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Neu bei der GEW Hessen
Zwei neue Kollegen haben ihre Arbeit
in der Landesgeschäftsstelle aufgenommen. Tobias Cepok (27) ist seit dem
15. Februar als Jugendbildungsreferent für die GEW Hessen tätig (Foto
links). Bisher war der studierte Politikwissenschaftler als wissenschaftliche Hilfskraft beschäftigt. Politisch aktiv ist er seit über einem Jahrzehnt,
zuletzt war er AStA-Referent und unterstützte die GEW ehrenamtlich. Jetzt
arbeitet er für die Interessen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Studierenden, Auszubildenden und jungen
Erwerbstätigen in Schulen und Hochschulen.
Jens Wernicke (33) arbeitet seit
dem 1. März als Referent der GEW
Hessen für Bildungspolitik (Foto

rechts). Der studierte Medien- und
Kulturwissenschaftler war zuvor als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im hessischen Landtag tätig sowie im
Sprecherrat der Stipendiatinnen und
Stipendiaten der Rosa-LuxemburgStiftung und im Vorstand des freien
zusammenschlusses von studentInnenschaften (fzs) aktiv. Er ist Mitherausgeber der Bücher „Denkanstöße“ gegen
die neoliberale Zurichtung von Bildung, Hochschule und Wissenschaft
und „Netzwerk der Macht“ über die
Bertelsmann-Stiftung. Für die GEW
Hessen wird er Stellungnahmen entwerfen, den ehrenamtlichen Gremien
zuarbeiten sowie die Erstellung der
regelmäßig erscheinenden Publikationen professionell unterstützen.
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Eine Schule für alle
Kultusministerin Henzler und die Inklusion
Die „eine Schule für alle“ ist eine starke Schule. Dies ist
vielfach belegt, nicht nur durch die PISA-Vergleichsstudien, sondern vor allem durch die Erfahrungen in
den skandinavischen Ländern.
Stark sind die Schülerinnen und Schüler, die mit
ihren individuellen Stärken und Schwächen angenommen und gefördert werden, mit welchen Stärken oder
Schwächen sie auch immer ankommen.
Stark sind auch die Lehrkräfte, die „ihren“ Schülerinnen und Schülern gerecht werden können und
deren Beruf auf hohe Anerkennung trifft. Stark ist auch
ein Schulsystem, das Unterstützung und Förderung der
Individuen durch multiprofessionelle Teams an Schulen
gewährleistet.
Stark ist aber auch eine Gesellschaft, die allen eine
bestmögliche Beteiligung und Teilhabe ermöglichen will
und sich daher ein inklusives Schulwesen leistet.
Die GEW setzt sich seit Jahren für eine gemeinsame
Schule für alle Kinder ein – eben für ein integratives
Bildungssystem auf allen Ebenen, wie es die UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention) einfordert. Die
Unterzeichnung der UN-Konvention und insbesondere
des Artikels 24 verpflichtet Deutschland, ein Schulwesen „ohne Diskriminierung und auf der Grundlage
von Chancengleichheit“ zu schaffen, die „äußeren
Bedingungen für die Verwirklichung des Rechts“ herzustellen und „lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen“ zu vermitteln, um die „volle und
gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als
Mitglieder der Gemeinschaft“ zu ermöglichen.
Diese Konvention mit ihren demokratischen und
emanzipatorischen Inhalten ist für die Rechte der
Behinderten ein großer Erfolg. Für das deutsche
Schulwesen klingt es nach einer Revolution. Eine
demokratische Gesellschaft, die ihre soziale Verantwortung ernst nimmt, muss sich ein inklusives Schulwesen leisten wollen und können. Genau dies wollen
vornehmlich konservative Politikerinnen und Politiker
offensichtlich nicht.
Im Februar beantwortete Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP) die Frage, warum die Koalitions-

vorlage zur Schulgesetznovelle den Anspruch auf
inklusiven Unterricht nicht entsprechend der UNKonvention umsetzt und keine Regelungen trifft, um die
Voraussetzungen für inklusiven Unterricht zu schaffen,
folgendermaßen: Zum einen ermögliche die UN-Konvention „kein individuelles Recht“ und schaffe „keinen
einklagbaren Rechtsanspruch im Individualfall“, sondern fordere lediglich die Länder auf, „die Möglichkeiten für Inklusion zu schaffen“. Zum anderen werde
Hessen „vermutlich Ende März eine Schuldenbremse in
der Verfassung beschließen“.
Kultusministerin Henzler spricht der Konvention
und den ihr zugrundeliegenden Menschenrechten ihre
universelle Gültigkeit ab. Sie verweigert für eine unabsehbare Zeit die Umsetzung der Konvention im
Bildungsbereich. Jenseits aller Lippenbekenntnisse von
CDU und FDP zeigt dies deutlich: Die Politik zu Lasten
sozial benachteiligter Gruppen und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Verteilung von unten
nach oben, der weitere Raubbau an sozialen Errungenschaften und der Staatsabbau sollen in eine neue, noch
grausamere Runde gehen, als wir sie von der Agenda
2010 kennen. Die „Schuldenbremse“ wird genau so
instrumentalisiert, wie dies das Bündnis „Handlungsfähiges Hessen“ anprangert.
Dieser Politik werden wir als GEW Hessen auch
weiterhin vehement und solidarisch entgegentreten und
für unsere Leitidee gleicher Lebens- und Bildungschancen und die dafür erforderlichen Bedingungen kämpfen.

Karola Stötzel
stellvertretende Vorsitzende
der GEW Hessen
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Die Kunst der Präsentation
In der 10. Klasse sollst du ganz überraschend ein Referat halten. Ups, Referat
heißt ja jetzt „Präsentation“. Du kannst
dich dunkel an Projektwochen erinnern, in denen ihr eure „Methodenkompetenz“ erweitern durftet. An Themen wie „Runddörfer im Mittelalter“
und „Du und die Fledermaus“ habt ihr
mit lustig beklebten Plakaten „präsentieren“ geübt. Du hattest damals ganz
andere Interessen. Dein Lehrer wollte
dich abholen, wo du standest, aber du
hattest keine Lust mitzugehen. Nun beschwerst du dich zu Hause, dass du
überfallartig etwas können musst, was
du nie gelernt hast. Deine Eltern holen
die Gebetsmühle vom Schrank und regen sich über unfähiges Lehrpersonal
auf. Vati fordert in einem couragierten
Brief an die Lokalzeitung Fortbildungszwang für alle Lehrer über Vierzig. Mutti kauft dir einen teuren Videokurs „Präsentationstechniken in der
modernen Wirtschaft“. Aber das ist gar
nicht nötig. Alles Wichtige lernst du
hier! Völlig kostenlos.
Deine Deutschlehrerin hat das Thema freigestellt. Das ist doch schon mal
fein. Du hast bestimmt noch irgendwo
ein Referat aus der 4. Klasse. Mit be-

drohten Walen kann man auch in der
Oberschule brillieren. Vielleicht borgt
dir dein Kumpel vom Kickboxen seinen
Aufsatz über „Bahnwärter Thiel“. Er hat
dafür immerhin eine Zwei bekommen.
Im Internet findest du zu jedem Thema
ausgearbeitete Texte. Für ein paar Euro
kannst du ganze Diplomarbeiten runterladen. Aber Vorsicht! Manche Lehrer sind so raffiniert, dass sie auffällig
elaborierte Passagen bei Google eingeben und den Originaltext aufspüren.
Sie reagieren dann ausgesprochen humorlos. Üb beizeiten vorm Spiegel, damit du schwer beleidigt reagieren
kannst, wenn dein Lehrer von Betrug
spricht. Du hast wirklich keine Ahnung, wer dein geistiges Eigentum auf
www.clevere-schueler.de gestellt hat!
Wenn du solche unliebsamen Auseinandersetzungen vermeiden willst, bau
in deine Internet-Beute sprachliche
Entgleisungen und Rechtschreibklopper ein.
Der Termin für deine Präsentation
rückt näher. Beim ersten Mal sagst du
treuherzig, dass du die Unterlagen bei
deiner Oma vergessen hast. Beim Ersatztermin bist du indisponiert. In der
nächsten Stunde fehlt die Lehrerin. So

