten sie für einflussreich. Entsteht daraus eine Machtspirale, bei der die BILD-Zeitung immer
Sieger bleibt? Aber sie hat auch Rückschläge hinnehmen müssen. Ihre Verkaufszahlen sind geschrumpft. Hat sich
die journalistische Arbeit der Boulevardzeitung deshalb gewandelt? Hat sie
einen Machtverlust durch das Internet
hinnehmen müssen? Oder besitzt BILD
nach wie vor die Lufthoheit über den
Stammtischen und hat an Meinungsmacht keinesfalls eingebüßt? Antworten auf diese Fragen und Einblicke in
die Tiefen der BILD-Maschinerie gibt
die kenntnisreiche Erkundung von
Christa Schell.
Freunde sind Geld: Die Strategien
hinter den Sozialen Netzwerken
Je mehr Mitglieder ein Netzwerk wie
Facebook, StayFriends oder StudiVZ
hat, desto attraktiver ist es für den
Benutzer und desto wertvoller für das
Unternehmen. Denn die Online-Netzwerke finanzieren sich hauptsächlich
durch Werbung. StudiVZ ist die größte
Online-Community für Studenten im
deutschsprachigen Raum und zählt
über sechs Millionen registrierte Mitglieder. Bei Facebook sind weltweit
500 Millionen Menschen gemeldet, die
die Plattform aktiv nutzen. Der Erfolg
dieser Unternehmen entwickelt sich
nicht von alleine, es wird professionell
nachgeholfen. Jedes Mitglied soll ständig „Freunde“ finden, denn neue Kontakte und persönliche Daten sind Geld
wert! Mit welchen Strategien gehen
die Macher dieser Netzwerke vor und

wie wird Geld damit gemacht? Welche
Informationen haben die Konzerne
über uns und was werden sie in Zukunft
über uns wissen? Der Faszinationskraft
der Netzwerke setzt Julia Koik das
Kalkül entgegen, das hinter den
„Freundschaftsdiensten“ der Netzwerke steckt: Real Freunde haben und
digital Freunde „adden“, ist eben doch
ein Unterschied!
Medienberater:
Machtmenschen im Hintergrund
Sie verfügen über beste Kontakte in
die höchsten Journalistenkreise. Sie
wissen, wen man wie auf welches Thema ansetzt. Sie umgarnen und drohen.
Sie platzieren die Themen ihrer Kunden, ob aus Wirtschaft oder Politik.
Zahlreiche Medien- und Kommunikationsberater tummeln sich in der Republik und beeinflussen die Berichterstattung. Da wird im Mai 2010 die
Quadriga PR-Hochschule gegründet
und nur wenige regen sich darüber
auf, dass ein ehemaliger ARD-Intendant seinen Einsatzort gewechselt hat.
Der ehemalige Bundespräsident Richard
von Weizsäcker ist Gastredner bei der
Eröffnungsveranstaltung. Michael Spreng,
langjähriger Chefredakteur der BILDZeitung und freier Medienberater,
sieht nichts Verwerfliches an einem
Wechsel zwischen den Kommunikationsfronten. Kommunikationsstrategen
tummeln sich im System von Politik,
Marketing und Beratung. Sind sie
wirklich so harmlos, wie sie sich selbst
oft beschreiben? Oder wird die
Medienmaschinerie gerade auch durch
ihre Einflussnahme in bestimmte Richtungen gelenkt? Katharina Teutsch
lässt Befürworter und Kritiker zu Wort
kommen und bietet so die Möglichkeit
der eigenen Bewertung.

Die Leitmedien der Zukunft:
Kommt ein Machtwechsel?
BILD-Zeitung, Tagesschau oder FAZ gehören zu den Leitmedien der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Ob dahinter ein kluger Kopf steckt oder nicht –
diese Zeitungen wurden und werden
gelesen. Aber wie lange noch? In jüngster Zeit tobt ein Kampf um Aufmerksamkeit, Einfluss und Geld auf dem
Medienmarkt. Das Internet mit seinen
für den User kostenlosen journalistischen Angeboten wirbelt die bekannten
Koordinaten durcheinander. Wie sollen
Zeitungen noch Geld verdienen, wenn
sie nicht mehr gekauft werden? Wer
wird überleben und wer wird auf der
Strecke bleiben? Die massive Gegnerschaft der Zeitungen zum öffentlichrechtlichen Rundfunk hat ihren Ursprung in einem Verteilungskampf, der
neu entbrennt. Können öffentlich-rechtliche Sender und Zeitungen sich auch
bei den jüngeren Lesern, Hörern und
Zuschauern halten? Retten die OnlineAbleger die Traditionsmedien in die
Zukunft? Oder machen die „User“ ihre
Medien demnächst komplett selber?
Florian Schwinn blickt in die Zukunft,
erläutert mögliche Szenarien und bietet
so Raum für eigene Überlegungen.
Die fünf Kurzfeatures von je 15 Minuten können als Impuls für ein
Unterrichtsgespräch dienen oder als
Materialgrundlage für eine Präsentation. Audio-Beiträge zwingen zum Zuhören und motivieren mit ihren O-Tönen
– auch im Multimedia-Zeitalter.
Heike Ließmann, Christian Maatje,
Markus Pleimfeldner
Literaturtipp
Sascha Adamek: Die Facebook-Falle. Wie
das soziale Netzwerk unser Leben verkauft. Februar 2011 (Heyne, 16,99 Euro)
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Superman und Barbie
„Der schwule Stift ist mir runtergefallen!“ oder „Frauen können nun mal
kein Mathe, dafür aber besser kochen!“
- solche Sprüche gibt es oft zu hören im
Schulalltag. Was ist daran eigentlich so
schlimm? Und was soll ich als Lehrerin
oder Lehrer denn da schon machen?
Die haben das doch bestimmt nicht so
gemeint und außerdem muss ich meinen Lehrplan durchbringen.
So ähnlich ging es auch den jungen,
ehrenamtlichen Teamerinnen und Teamern des „Netzwerk für Demokratie
und Courage“ (NDC), die seit sechs
Jahren an hessischen Schulen unterwegs sind. Sie kommen in die Klassen,
um über Vorurteile, Migration und
Rassismus zu diskutieren, mit den
Schülerinnen und Schülern darüber zu
reden, wie sie sich eine gerechtere Welt
vorstellen, und in vielen Spielen zu
üben, wie jeder und jede im eigenen
Alltag couragierter handeln kann.
„Dabei hören wir oft ‚nebenbei’ Äußerungen, die Homosexuelle abwerten
oder sexistisch diskriminieren. Dann
stehen wir vor einem Dilemma, denn
eigentlich ist der Tag vollgepackt mit
bunten Methoden, die sich mit anderen
Themen beschäftigen“, sagt eine Teamerin. „Irgendwann haben wir uns entschlossen, dem Thema Raum zu geben,
und einen eigenen Projekttag dazu
entwickelt.“ In einer Kooperation mit
dem NDC Thüringen entstand ein Konzept in gewohnter NDC-Qualität: sechs
Schulstunden mit Film, Rollenspielen,
Diskussionsrunden und Arbeitsgruppen, die sich der Alltagswelt der Schüler und Schülerinnen nähern, sie nicht
belehren, sondern mit neuen Perspek-

tiven und Informationen zum Nachdenken anregen wollen.
Im neuen „Projekttag-S: Was Superman und Barbie uns vorgeben“ setzen
sich die Schülerinnen und Schüler spielerisch mit Geschlechterstereotypen
auseinander, die es überall in der Gesellschaft gibt. Gemeinsam mit dem
Teamer und der Teamerin erarbeiten sie
sich die Bedeutung von Klischee, Vorurteil, Diskriminierung und Sexismus
und stellen fest, dass sexistische Diskriminierung auf vielen Ebenen stattfindet
– auch immer noch als soziale und
ökonomische Ungleichheit von Männern und Frauen. Im Rahmen einer
Biografiearbeit setzen sich die Schüler
und Schülerinnen mit ihrer eigenen
Geschlechtersozialisation auseinander.
Angestoßen durch einen kleinen Film
diskutieren die Jugendlichen über Vorurteile gegenüber Homosexuellen und
beschäftigen sich am Beispiel von Werbung, Musik, Witzen und Zitaten mit
dem ganz alltäglichen Sexismus.
Das NDC-Hessen wird vom DGBJugendbildungsreferenten in Südhessen Sascha Schmidt koordiniert und
vom Bund der katholischen Jugend
(BDKJ) unterstützt. Der Projekttag wird
seit Herbst 2010 kostenfrei in allen
Schulformen ab der 8. Klasse und auch
in der außerschulischen Jugendarbeit
angeboten.
• Mehr Informationen zum NDC gibt es
auf www.netzwerk-courage.de, Anfragen
zum „Projekttag S“ an Sascha Schmidt,
DGB-Jugend Südhessen, Rheinstraße 50,
64283 Darmstadt, Tel. 06151-399716,
Fax: 06151-339716, Mail: hessen@netzwerk-courage.de