hast du zwei Wochen Zeit gewonnen, in
denen du deinen Text Wort für Wort
auswendig lernen kannst. Was sollst du
tun in deiner Not? Die Lehrkraft will ja
nicht, dass du einfach vom Blatt abliest.
Am besten entgehst du eventuellen
mündlichen Peinlichkeiten, wenn dir
jemand aus der Sippe eine PowerPoint-Präsentation basteln kann, in der
die Überschriften buchstabenweise aus
dem Nirvana purzeln, sich Bilder und
Grafiken mosaikartig zusammensetzen
und später wieder in ihre Einzelteile
zerfallen. Medienfeuerwerke beeindrucken alle Lehrer! Und nicht nur die.
Vielleicht hast du schon mal von diesem effektvollen Power-Point-Auftritt
des amerikanischen Außenministers
Powell vor der UNO gehört? Erwähne
nebenbei, dass du gern ein White Board
zum Einsatz gebracht hättest, aber leider verfüge deine Anstalt ja nicht über
zeitgemäßes Equipment. Wenn sich in
deinem sozialen Umfeld niemand mit
Power-Point auskennt, greif auf Filmausschnitte zurück. Ach was, zeig einfach den ganzen Film. Denken ist mühsam, die Macht der Bilder aber unbestritten. Verteil umfangreiche „Handouts“
und sorgsam gefaltete Flyer, um über
Wissenslücken hinwegzutäuschen. Deine Lehrerin ist sichtlich gerührt über
die Arbeit, die in deinem Plakat steckt.
Wie bei einem Adventskalender ist hinter einzelnen Türchen verborgen, was
deine große Schwester wichtig fand. So
engagierte Schüler kann man unmöglich mit einer Fünf abspeisen, selbst
wenn sie ihr Thema nur unzulänglich
beherrschen.
Blöd sind Zwischenfragen. Sprich
deshalb vorher eindringlich mit eurem
Musterschüler, damit er die Klappe
hält. Etwaige Unsicherheiten während
des Vortrags übergehst du, indem du
schnell und undeutlich redest. Beim
dritten Nachfragen gibt selbst der hartnäckigste Lehrer auf. Wenn nicht, sind
Hustenanfälle, Black-outs und Kreislaufschwächen angesagt. Erzähl der
Lehrerin anschließend mit Tränen in
den Augen, dass du Liebeskummer
hast. Gut machen sich auch häusliche
Alkoholprobleme. Pech hast du allerdings, wenn du in der Oberstufe an diesen alten Knaster gerätst, der Bildung
statt Kompetenzen vermitteln will und
von Humboldt schwärmt. Den kannst
du leider mit Power-Point überhaupt
nicht beeindrucken, der will Gliederungen und Argumentationslinien statt
gut getimter Effekte. Viel Glück!
Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 3/2011
Allendorfer Appell

Keine Grundlage für die GEW
Schon zum zweiten Mal ruft die HLZ
dazu auf, den Allendorfer Appell zu
unterschreiben, in der HLZ 1-2/2011 in
Verbindung mit einem zweiseitigen
Artikel des GEW-Kollegen und Initiators des Appells Johannes Batton, im
Heft 3/2011 in Verbindung mit einer
Stellungnahme des GEW-Landesvorstands zur Inklusion, die wenigstens
klarstellt, dass die GEW für eine Schule für alle eintritt. Der Allendorfer Appell ist nicht mehr als das, was er von
sich behauptet, eben ein Appell: Er appelliert
• an die Kultusministerin und an den
Landtag, sie mögen doch vernünftig
sein und die Inklusion anständig umsetzen,
• an das Deutsche Institut für Menschenrechte und an die Eltern behinderter Kinder, obwohl sich genau diese
beiden Kräfte sehr vehement für die
Menschenrechte einsetzen,
• an die Eltern nicht behinderter Kinder. obwohl es der GEW besser zu Gesicht stehen würde, ihnen gleichberechtigt gegenüberzutreten, deren Verdienste zu würdigen, statt an sie zu
„appellieren“,
• an die Kolleginnen und Kollegen,
sie sollen etwas tun, wofür die GEW
ohnehin stets eintritt, nämlich „Überforderungssituationen nicht hinzunehmen“ (ein schönes Wort!), ohne Farbe
zu bekennen, ob diese jetzt für die
Inklusion oder doch besser dagegen
sein sollen.
Wir brauchen keine Appelle, sondern eine grundsätzliche Haltung! Und
die ist in der GEW strittig, ohne dass
darüber eine offene Auseinandersetzung geführt wird. Das ist nicht sonderlich produktiv.
Die GEW muss zunächst ihre Haltung
inhaltlich bestimmen: Wir müssen die
Inklusion unterstützen, weil wir sie richtig finden, weil wir stets für Menschenrechte eintreten, weil die daraus resultierenden Änderungen im deutschen
Schulsystem den demokratischen Zielsetzungen der GEW entsprechen. Dazu
müssen wir die Auseinandersetzung in
und zwischen den verschiedenen Gruppierungen innerhalb der GEW führen:
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter,
sozialpädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte an Förderschulen, Grundschulen,
Gesamtschulen, Haupt- und Realschulen
und Gymnasien.

Was ergibt sich aus der Abschaffung
der Auslese? Wir müssen als GEW-Mitglieder unser Lehrerbild ändern, denn
wir sind alle mit Benotung, Überprüfung, Beratung bei Schulwechsel an
diesem Auslesesystem beteiligt, schreiben Vergleichsarbeiten, obwohl wir dagegen sind, geben Noten auch in Fächern wie Kunst, Musik, Sport, obwohl
wir den Schaden für groß halten und so
weiter. Machen wir uns nichts vor: Das
prägt uns. Also müssen wir uns auf den
Weg machen, die Voraussetzungen in
unserer pädagogischen und didaktischen Arbeit für inklusives Arbeiten
prüfen und herausfinden, wie sie gefördert und gestärkt werden können. Und
wir müssen uns der exklusiven Elemente unserer Arbeit bewusst werden, die
oft unseren Umgang mit Schülerinnen
und Schülern und unsere Sichtweise auf
sie prägen und Schritte zur Inklusion erschweren.
Wenn Förderschulen und Hauptschulen abgeschafft werden, das Gymnasium
nicht mehr als das „heilige Bollwerk“
angesehen werden kann, wenn wir wirklich für eine Schule für alle eintreten,
müssen auch alle im Bildungssektor Arbeitenden eine produktive Auseinandersetzung über ihre Bildungsarbeit führen:
Wer kann und muss da von wem was lernen? Für eine solche solidarische Auseinandersetzung sind wir in der GEW
prädestiniert, doch der Allendorfer Appell gibt auf all diese Fragen keine Antworten. Und er schadet der GEW, weil er
eindeutige Aussagen für die Inklusion
vermeidet und von Befürwortern und
Gegnern der Inklusion gleichermaßen
unterschrieben werden kann.
Wir sollten für die Demokratisierung
unserer Schulen und unseres Bildungssystems kämpfen, für die Inklusion und
gegen ihre Gegner, egal ob sie im Kultusministerium sitzen oder in der GEW!
Chris Ortmeyer, Frankfurt, Grundschullehrer seit 1974

Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Selbst wenn man die Zuschüsse für die Mitgliedschaft in einem
Sportverein, das warme kostenlose Mittagessen – in einer hoffentlich vorhandenen Mensa – und die Bereitstellung
der Gelder für Schulausflüge, Nachhilfeund Musikunterricht begrüßt, erscheint
es völlig unsinnig und überbürokratisch, für jede dieser Maßnahmen einen
einzelnen Antrag zu stellen. Die Abrechnung und Auszahlung der Gelder geschieht in ebenso wenig nachvollziehbarer Art. Millionen werden für bürokratische Vorgänge und Verteilungen
verschwendet, zumal der monatliche
Förderbetrag für Mitgliedschaften in
Vereinen, Musikschulen oder vergleichbare Aktivitäten gerade einmal 10 Euro
im Monat beträgt. Ganztagsschulen und
Pädagogen vor Ort, neu einzustellende
professionelle Sozialarbeiter und viele
ehrenamtliche örtliche Helfer und Organisationen sollten großzügige finanzielle Mittel erhalten und darüber verfügen
dürfen. Sie wissen fachkundig und sachgerecht, wie und wo man Kindern, die
bedürftig sind, am schnellsten und besten helfen kann. Kritisch sind auch die
sogenannten Betreuungsgelder zu sehen, die in Milliardenhöhe als Prämien
an die Eltern gezahlt werden sollen, die
ihre Kinder aus den Kindergärten fernhalten. Hier stellt sich erneut die Frage
der Gerechtigkeit in unserem Bildungswesen. Es bleibt leider der Eindruck,
dass Gerechtigkeit für alle Kinder und
Jugendlichen in Deutschland noch immer eine Utopie bleibt! Jedenfalls sind
die derzeitigen Bildungspakete und ihre
Wirkung eine unsinnige Geldausgabe in
Milliardenhöhe.
Heinrich Nitschke, Usingen

Betr.: HLZ 3/2011
Schuldenbremse

Habt ihr sie noch alle?
Betr.: Kinderarmut

Bildungspaket ist Mogelpackung
Nach langem Hin und Her wurden im
Rahmen der Hartz-IV-Reformen die sogenannten Bildungspakete für alle benachteiligten Kinder und Jugendlichen
verabschiedet. Wohlfahrtsverbände und
Lehrerorganisationen halten den Inhalt
dieser unsozialen Pakete für eine Mogelpackung und Beleg für „skandalöses
Desinteresse an Kindern“, so Dr. Ulrich

Ich habe Kinder und Enkel und lebe in
einem Land mit Schulden, die täglich
steigen. Sie wollen nicht bremsen beim
Schuldenmachen? Sie wollen unsere
Kinder und Enkel weiter in Schulden
treiben? Seien Sie Vorbild und sparen
Sie bei Einrichtungen und Zuwendungen. Machen Sie Ihren Job und weisen
Sie unbedingt auf wichtige Bildung
hin. Nur bitte keine neuen Schulden
machen, die Kinder und Kindeskinder
bezahlen müssen!
Heinz Wehner, Friedrichsdorf

MELDUNGEN
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2012: Bildungsabbau
geht weiter
GEW-Vorsitzender Jochen Nagel zeigt
sich angesichts des Haushaltsentwurfs
der Landesregierung für das Jahr 2012
besorgt: Die Regierung plane für das
nächste Jahr im Bereich Schulen und
Hochschulen Kürzungen in Höhe von
rund 140 Millionen Euro. Damit sollen
die Kürzungen im Bildungsbereich
nicht nur fortgesetzt werden, sondern
mit einer Kürzung von 75 Millionen
Euro gegenüber 2011 verdoppelt werden.
Weiter erklärte Jochen Nagel: „Jeder kann sich gut vorstellen, wohin eine
Fortsetzung dieser Schuldenbremsenpolitik, die systematisch auf Einnahmen
verzichtet und bei der sozialen Infrastruktur kürzt sowie investives Handeln des Staates ausschließt, im Bildungs- und im Sozialbereich führen
wird. Hinzu kommt dann auch noch,
dass den Beschäftigten eine angemessene Bezahlung vorenthalten wird.
Nachwuchswerbung, Arbeitszufriedenheit und damit schließlich die Qualität
von Bildung werden dieser Politik geopfert.“

Tarifrunde 2011 in Hessen
Nach dem Warnstreik am 28. Februar
2011 und der Tarifeinigung mit der
„Tarifgemeinschaft deutscher Länder“
(TdL) am 10. März 2011 in Potsdam
setzten Gewerkschaften und Land Hessen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im hessischen Landesdienst
fort. Am 16. und 21. März 2011 trafen
sich beide Seiten auf Arbeitsgruppenebene. Dabei konnten im Lichte der
Tarifeinigung von Potsdam, die vorbehaltlich einer Mitgliederbefragung für
die Tarifbeschäftigten aller anderen
Bundesländer gilt, etliche strittige
Punkte ausgeräumt werden. Die entscheidende Verhandlungsrunde in Hessen ist für den 4. und 5. April 2011 in
Wiesbaden angesetzt. Dann stehen die
Entgelterhöhung und andere big points
eines möglichen Tarifvertrages auf der
Agenda. Anders als in Potsdam wird
Anfang April die inhaltliche Ausgestaltung eines Eingruppierungstarifvertrages („Entgeltordnung“) aber noch keine
Rolle spielen. Die GEW informiert über
das Ergebnis, unter anderem im Internet
unter www.gew-hessen.de.

Staatliche Schulämter erhalten!
In gemeinsamen Erklärungen haben
sich die Personalräte der Beschäftigten
der Staatlichen Schulämter zusammen
mit den jeweiligen Gesamtpersonalräten der Lehrerinnen und Lehrer
(GPRLL) für den Erhalt aller 15 Schul-

ämter in Hessen ausgesprochen. Unter
dem Motto „Schulen brauchen Unterstützung vor Ort“ machten Personalrat
und Gesamtpersonalrat des Staatlichen
Schulamtes in Marburg den Anfang,
dem sich andere in einer wahren Protestwelle anschlossen.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Personalräte bekräftigten Burkard Schuldt und Renate Döbler vom
Personalrat des Schulamts, Ziel der Initiative sei der Erhalt aller 15 Standorte,
denn „Wohnortnähe und Bezug zur Region“ seien für die täglichen Aufgaben
und Leistungen der Staatlichen Schulämter von entscheidender Bedeutung.
Für den GPRLL verwies Hartmut Möller
auf „gewaltige neue Aufgaben“, die mit
der selbständigen Schule, den neuen
Mittelstufenschulen und der Inklusion
auf die Schulen zukommen: Man könne
aber „nicht neue Baustellen schaffen und
gleichzeitig das Gerüst einreißen“.
Auch für den GEW-Landesvorsitzenden Jochen Nagel passt es in keiner Weise
zusammen, „die Selbständigkeit von
Schulen voranzutreiben und gleichzeitig die Staatlichen Schulämter als Unterstützungs-, Service- und Aufsichtseinrichtungen in der Fläche abzubauen“.
Eine Antwort der Kultusministerin auf
den Offenen Brief der Personalräte lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor.

Inklusion nach Kassenlage
In einem Interview mit der FAZ ließ
Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP)
am 28. 2. die Katze aus dem Sack und
setzte sich damit in klaren Widerspruch
zur UN-Behindertenrechtskonvention: Einen individuellen „einklagbaren Rechtsanspruch“ auf die Unterrichtung an einer
allgemeinen Schule werde es für Eltern
behinderter Kinder nicht geben. Schließlich müsse man „auch im Blick behalten,
dass Hessen vermutlich Ende März eine
Schuldenbremse in der Verfassung beschließen wird“. Ob das die Gerichte auch
so sehen?

www.schule.dgb.de
Die gewerkschaftsübergreifende Initiative
„Schule und Arbeitswelt“ hat eine neue
Internetseite. Auf www.schule.dgb.de informieren der DGB und die Gewerkschaften IG BCE, IG Metall, GEW und
ver.di über gemeinsame Arbeitsschwerpunkte und Veranstaltungen. Sie stellen
regionale Projekte vor und bieten Lehrerinnen und Lehrern Materialien für ihren
Unterricht. Die Internetseite lebt von den
Aktivitäten der gewerkschaftlichen Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Auf der
Seite „Materialien“ liegt erstmals eine
thematisch sortierte Übersicht von
Unterrichtsmaterialien der Gewerkschaften auf Bundes- und Länderebene vor.