Lehrerbildungsgesetz
auf dem Weg
Die Kontroverse um die Einführung
eines Praxissemesters zwischen FDPKultusministerin Dorothea Henzler und
dem bildungspolitischen Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion
Hans-Jürgen
Irmer ist beendet. Gegen den ersten
Regierungsentwurf zur Novellierung
des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
(HLbG) vom 23. August 2010 legte Irmer sein Veto ein, weil sein Praxissemester keine Berücksichtigung fand.
Damit nahm er eine weitere Verzögerung in Kauf, die ein Inkrafttreten des
Gesetzes zum 1. August 2011 mit dem
neuen Einstellungstermin 1. November
2011 für das Referendariat gefährdete.
Klärungsgespräche in der Koalitionsrunde am 10. Januar und im Kabinett
am 17. Januar brachten dann den
Durchbruch: Der Henzler-Entwurf wurde ohne Praxissemester beschlossen
und in den Landtag eingebracht. Die
aufgrund der Verkürzung des Referendariats um drei Monate eingesparten Mittel in Höhe von 8,7 Millionen
Euro verbleiben in der Lehrerausbildung. Staatsministerin Henzler hat sich
wegen der Mittelverwendung seit
Regierungsbeginn stets für MentorenAnrechnungsstunden ausgesprochen.
Das Konzept für ein „Praxissemester“
soll noch 2011 von einer interministeriellen Arbeitsgruppe entwickelt werden.
Der jetzt in den Landtag eingebrachte Gesetzentwurf unterscheidet
sich vom ersten Regierungsentwurf
vom 23. August 2010 durch einzelne
Verbesserungen von sekundärer Priorität. Sachlich-fachlich begründete Argumente der GEW für weitere Änderungen wurden jedoch nur unzureichend oder gar nicht aufgegriffen. Das
betrifft die Erweiterung des Prüfungsausschusses um eine Lehrkraft des Vertrauens, die höhere Gewichtung der
Vorleistungen mit einem Anteil von
zwei Drittel an der Gesamtbewertung
und die Ersetzung des Begriffs „Modul“
durch „bewertete Ausbildungsveranstaltung“, da vier Fünftel der Modulkriterien aufgehoben werden.
Die GEW appellierte am 27. Januar
2011 an den Landtag, aufgrund der
Änderungsvorschläge der GEW (HLZ
12/2010) ein gutes überarbeitetes HLbG
zu verabschieden.
Joachim Euler
Foto: Aktionsgruppe lesbischer Schülerinnen beim Christopher Street Day in Frankfurt am Main
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Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte
Das Land Hessen hat im Laufe der Jahre
das Hochschulzugangsrecht erweitert.
Gegenwärtig ist nach § 54 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) zum
Studium in einem grundständigen Studiengang berechtigt, wer eine der folgenden Zugangsvoraussetzungen erfüllt:
1. die allgemeine Hochschulreife
2. die fachgebundene Hochschulreife
3. die Fachhochschulreife
4. die Meisterprüfung oder einen vergleichbaren Abschluss der beruflichen Aufstiegsfortbildung
5. einen Zugang, der durch Rechtsverordnung geregelt ist
Die allgemeine Hochschulreife und die
Meisterprüfung berechtigen zum Studium aller Fachrichtungen, die fachgebundene in der entsprechenden Fachrichtung an allen Hochschulen, die
Fachhochschulreife zu einem Studium
an einer Fachhochschule oder in einem
gestuften Studiengang an einer Universität. Andere Bildungsnachweise berechtigen zum Studium, wenn sie
gleichwertig sind.
Eine der allgemeinen Hochschulreife entsprechende Qualifikation hat
auch, wer ein Hochschulstudium oder
einen akkreditierten Bachelorstudiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie erfolgreich abgeschlossen hat, ohne die
allgemeine Hochschulreife zu besitzen. Eine der fachgebundenen Hochschulreife entsprechende Qualifikation hat auch, wer das Grundstudium in
einem Fachhochschulstudiengang, einem gestuften Studiengang an einer
Universität oder einen vergleichbaren Studienabschnitt abgeschlossen
hat.
Eine im Gesetz vorgesehene Verordnung vom 7. 7. 2010 regelt weitere
Einzelheiten (Gesetz- und Verordnungsblatt 2010 Teil I, S. 238 ff.). Folgende Berechtigungen sind danach der
Meisterprüfung gleichgestellt:
• Fortbildungsabschlüsse nach dem
Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung, sofern die Lehrgänge
mindestens 400 Stunden umfassen
• Befähigungszeugnisse für den nautischen und technischen Schiffsdienst
nach dem Seemannsgesetz
• Abschlüsse an Fachschulen entsprechend der Rahmenvereinbarung der

Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002
• vergleichbare landesrechtliche Abschlüsse im Gesundheitswesen und in
sozialpflegerischen und sozialpädagogischen Berufen
• vergleichbare bundesrechtliche Abschlüsse etwa für Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer
Absolventen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien mit abgeschlossener
Berufsausbildung und solche eines einjährigen Lehrganges der Akademie der
Arbeit an der Universität Frankfurt am
Main besitzen einen fachgebundenen
Zugang.
Außerdem können beruflich Qualifizierte, denen das Zugangsrecht fehlt,
weiterhin eine Prüfung zum Erwerb
einer „fachgebundenen Hochschulzugangsberechtigung“ ablegen, „durch
die Vorbildung und Eignung für einen
Studienbereich festgestellt werden“. Zu
den festgelegten 14 Studienbereichen
gehören Pädagogik, Studiengänge für
das Lehramt an Grund-, an Haupt- und
Real- sowie an Förderschulen. Wirtschaftspädagogik und Soziale Arbeit
sind anderen Bereichen zugeordnet. Die
Verordnung regelt auch die Voraussetzungen für diese Prüfung und ihr Verfahren.
Ulrich Heinz

Im Herbst 2010 haben wir die Telefonzeiten in der Landesrechtsstelle umgestellt. Seither haben wir die Erfahrung gemacht, dass die „angebotenen“
Telefonzeiten für die Kommunikation
mit den Mitgliedern nicht ausreichen.
Deshalb werden die Zeiten ab März
2011 nochmals geändert. Unser Ziel ist
es, damit eine bessere Erreichbarkeit
und eine gleichmäßigere Verteilung
der Anrufe auf die Wochentage zu
ermöglichen. Und das sind unsere neuen Telefonzeiten im Sekretariat der
Landesrechtsstelle:
Tel. 069-971293-23
• Montag und Freitag: 10 bis 12 Uhr
• Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 14 bis 16 Uhr
Wie bisher auch, kann in dringenden
Fällen auch außerhalb dieser Zeiten
über die zentrale Telefonnummer ein
Rückruf vereinbart werden:
Tel. 069-971293-0
• Anfragen per Fax (069-971293-93)
oder E-Mail (rechtsstelle@gew-hessen.de)
sind jederzeit möglich.
Die Telefonzeiten der Mitgliederverwaltung und die allgemeinen Telefonzeiten der Landesgeschäftsstelle bleiben unverändert.
Ulrich Märtin, Landesgeschäftsführer

Dienstrechtsmodernisierungsgesetz
In der letzten Ausgabe der HLZ wurden
die allgemeinen beamten- und versorgungsrechtlichen Neuregelungen des
Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes
(DRModG) vorgestellt. Es enthält noch
einige weitere Veränderungen.
Beihilfe bei Pflegezeit
Gesichert wurde die Beihilfeberechtigung bei der Inanspruchnahme einer
Beurlaubung zu Betreuung und Pflege
von pflegebedürftigen Angehörigen
für die Dauer von bis zu sechs Monaten. Bei einer Beurlaubung aus familiären Gründen besteht wie bisher auch
ein Anspruch auf Beihilfe bis zu einer
Beurlaubungsdauer von drei Jahren.
Auf diese drei Jahre wird eine Beihilfeberechtigung aufgrund Elternzeit jedoch angerechnet.