Proteste gegen Leiharbeit
Die Personalversammlung der WernerHeisenberg-Schule in Rüsselsheim unterstützte den DGB-Aktionstag gegen
Leiharbeit und die Forderung nach Equal
Pay, also gleicher Bezahlung für gleiche
Arbeit vom ersten Tag der Beschäftigung
an, und schloss sich der Forderung an,
„die Leiharbeit auf das wirtschaftlich
unbedingt notwendige Maß zu begrenzen, um der weiteren Entsolidarisierung
der Belegschaften Einhalt zu gebieten“.
Gleichzeitig verwies die Personalversammlung auf den Entwurf zur Änderung
des Hessischen Schulgesetzes, der in
§ 15 b vorsieht, Leiharbeit auch im Schuldienst zu ermöglichen (HLZ S. 8). Schüler
und Schülerinnen seien „aber keine
Werkstücke, die beziehungslos von immer wieder neuen Kräften ‚unterrichtet’
werden können“.
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Gesetzentwurf unter der Lupe
Wie stellt sich die Landesregierung die „selbstständige Schule“ vor?
Noch vor der Sommerpause soll der Landtag abschließend
über den Entwurf der Landesregierung zur Änderung des
Hessischen Schulgesetzes (HSchG) beschließen, der in Bezug
auf die „selbstständige Schule“ noch einmal gegenüber dem
Vorentwurf vom Herbst 2010 (HLZ 12/2010) ergänzt wurde.
Dies gilt insbesondere für die Möglichkeit, berufliche Schulen
in „rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts“ umzuwandeln und damit weitgehend aus der staatlichen Verantwortung zu entlassen (HLZ S.18). Der folgende Artikel gibt
einen Überblick über die geplanten Gesetzesänderungen.
Um die Selbstständigkeit von Schulen zu fördern, wird
wesentlich der bereits bisher bestehende § 127 zur „Selbstverwaltung und Selbstständigkeit der Schule“ geändert. Die
Schulen sollen „im Rahmen der staatlichen Verantwortung
und der Rechts- und Verwaltungsvorschriften“ Aufgaben „in
der Planung und Durchführung des Unterrichts und des
Schullebens, in der Erziehung sowie in der Leitung, Organisation und Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten“
selbstständig wahrnehmen können (§ 127 Abs. 1), „Modelle
erweiterter Selbstverwaltung und Eigenverantwortung sowie
rechtlicher Selbstständigkeit erproben und sich (...) in selbstständige Schulen umwandeln“ können (§ 127 Abs. 4). Eine
Verpflichtung soll es nicht geben, allerdings will Kultusministerin Henzler die angestrebte höhere Lehrerzuweisung
(100 Prozent + X) auf Schulen begrenzen, die diesen Weg
gehen. Ein erster Schritt der Verwaltung ist die Bereitstellung
eines „Kleinen Budgets“ zur eigenen Bewirtschaftung (HLZ
S. 14), das bereits seit Januar 2011 beantragt werden kann,
ohne dass dafür das Schulgesetz geändert wurde. Rechtsgrundlage ist der alte § 127a zur Bereitstellung von Mitteln
zur Eigenbewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen der
Beschlüsse von Gesamt- und Schulkonferenz (§ 127a Abs. 3).

Selbstständige Verwaltung des Mangels?
Voraussetzungen für die Umwandlung in eine „selbstständige
Schule“ sind eine „Konzeption der Gesamtkonferenz“ (§ 127d
Abs. 7), ein Beschluss der Schulkonferenz, die Zustimmung des
Schulträgers (Abs. 8) und die Genehmigung durch das HKM
„auf der Grundlage einer Stellungnahme des zuständigen
Staatlichen Schulamts“ (Abs. 9). Danach sollen die „selbstständigen Schulen“ Entscheidungsrechte nach dem ebenfalls
schon lange bestehenden „Experimentierparagraphen“ 127c
nutzen können, der allerdings in der Vergangenheit nie genutzt
wurde. Nach § 127c Abs. 1 können „selbständige Schulen“
„abweichend von den bestehenden Rechtsvorschriften bei der Stellenbewirtschaftung, Personalverwaltung, Sachmittelverwaltung sowie
in der Unterrichtsorganisation und inhaltlichen Ausgestaltung des
Unterrichts selbstständige Entscheidungen treffen. Abweichungen
bei der Unterrichtsorganisation und -gestaltung sind insbesondere
bei der Bildung von Lerngruppen, bei Formen der äußeren Differenzierung, der Ausgestaltung der Leistungsnachweise sowie bei den
Lehrplänen und Stundentafeln zulässig, sofern die Standards der
Bildungsgänge eingehalten werden.“

Der neue § 127d erwähnt zusätzlich die Möglichkeit, „von
den Regelungen zur Versetzungsentscheidung zugunsten der
Schülerinnen und Schüler abzuweichen, sofern die Bildungsstandards (...) eingehalten werden“. Der neue § 15b ermöglicht Verträge mit „Anbietern von Personaldienstleistungen“
(HLZ S. 8).
Die GEW hat in ihren Stellungnahmen stets auf die
Problematik hingewiesen, dass solche Spielräume, beispielsweise bei der Bildung von Lerngruppen, nur dann sinnvoll
genutzt werden können, wenn dafür auch zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dass der alte § 127c
nie genutzt wurde, war vor allem auf den realistischen Blick
der Schulen auf die damit verbundenen „Nullsummen-Spiele“ und die drohende Verlagerung der Verantwortung für die
Mängelverwaltung auf die einzelne Schule zurückzuführen.
Dort wo Schulen pädagogische Freiheiten nutzen wollten, um
die Vergabe von Ziffernnoten auszusetzen, äußere Differenzierung an Gesamtschulen abzubauen oder das gemeinsame
Lernen zu fördern, wurden sie regelmäßig zurückgepfiffen.
Das alte Schulprogramm ist weiterhin Bestandteil des
HSchG, allerdings entfällt die Genehmigungspflicht durch
das Schulamt, indem § 127b Abs. 4 gestrichen werden soll.
Allerdings bleibt auch die „selbstständige Schule“ an § 2
HSchG (Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule) und § 3
HSchG (Grundsätze für die Verwirklichung) gebunden. Dringend müssten auch das „Recht auf schulische Bildung“ (§ 1
HSchG) und der gleichberechtigte Zugang unabhängig von
„Geschlecht, Behinderung, Herkunftsland oder Religionsbekenntnis“ und der wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen
Stellung der Eltern in diesen Verpflichtungskatalog aufgenommen werden.
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Die GEW sieht die Gefahr, dass sich „selbstständige
Schulen“ angesichts einer wachsenden Schulkonkurrenz im
gegliederten Schulwesen vor allem über die Auslese von
Schülerinnen und Schülern „profilieren“ und der Staat seine
verfassungsmäßige Verantwortung aufgibt, qualitativ gleiche Bedingungen und damit Chancengleichheit herbeizuführen (HLZ S. 16).
Die Verselbstständigung von Schulen erhöht deshalb die
Verpflichtung des Staates, die Einhaltung von sozial- und
rechtsstaatlichen Standards sicherzustellen, das heißt auch
die „selbstständigen Schulen“ zu kontrollieren. Wenn sich
gleichzeitig in Hessen die Pläne zum Abbau der Schulaufsicht
konkretisieren, ist absehbar, wie die Landesregierung gedenkt, diese Aufgabe auch wahrzunehmen.

Eine solche Schule wird dann betriebsförmig organisiert
sein müssen – mit allem, was man aus der Privatwirtschaft
kennt: Die Schulleitung wird zur „Geschäftsführung“, die
Lehrkräfte zum „anstaltseigenen Personal“ und das Schulprogramm zur „Satzung“. Oberstes Beschlussorgan ist ein „Verwaltungsrat“, die Rechnungsprüfung erfolgt durch das
Rechnungsprüfungsamt des kommunalen Schulträgers oder
durch den Landesrechnungshof. Hier jetzt nicht mehr von
einer „Verbetriebswirtschaftlichung von Schule“ zu sprechen, dürfte auch den hartnäckigsten Verfechtern der „selbstständigen Schule“ schwer fallen.
Harald Freiling, HLZ-Redakteur

Selbstständige berufliche Schulen

(1) Kann eine vollständige Unterrichtsversorgung oder die Erfüllung
des Bildungs- und Erziehungsauftrags aufgrund besonderer Umstände der Schule nicht gewährleistet werden, können Verträge mit
Anbietern von Personaldienstleistungen geschlossen werden, sofern diese den Einsatz qualifizierten Personals gewährleisten.
(2) Das Nähere über den Einsatz der externen Kräfte nach Abs. 1
regelt eine Rechtsverordnung, die insbesondere Bestimmungen
enthält über
1. die Voraussetzungen für den Einsatz externer Kräfte,
2. die an die Anbieter von Personaldienstleistungen zu stellenden
Anforderungen,
3. Inhalt und Abschluss der Arbeitnehmerüberlassungsverträge,
4. die allgemeinen Anforderungen an die fachliche und persönliche
Eignung der externen Kräfte und das Verfahren zu deren Feststellung,
5. die besonderen Anforderungen an die fachliche und persönliche
Eignung der externen Kräfte für den Einsatz in den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern, im Sportunterricht und im
Religionsunterricht,
6. die Rechte und Pflichten der externen Kräfte und ihre Eingliederung in den Schulbetrieb.

„Selbstständige berufliche Schulen“ sollen darüber hinaus
das Recht erhalten, die bestehende Schulverfassung aufzuheben und „die Entscheidungs- und Anhörungsrechte der
Schulkonferenz“ sowie „einzelne Entscheidungsrechte der
Gesamtkonferenz“ auf einen Schulvorstand zu übertragen
und die Gesamtkonferenz „durch ein Schulplenum“ zu ersetzen (§ 127d Abs. 3). Noch weitergehend ist die Möglichkeit,
dass sich berufliche Schulen in „rechtsfähige Anstalten des
öffentlichen Rechts umwandeln“ können, wenn sie „zusätzlich zu ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag im Verbund
mit anderen öffentlichen oder privaten Bildungsdienstleistern
Maßnahmen der beruflichen und allgemeinen Fort- und
Weiterbildung“ durchführen und somit auf dem Bildungsmarkt als kommerzielle Wettbewerber auftreten (§127e). Für
eine solche Umwandlung sind die Zustimmung des Schulträgers und der Schulkonferenz erforderlich. Die Gesamtkonferenz ist lediglich anzuhören (§ 127d Abs. 2).

Im Wortlaut: Personaldienstleistungen (§15b)

GEW-Positionen zur Schulverfassung
Schule ist kein Betrieb und Schüler sind keine Kunden.
Schulen als staatliche Bildungsanstalten erfüllen einen staatlichen Bildungsauftrag und orientieren sich somit an den
gesellschaftlichen Vorgaben und Werten, die in Grundgesetz
und Verfassung des Landes festgelegt sind. Schule hat die
Aufgabe, möglichst allen jungen Menschen zu einem möglichst hohen Bildungsniveau zu verhelfen. Im Gegensatz
dazu ist der Markt immer auch mit Konkurrenz verbunden,
die Gewinner und Verlierer erzeugt. Während durch Kooperation zwischen Schulen Synergieeffekte durch gegenseitiges Lernen und Abbau von Doppelungen zu erwarten sind,
geht bei Konkurrenz auf dem Markt viel Energie durch
Marketingmaßnahmen verloren.
Schule als Institution des demokratischen Staates muss
demokratisch und darf nicht betriebswirtschaftlich verfasst
sein. Wir lehnen eine Form von Schule ab, deren Personal in
„führende und gestaltende“ Manager und ausführende
„Unterrichtsbeamte“ aufgeteilt wird. Zu unserem grundlegenden Verständnis von Professionalität im Bildungswesen gehört
die umfassende demokratische Teilnahme des pädagogischen
Personals an allen institutionellen Entscheidungsprozessen.
Im Sinne dieses ganzheitlichen Verständnisses von
Professionalität muss die Verfassung einer demokratischen

Schule die Entscheidungsrechte der Gesamtkonferenzen
sichern und ausbauen. Hierzu gehört, dass gerade in
großen Schulen die Entscheidungen der Gesamtkonferenz
(bzw. des Plenums) durch andere Gremien (Schulvorstand,
Hauptausschuss, andere Ausschüsse) vorbereitet werden,
um zielgerichtete Diskussionen und Entscheidungsfindungen zu ermöglichen. Diese anderen Gremien dienen somit
der Beschlussfassung in der Gesamtkonferenz, sie ersetzen
diese jedoch nicht. Eine Delegation von Entscheidungsrechten, die die gesamte Schule betreffen, kann allenfalls in
Einzelfällen erfolgen und muss durch die Gesamtkonferenz
wieder rückgängig gemacht werden können. Eine Delegation von Entscheidungsrechten, die nur bestimmte Bereiche betreffen, kann nur an entsprechende Konferenzen
erfolgen.
Im Sinne eines Ausbaus demokratischer Strukturen im
Bildungswesen tritt die GEW Hessen auch für eine umfassendere Partizipation der Schülerinnen und Schüler sowie der
Erziehungsberechtigten und des nicht-pädagogischen Personals an den Entscheidungsprozessen ein. Dabei muss die
professionelle Verantwortung des Kollegiums bedacht werden und gesichert bleiben. (Beschluss des GEW-Landesvorstands)
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Selbstständige Schule
Die HLZ im Streitgespräch mit Befürwortern und Kritikern
An dem Streitgespräch der HLZ zum Thema „Selbstständige Schule“
nahmen teil:
• Martin Günther, Abteilungsleiter im Hessischen Kultusministerium, bis 2005 Schulleiter des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums in
Büdingen
• Alfred Harnischfeger, bis Ende 2010 Mitglied der Stabsstelle
„Selbstständige Schule“ im Hessischen Kultusministerium, bis
2009 Schulleiter der Integrierten Gesamtschule Kelsterbach und von
1977-1983 Landesvorsitzender der GEW Hessen

• Herbert Storn, Berufsschullehrer, Vorsitzender des GEW-Bezirksverbands Frankfurt und Mitglied im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL)
• Gerd Turk, bis 2009 Fachbereichsleiter an der Albert-EinsteinSchule in Schwalbach, Mitglied des HPRLL und Teamvorsitzender
im Referat Tarif, Besoldung und Beamtenrecht im GEW-Landesvorstand
Die Gesprächsleitung hatte HLZ-Redakteur Harald Freiling.