Vorübergehende Wahrnehmung
eines höherwertigen Amtes
In den Fällen einer vorübergehenden
Wahrnehmung der Aufgaben eines
höherwertigen Amtes wurde bisher
nach 18 Monaten ununterbrochener
Tätigkeit eine Zulage gezahlt. Nach der
Neuregelung erfolgt jetzt eine Zahlung
bereits nach sechs Monaten. Für
Vertretungsfälle, in denen die Aufgaben bereits vor dem 1. 1. 2011 übertragen wurden, wird die Zulage ab dem
1. 7. 2011 gezahlt.
Dienstjubiläum
Die Jubiläumszuwendungen werden
erhöht. Sie betragen jetzt nach einer
Dienstzeit von 25 Jahren 350 Euro,
nach 40 Jahren 500 Euro und nach 50
Jahren 750 Euro.
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Wir gratulieren
im März ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Heidi Albert, Wiesbaden
Hans-Jürgen Becker, Laubach
Gisela Beez, Heusenstamm
Gunther Büsching, Alheim
Heike Büttner, Frankfurt
Klaus Fabian, Homberg
Walter Glebe, Bad Hersfeld
Gudrun Heidemann-Preiß, Oberursel
Ruth Hengstenberg, Heidenrod
Ulrich Horbrügger, Wiesbaden
Dr. Michael Imhof, Petersberg
Sabine Jöckel, Dieburg
Rainer Kissel, Babenhausen
Ingeborg Komendera, Frankfurt
Klaus-Dieter Kurz, Dieburg
Dr. Benjamin Ortmeyer, Frankfurt
Inge Pfister, Wehretal
Barbara Reinmöller, Ober-Ramstadt
Helga Riethmüller, Weilburg
Ulrike Schoehl, Undenheim
Dagmar Schulz, Hanau
Rainer Wagenhäuser, Marburg
Alf Wichmann, Fischbachtal

Film „Individuell fördern“

Schule und Betrieb

Der neue 90-minütige Film von Paul
Schwarz mit dem bundesweit bekannten Schul- und Unterrichtsreformer Dr.
Heinz Klippert zeigt, wie der wachsenden Vielfalt in den Klassen effektiv und
zeitsparend begegnet werden kann.
Alltagstauglichkeit ist dabei das Schlüsselwort. Zusammen mit dem Kollegium
der Wendelinus-Grundschule in Ramstein-Miesenbach, einer Brennpunktschule nahe der US Airbase, konkretisiert Klippert, wie die Schülerinnen und
Schüler zeitnah und flexibel Unterstützung erfahren und durch wechselnde
Lerntätigkeiten, Lernpartner und Lernmethoden immer wieder Anschluss finden können, ohne dass die Lehrkräfte
ständig direkt eingreifen und beraten
müssen.
• Bestellungen zum Preis von 10 Euro

Die bundesweite Lehrerfortbildung von
GEW und IG Metall „Schule und Betrieb: Go and find out!” richtet sich an
Lehrkräfte der allgemeinbildenden
Schulen. Im Mittelpunkt steht die Betriebserkundung als eine sinnvolle und
anregende Methode, die Arbeitsweltorientierung an Schulen zu stärken.
Die Fortbildung vermittelt Informationen zum gegenwärtigen Stand der Produktionstechnologie und Arbeitsorganisation und zu Fragen von Lohn und
Leistung, Qualifizierung und betrieblicher Interessenvertretung. Bei einem
Großunternehmen der Metallindustrie
im Rhein-Main-Gebiet kann man mit
Betriebsratsmitgliedern und Personalentwicklern sprechen. Das Seminar findet vom 29. 5 bis 1. 6. 2011 in der IG
Metall-Bildungsstätte Bad Orb statt.
Seminar- und Übernachtungskosten
werden übernommen.
• Infos und Anmeldung: Martina Schmerr

zuzüglich Porto: Erziehungswissenschaftliches Fort- und Weiterbildungsinstitut
der Evangelischen Kirchen in RheinlandPfalz, Luitpoldstr. 8, 76829 Landau/
Pfalz; E-Mail: Efwi@evkirchepfalz.de

(martina.schmerr@gew.de) oder Bernd
Kaßebaum ( bernd.kassebaum@igmetall.de)