HLZ: Hessische Schulen sollen mehr Freiheit bekommen. Ich
frage: „Freiheit wovon?“ An welchen Stellen sind Schulen zur
Zeit gegängelt und in ihren Entfaltungsmöglichkeiten zum
Nutzen der Schülerinnen und Schüler eingeschränkt, so dass
sie in die „Selbstständigkeit“ entlassen werden müssen?

ist auch aus meiner Sicht sinnvoll. Das kann man auch heute
schon tun. Aber schon bei der Klassenbildung fängt es an. Die
bisherigen Vorgaben, dass in einer zweizügigen Schule mit
36 Schülerinnen und Schülern zwei Klassen gebildet werden,
ist doch auch ein Schutz der Schule. Wenn man zukünftig nur
eine Klasse mit 36 Kindern bilden und mit den frei werdenden
Ressourcen ein schönes Projekt machen darf, dann geht das
auf Kosten der Lehrer und der Schüler dieser Klasse. Deshalb
sind Standards sinnvoll und notwendig. Sie müssen in einer
Demokratie durch die Parlamente definiert und dürfen nicht
in das Belieben von Schulleitungen gestellt werden...
Harnischfeger: ... aber an der demokratisch verfassten Schule
will doch niemand etwas ändern. Kein Schulleiter wird ein
solches Vorhaben gegen das Votum der Gesamtkonferenz,
der Schulkonferenz oder des Personalrats durchsetzen können.
Günther: Die Landesregierung vertritt nicht die Position, dass
die Freiheit der Schule die Freiheit des Schulleiters ist. Die
Rechte der Gesamtkonferenz tasten wir nicht an. Selbstständige Schule funktioniert nur, wenn die Schulgemeinde
mitgenommen wird.
Turk: Ich habe von der in der Demokratie unverzichtbaren
Verantwortung und Zuständigkeit des Staates für die öffentliche Schule gesprochen, die in der Verfassung verankert ist.
Daneben gibt es die Regeln für die Partizipation von Lehrern,
Eltern und Schülern in der Schule, die wir wollen, die aber
nicht die staatliche Verantwortung und Standards ersetzen
kann.
Storn: Und genau da sehe ich die Gefahr, dass die Standards
im Rahmen der Ökonomisierung von Schulen aufgeweicht
werden. Ich befürchte, dass das Geld für die einzelnen
Aufgaben nicht mehr reichen wird, wenn alles in einem
Globalbudget zusammengefasst und dann scheibchenweise
gekürzt wird. Beim „Kleinen Budget“ sind die Lehr- und
Lernmittel neben den Vertretungsmitteln der größte Posten.
Wenn man für die Fortbildung gerade mal 40 Euro pro Jahr
und Lehrkraft hat, wenn die IT-Mittel und das Geld für
Reisekosten vorne und hinten nicht reichen, liegt der Griff in
die Kasse für Bücher und Lehrmittel nahe...
Harnischfeger: ... und wo ist das das Problem, wenn man noch
genug Atlanten aus dem letzten Jahr hat und einen Teil der
Lernmittel-Gelder für einen begrenzten Zeitraum anderweitig verwendet?

Storn: Freiheit ist sicher ein positiv besetzter Begriff, und
auch die GEW war immer für eine größere Selbstständigkeit
von Schulen, vor allem im Sinn der pädagogischen Freiheit.
Aber ich erinnere auch an unsere Kritik an den vielen
überflüssigen Anweisungen und Verwaltungsvorschriften,
wann Kollegien einen Betriebsausflug machen können oder
wann es hitzefrei gibt – und das, während das Kultusministerium eine selbstständige Schule proklamiert! Doch heute
verfolgt die Verlagerung der Verantwortung einen ganz
anderen Zweck, nämlich die Reduzierung der Kosten, vor
allem der Personalkosten.
Günther: Diesen Zusammenhang sehe ich gar nicht. Möglicherweise gibt es eine zeitliche Koinzidenz der Einsparnotwendigkeiten und der Bemühungen um eine größere
Selbstständigkeit von Schulen, aber es gibt keinen Kausalzusammenhang. Zu der Frage, wo Schulen mehr Selbstständigkeit brauchen, fällt mir aus meiner Zeit als Schulleiter einiges
ein. Ich hätte mir mehr Freiheit bei der Gruppenbildung
gewünscht, bei der Ausgestaltung der Stundentafel oder bei
der Auswahl des Personals.
Harnischfeger: Die Klagen über Gängelung, über zu viel
Bürokratie kamen doch vor allem von den Gewerkschaften
und Personalräten. Die enge Führung der Schulen durch die
Bildungsverwaltung hat uns nicht wirklich weiter gebracht.
Ich denke da zum Beispiel an die Lehrplandiskussionen.
Deshalb finde ich es gut, dass den Schulen jetzt neue
Freiräume eröffnet werden sollen. Aber für die pädagogische
Weiterentwicklung brauche ich auch finanzielle Ressourcen.
Da ist für mich die Umwandlung von Stellen in Mittel ein
wichtiger Punkt, um auch anderes Personal zu beschäftigen,
aber auch das Ziel der Landesregierung, die Personalversorgung auf 105 Prozent zu verbessern.
Turk: Ich denke, wir müssen die pädagogischen Entscheidungen, die unabhängig vom Budget sind, und die Personal- und
Budgetverantwortung, die selbstständige Schulen bekommen sollen, voneinander trennen. Dass man beispielsweise
vom 45-Minuten-Rhythmus abweichen oder Stunden im
Rahmen einer Jahresstundentafel anders verteilen kann, das
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Storn: Die Lernmittelfreiheit steht in der Verfassung.

der Auswahl der Lektüre. Viel mehr als früher ist heute
vorgeschrieben und erzwingt das viel beklagte teaching to
the test.

Harnischfeger: Auch das will niemand ändern. Ich sag es
noch einmal: Das kann der Schulleiter nicht nach
Gutsherrenart entscheiden. Es gibt einen Haushaltsausschuss, eine Schulkonferenz, in der die Eltern mitbestimmen. Ihr redet die ganze Zeit über Schulleiter, die die
Freiheiten missbrauchen wollen. Ich sehe diesen Missbrauch nicht, und im Notfall gibt es ja auch noch eine
Schulaufsicht. Ihr redet viel zu viel von den Schulleitern,
die andere über den Tisch ziehen wollen. Ich kenne viel
mehr Schulleiter, die mit ihrem Kollegium im Interesse der
Kinder an einem Strang ziehen...

HLZ: Seit Kultusminister Holzapfel gehört die Förderung der
„Selbstständigkeit von Schulen“ zum Repertoire hessischer
Schulpolitik. Schon lange gibt es einen § 127a über die
„Grundsätze der Selbstverwaltung“, einen „Experimentierparagraphen“ 127c, einen Modellversuch SV-plus an Beruflichen Schulen ... Was ist das Neue an dem vorliegenden
Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes?

Günther: ... und ich wundere mich über die Staatsgläubigkeit
von Gewerkschaftern, als würde man in Wiesbaden immer
alles richtig machen und in den Schulen immer alles falsch.
Das kenne ich von der GEW und den Personalräten bisher
anders. Da habe ich immer gehört, dass unsere Entscheidungen basisfern und wenig durchdacht sind. Um aber keinen
Zweifel zu lassen: Die von Ihnen geforderten zentralen
Normen und Standards will niemand antasten. Wir wollen
nicht die Leitplanken beseitigen, aber mehr Gestaltungsspielraum an die Schulen geben.

HLZ: ...Können die Grundschulen dann auch nach Klasse 1
wieder auf Zeugnisse mit Ziffernoten verzichten?

Turk: Aber zur gleichen Zeit soll die Schulaufsicht demontiert werden. Vielleicht sagen Sie ja heute noch etwas zu den
Plänen zur Zusammenlegung der Schulämter ... Es gibt bei
mir überhaupt kein Misstrauen gegenüber den Schulen und
ihren Gremien und wahrlich kein Urvertrauen in Regierungen! Aber wir müssen doch mal betrachten, um welche
Freiheiten es in einem System der Mängelverwaltung eigentlich geht. Freiheit hat nicht nur eine rechtliche Dimension, was man darf und was man nicht darf, sondern es geht
auch um die Frage, welche Spielräume ich habe, um
zwischen verschiedenen Alternativen auswählen zu können. Wenn es genügend Reisemittel und genügend Geld für
Personal, Fortbildung und Bücher gäbe, dann gäbe es einen
realen Gestaltungsspielraum, dann wäre es auch attraktiv,
an den Schulen über die Verwendung zusätzlicher Mittel zu
entscheiden. Aber die Realität sieht anders aus. Angesichts
der eklatanten Unterfinanzierung der Schulen geht es dann
nur noch um die Selbstverwaltung des Mangels mit dem
angenehmen Nebeneffekt, dass der Staat die Verantwortung
an die Schulen abtritt, zum Beispiel für alte und zerfledderte
Bücher...
Günther: ...keine Angst, die Eltern werden sich auch in
Zukunft zuerst bei uns beschweren. Aber Sie haben recht:
Echte Gestaltungsmöglichkeiten gibt es erst, wenn wir eine
Lehrerversorgung von mehr als 100 Prozent haben. Wir
wollen nicht nur pädagogische, sondern auch ökonomische
Spielräume schaffen. An unserem
ehrgeizigen Ziel einer 105-prozentigen Zuweisung bis zum Ende
der Legislaturperiode können uns
auch die Gewerkschaften messen.
Turk: Aber gleichzeitig werden
die pädagogischen Freiheiten
immer weiter abgebaut. Das hat
sehr viel mit den zentralen
Abschlussprüfungen und dem
Zentralabitur zu tun. Noch nie
war ein Deutschlehrer in der
Oberstufe so eingeschränkt bei

Günther: Das neue Gesetz will jeder Schule, die ein Konzept
vorlegt und selbstständige Schule werden will, Sicherheit
geben. Dann kann sie beispielsweise Schritte zur Reduzierung der Sitzenbleiberquote einleiten oder Leistungsnachweise anders organisieren...

Günther: ... das weiß ich noch nicht, das hängt auch von der
Verordnung ab.
Harnischfeger: Für mich ist
das wirklich Neue, dass die
Selbstständigkeit endlich auf
den Weg kommt. Ich war
auch überrascht, wie wenig
dazu im Gesetz geändert
werden muss, dass der genannte § 127c jetzt auf viele
Schulen übertragen werden
kann, mit der Verantwortung für Stellenbewirtschaftung, Personalverwaltung und
Unterrichtsgestaltung. Und
das alles auf der Grundlage einer Konzeption und eines
Schulprogramms, das nicht mehr vom Schulamt genehmigt
werden muss. Mich bewegt dabei die Frage, warum das alles
so lange gedauert hat: Das Grundsatzpapier des Deutschen
Bildungsrats stammt aus dem Jahr 1973 und der Juristentag
hat schon 1976 mehr Selbstständigkeit und mehr Partizipation an den Schulen gefordert: Man kann Menschen nur
für das verantwortlich machen, was sie auch beeinflussen
können.
Storn: Über all das kann man diskutieren. Aber schauen wir
uns doch mal die Realitäten von SV-plus an den Beruflichen
Schulen an, dem Vorbild für die selbstständige Schule. Da
geht es unter anderem um die externe Zertifizierung von
Schulen und um eine veränderte Schulverfassung, in der es
nicht mehr, sondern weniger Partizipation gibt, weil die
Rechte der Gesamtkonferenz auf den Schulvorstand übertragen werden oder – wie es der Schulgesetzentwurf vorsieht –
in einer rechtfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts auf
einen Beirat mit außerschulischen Entscheidungsträgern auch
aus der Wirtschaft...
Günther: ... aber das alles geht doch nur mit einer breiten
Zustimmung vor Ort. Wir haben keine berufliche Schule
gezwungen, SV-plus-Schule zu werden, und wir werden
keine Schule zwingen, das Kleine Schulbudget zu nutzen
oder selbstständige Schule zu werden. Wir wollen Chancen
schaffen, aber offensichtlich trauen Sie den Leuten vor Ort
weniger zu als wir...
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Storn: ...Sie unterschätzen das massive Informationsgefälle in
den Schulen...
Günther: ... da ist doch die GEW davor...
Storn: Wenn Sie es mit der Verlagerung der Verantwortung
auf die Einzelschule ernst meinen, müssen Sie auch die
Personalräte stärken und ihnen die notwendigen Ressourcen
für die erweiterten Aufgaben zuweisen.
Turk: In der Tat wünschen wir uns mehr Kolleginnen und
Kollegen, die sich um ihre Angelegenheiten kümmern. Aber
auch demokratische Entscheidungen der Schulen können
keine Standards ersetzen und auch eine demokratische
Mehrheitsentscheidung legitimiert nicht die Beschäftigung
von unterbezahlten, rechtlosen Hilfslehrern, die das Kollegium von Aufsichten oder Mehrarbeit entlasten. Es ist für mich
kein Zufall, dass gleichzeitig mit der Erweiterung der
Selbstständigkeit der Schulen auch die Leiharbeit an Schulen
im Gesetz verankert werden soll...
Harnischfeger: ...und dann ist es die Aufgabe der Gewerkschaften und Personalräte für ordentliche Arbeitsverhältnisse zu sorgen. Prekäre Beschäftigung hat in Schulen nichts zu
suchen. Und das Wort Leiharbeit kommt im Gesetzentwurf gar
nicht vor...

HLZ: ... „Anbieter von Personaldienstleistungen“ heißt es im
neuen § 15b...
Turk: ... was sicher ein Euphemismus ist...
Günther: ... aber das ist doch auch nichts Neues. Wir räumen
den Schulen im Rahmen des 10-Prozent-Erlasse schon länger
die Möglichkeit ein, dass sie auch anderes Personal einstellen
können, aber nur dann, wenn sie die Lehrerstellen auf Grund
von Personalmangel nicht vollständig besetzen können. Die
Alternative wäre dann, den Unterricht ausfallen zu lassen.
Wenn Sie keinen Lehrer mehr über die Rangliste finden,
nutzen wir auch heute schon Campuservice und andere
Personaldienstleister.

HLZ: „Konkurrenz belebt das Geschäft“ ist eine landläufige
Aussage. Gilt das auch für Schulen?
Harnischfeger: Es gibt eine gesunde Konkurrenz, wenn sich
Schulen ein Profil geben und um die besten pädagogischen
Konzepte wetteifern, und es gibt eine ungesunde Konkurrenz auf der Grundlage eines Rankings. Ich lehne jedes
öffentliche Ranking von Schulen ab, mindestens so lange,
wie es keinen Sozialindex gibt. Der Vergleich einer Schule
im Frankfurter Gallusviertel mit einer Schule in Königstein
ist unzulässig.
HLZ: Von der Einführung eines Sozialindexes hat man
allerdings schon lange nicht mehr gehört.
Günther: Er wird kommen, aber ich will Sie
auf die Schwierigkeit
hinweisen, dass Schulen
einen „negativen Sozialindex“, der ihnen
eine bessere Mittelverzuweisung verschaffen
sol, trotzdem möglicherweise als einen zusätzlichen Makel, als
Abstempelung empfinden können.