Pfingsttreffen schwuler Lehrer

11. September 2001

... zum 80. Geburtstag:
Arno Junge, Baunatal
Herbert Nickel, Weilburg

Vom 10. bis 13. Juni 2011 treffen sich
wie jedes Jahr an Pfingsten schwule
Lehrer aus allen Bundesländern im
Waldschlösschen bei Göttingen. Zum
32. Mal (!) organisieren die Kollegen
der AG Schwule Lehrer der GEW Berlin
zusammen mit der Akademie Waldschlösschen ein Fortbildungswochenende mit vielfältigen Workshops und
Seminaren für alle, vom schwulen
Lehramtsstudenten bis zum Kollegen
mit langjähriger Berufserfahrung. Das
Tagungsprogramm wird durch ein nicht
weniger niveauvolles Rahmenprogramm
abgerundet (www.schwulelehrer.de).
• www.waldschloesschen.org oder direkt

... zum 85. Geburtstag:
Artur Kraft, Dautphetal

an: Akademie Waldschlösschen, 37130
Reinhausen, Tel. 05592-9277-0, Fax: -77,
info@waldschloesschen.org.

Auch zehn Jahre nach dem Anschlag
auf das World Trade Center ist die
Diskussion noch nicht abgeschlossen.
Bei einer Veranstaltung am 18. März
um 19 Uhr im Titus-Forum in der
Frankfurter Nordweststadt referieren
Dirk Gerhardt, Autor des Buchs
„Nanospuren“, Dr. Niels Harrit und der
Menschenrechtsaktivist Elias Davidsson über kriminologische Forschungsergebnisse, islamophobe InternetBlogs und die umfassende Militarisierung nach dem 11. September.
Auf Einladung einer Schüler-AG
stellen sich die drei Referenten am
selben Tag auch am Altkönig-Gymnasium in Kronberg vormittags beim
Oberstufentag den Fragen der Schülerinnen und Schüler.

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Günter Fäßler, Witzenhausen
Hubert Schnell, Kassel
... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Kurt-Heinz Landau, Siegburg
... zum 75. Geburtstag:
Manfred Dörr, Biebertal
Laurenz Mayer, Brensbach
Günther Stiller, Bad Homburg

GEW gratuliert Günter Niehof
Günter Niehof, Ehrenvorsitzender des
GEW-Kreisverbands Untertaunus, feierte am 4. Februar seinen 90. Geburtstag. Jochen Nagel und Kreisvorstandsmitglied Jürgen Weste gratulierten dem
Jubilar und dankten ihm für sein jahrzehntelanges Engagement in der GEW.
Günter Niehof gehört der GEW bereits
seit 1949 an. Er war viele Jahre Vorstandsmitglied und Vorsitzender der
GEW im Untertaunus.
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Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
Sendezeit: Montag bis Freitag
von 8.30 bis 8.45 Uhr in hr2-kultur
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wissenswert“ in hr2-kultur regelmäßig Radiosendungen, die sich für die Verwendung im
Unterricht eignen. Die Wissenswert-Sendungen lassen sich in voller Länge oder auch in
Ausschnitten in den Unterricht integrieren.

Politische Bildung
• 100 Jahre Internationaler Frauentag: Zeitzeuginnen aus dem Kaiserreich (7.3.), Clara Zetkin, Politikerin
und Journalistin (8.3.), Frauenbild der
Nationalsozialisten (9.3.), Petticoat
und Nierentisch – die fünfziger Jahre
(10.3.), Frauenleben in der DDR (11.3.)
• Wohin mit unserem Geld? Ethisches Banking (14.3.), Wenn Banken
überflüssig werden (15.3.)
• „Dies ist auch mein Land“: Ein
Deutschtürke erzählt (16.3.)
• Machos oder arme Würstchen?
Männerrollen in muslimischen Familien (17.3.)
• Wenn geistig Behinderte Eltern
werden (25.3.)
Naturwissenschaften/Mathematik
• Tierporträts: Pfauenaugen und andere Brennnesselfans (21.3.), Meeresschildkröten (22.3.)
• Albrecht Beutelspacher erzählt
aus der Geschichte der Mathematik:
Der Goldene Schnitt (23.3.), Der Normalste unter den Größten – Leonhard
Euler (24.3.)
Sprache und Literatur
• Sprechen und Lesen: Vom Dialekt
zum Regiolekt (28.3.), Wie Sprechen
die Grammatik ändert (29.3.), Lesen eine geheimnisvolle Kunst? (30.3.),
Lesesportler und Textdetektive (31.3.)
Geschichte
• Aktenzeichen 14f13 – eine fast vergessene Mordaktion der Nazis (1.4.)
Funkkolleg 2010/2011: Mensch
und Klima - Wetter im Wandel
Samstag, 9.25-9.55 Uhr
Wetter und Krieg (12.3.), Klimawechsel: Wie das Wetter in der Kunst seine
Unschuld verlor (19.3.), Von der Bauernregel zur Wettershow (28.3.), Wohl
behütet und bedacht: Klimagerechtes
Bauen (2.4.), Solarwirtschaft: Wie kann
man Sonnenenergie speichern? (9.4.)

Wege zum Glück
Das 2. Symposium Positive Psychologie findet am Samstag, dem 9. Juli 2011,
in der Aula der Pädagogischen Hochschule Heidelberg statt. Zu den Referenten gehören Martin Seligman, Philip Streit, Ernst Fritz-Schubert und Rainer Holm-Hadulla. Das Thema Glück
ist in aller Munde. Es mangelt dabei
auch nicht an kritischen Stimmen. Manche reden von einer Glücksfalle.
Schwerpunkt des Symposiums ist
die fundierte und differenzierte Auseinandersetzung mit dem Glück in all
seinen Facetten. Wie ist die Positive
Psychologie in verschiedene Disziplinen und Ansätze der Pädagogik, des
Coachings, der Therapie und der Beratung integrierbar?
• Infos: www.seligmaneurope.com

Trialog der Kulturen
Der Schulwettbewerb „Trialog der Kulturen“ der Herbert-Quandt-Stiftung zur
Förderung der Verständigung zwischen Judentum, Christentum und Islam startet in die nächste Runde. In
Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland können Schulen mit interkulturellen Projekten zum Jahresthema
„Meine, deine, unsere Welt: Wie gestalten wir die Zukunft?“ antreten.
Eine unabhängige Expertenjury
wählt maximal zehn Schulen pro Bundesland für den Wettbewerb aus. Diese
erhalten ein Startgeld von je 3.500
Euro zur Durchführung ihrer Projekte. Im Herbst 2012 werden die besten
Beiträge mit Preisgeldern in Höhe von
insgesamt 60.000 Euro ausgezeichnet.
Bewerbungsfrist ist der 1. Mai 2011.
• Weitere Infos unter www.trialogschulenwettbewerb.de oder unter
www.herbert-quandt-stiftung.de

Bildung im hr-fernsehen:

Wissen und mehr
Montag bis Freitag
von 9.30 bis 10.15 Uhr
Der Hessische Rundfunk sendet von Montag
bis Freitag mit „Wissen und mehr“ eine 45minütige Sendestrecke, die nach § 47 Urheberrechtsgesetz für die Vorführung im Unterricht verwendet werden darf. Genaueres
hierzu sowie das ausführliche und kommentierte Programm erhalten Sie auf der
Internetseite wissen.hr-online.de

Dossier (vierteilige hr-Reihe)
• Essen (7.3.), Körper (14.3.), Wahl (21.3.)
Naturwissenschaft und Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik: Johannes Kepler
(15.3.), Galileo Galilei (22.3.), Isaac Newton (29.3.), Joseph Frauenhofer (5.4.)
Politische Bildung
• Tod aus dem Netz: Illegale Arzneien und ihre Opfer (9. 3.)
• Die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts (30. 3.)
• Die Schulstunde als Talkshow
(siebenteilige Sendereihe): Schule oder
Ausbildung? (10.3.), Ein Leben als Soldat?
(17.3.), Privates im Netz: Chance oder
Datenmissbrauch? (24.3.), Deutschland:
Mein Land? (31.3.), Jugendgewalt (6.4.)
Deutsch für Grundschulkinder
• Mumbro & Zinell (zehnteilige
Sendereihe): jeden Montag ab 14.3.
Regelmäßige Sendungen
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag
9.50-10.15 Uhr)
• Ich mach’s: Vorstellung von Berufen (jeden Mittwoch 10.00-10.15 Uhr)
• Fortsetzung folgt …: (jeden Donnerstag 9.30-9.55 Uhr)
• Willi will’s wissen (jeden Freitag
9.45-10.10 Uhr)