Turk: Aber das tun Sie doch ständig, wenn Sie einer Schule
beispielsweise beim Mathewettbewerb öffentlich attestieren,
dass sich ihre Schülerinnen und Schüler im untersten Quartil
befinden.
Storn: Für mich hat die Politik der
selbstständigen Schule sehr viel
mit dem Konkurrenzgedanken,
mit marktwirtschaftlichem Denken zu tun. Die Vertreter der Kosten-Leistungsrechnung wollen die
Schulen der Konkurrenz um ein
günstiges Verhältnis von Kosten
und Ertrag unterwerfen, man will
die Steuerung durch entsprechende Kennziffern und will den
Bildungsbereich für private Anbieter öffnen. Die Schulen für Erwachsene wurden bereits 2005 mit Methoden zur „Effizienzmessung“ konfrontiert. Sie zwingen zu Schuleingangsüberprüfungen, weil junge Erwachsene mit komplizierten
Bildungsbiografien möglicherweise später die Erfolgskennzahlen verschlechtern. Wenn man so die Kosten der Einzelschule erhebt, dann wird man eine Entwicklung wie in England
oder in den USA haben, wo Schulen, die aufgrund der Lage in
einem sozialen Brennpunkt zu viel kosten oder mit ihrem
Budget nicht zurechtkommen, zu weiteren Kürzungen gezwungen oder geschlossen werden.
Günther: Aber wer will denn so was? Wir wollen nicht über
Kosten steuern, sondern über Ziele. Wir wollen uns mit einer
solchen Schule zusammensetzen und überlegen, was sie
braucht, um ihre Ergebnisse zu verbessern, um weniger
Sitzenbleiber, um weniger Jugendliche ohne Schulabschluss
zu haben.
Turk: Die Verantwortung für die Standards, für gute Lehrund Lernvoraussetzungen trägt nicht die Einzelschule, sondern der Staat, dessen Vertreter sich dafür bei Wahlen
rechtfertigen müssen. Es muss dabei bleiben, dass Schulen
bestimmte Dinge einfach nicht machen dürfen, auch wenn
sich dadurch ihre Position im Konkurrenzkampf verbessern
würde...
Harnischfeger: ...ich halte das für ausgesprochen strukturkonservativ, wenn du dem Staat mehr zutraust als der
einzelnen Schule vor Ort...
Turk: ... genau nicht, ich spreche hier von den Grundlagen der
Demokratie und des Sozialstaats.
HLZ: Ich möchte gern in einer Schlussrunde nach dem
Zusammenhang zwischen einer größeren Eigenständigkeit
von Schulen und der Verbesserung der Qualität von Lehr- und
Lernprozessen fragen...
Harnischfeger: Ich kenne in der Tat keine Studie, die einen
solchen Zusammenhang belegt. Aber es gibt zum Beispiel
eine große Studie, die einen engen Zusammenhang zwischen
der Lesekompetenz und dem Lehrereinsatz dokumentiert, der
Innovationsbereitschaft, der Arbeit in Teams und der regionalen Unterstützungskultur. Das ist die Richtung, die mir
vorschwebt.
Turk: Aber was hat das mit der selbstständigen Schule zu tun?
Ich sehe keinen zwingenden Zusammenhang zwischen selbstständiger Schule und Qualitätsverbesserung. PISA 2000
konnte ihn nicht finden und auch nicht die hochkarätige
Arbeitsgruppe des Kultusministeriums zur „Eigenverant-
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wortlichen Schule“, deren Abschlussbericht leider von Ministerin Henzler sang- und klanglos kassiert wurde. Für mich
haben die Plädoyers für eine selbstständige Schule den
Charakter einer Heilslehre: Sie soll ohne einen Cent mehr die
Arbeitsbedingungen, die Qualität des Unterrichts und die
individuelle Förderung verbessern. Also das muss man erst
mal glauben!
Storn: Frau Professor Clement, die die SV-plus-Schulen
wissenschaftlich begleitete, hat deutlich gemacht, dass der
proklamierte Zusammenhang rein wissenschaftslogisch gar
nicht geführt werden kann. Ich wünsche mir wie Alfred
Harnischfeger mehr Pädagogik an der Schule, aber ich

befürchte, dass sie durch eine erweiterte Selbstständigkeit
tatsächlich mehr Verwaltung, mehr Management und weniger Pädagogik bekommt.
Günther: Ich sehe schon einen Zusammenhang. Die Länder
mit den besten PISA-Ergebnissen haben in der Regel auch
Schulen mit mehr Eigenverantwortung, mit größerer
Selbstständigkeit. Aber ich sage das auch aus meiner Erfahrung als ehemaliger Schulleiter: mehr gestalten zu können,
heißt auch größere Berufszufriedenheit. Wir wollen auf jeden
Fall nicht mehr Management an der Schule, sondern mehr
Entscheidungen.
HLZ: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Lernmittelfreiheit gefährdet
Die Hessische Verfassung und das „Kleine Schulbudget“
Nicht nur bei der Debatte über die Studiengebühren hilft ein
Blick in die Hessische Verfassung: Danach ist der Unterricht
„in allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und Hochschulen (...) unentgeltlich. Unentgeltlich sind auch die Lernmittel mit Ausnahme der an den Hochschulen gebrauchten“
(Artikel 59 Abs. 1). Deshalb schreibt auch das Hessische
Schulgesetz (HSchG) vor, dass den Schülerinnen und Schülern „die an der besuchten Schule eingeführten Lernmittel
unentgeltlich zum Gebrauch überlassen“ werden müssen
(Lernmittelfreiheit nach § 3 Abs. 10 und Einzelregelungen in
§ 153).
Die Realität allerdings sieht seit langem anders aus: Eltern
bezahlen Kopiergeld, finanzieren in der Schule verwendete
Laptops, löhnen für Workbooks, Lernsoftware, Lektüre und
Eintrittsgelder – natürlich immer alles „freiwillig“. Jede
Schule praktiziert andere Regelungen, aber an allen wird
gezahlt. Manche Schulen richten Unterstützungstöpfe für
Familien mit geringem Einkommen ein, aber die Lernmittelfreiheit (LMF) gilt für alle Schülerinnen und Schüler, ohne
jede Einschränkung. Die LMF ist aus Steuermitteln zu finanzieren, für die man leider auch in unserem an sich reichen
Land, in dem der Staat Steuergeschenke an ohnehin Vermögende verteilt, kämpfen muss.
Trefflich ließe sich auch darüber streiten, ob alle in § 153
Abs. 4 gemachten Ausnahmen tatsächlich den Grundsätzen
der Verfassung entsprechen, denn auch „Gegenstände geringeren Wertes und solche, die auch außerhalb des Unterrichts
gebräuchlich sind, wie Schreib- und Zeichenmaterial,
Schreib- und Zeichengeräte, Musikinstrumente und Taschenrechner,“ kosten in der Summe eine ganze Stange Geld. In
Finnland gehören zu den vom Staat zu finanzierenden
Lehrmitteln alle Lehr- und Aufgabenbücher und darüber
hinaus auch Hefte, Stifte, Radiergummis und alles, was noch
nötig ist, um vernünftig lernen zu können. Das war sicher
auch einmal der Grundgedanke des Artikels 59 der Hessischen Verfassung.
Den heute vom Land Hessen zur Verfügung gestellten
Pauschbeträgen zur Sicherstellung der LMF liegen politische

Entscheidungen zugrunde, keineswegs das Ergebnis realistischer Bedarfserhebungen. Diese tatsächlichen Bedarfe sind
dem Hessischen Kultusministerium auch überhaupt nicht
bekannt, wie man aus der Antwort auf eine große Landtagsanfrage der Linken (DS 18/979 vom 3. 8. 2009) ersehen kann.
Zu vielen Fragen zu Kopierkosten, ergänzenden Arbeitsbüchern oder Übungsheften seien „keine Daten verfügbar“. Da
stellt sich doch die Frage, wie es das HKM mit der Durchsetzung des Verfassungsgebotes der Lernmittelfreiheit heute
hält.
Die technische Entwicklung schreitet auch bei den Lehrund Lernmitteln rasant voran. Dazu kommen in schönem
Wechsel geänderte Lehrpläne. Die Anpassung durch zeitnahe
Anschaffungen stößt an vielen Schulen immer wieder an
finanzielle Grenzen. Das Eine-Milliarde-Sparpaket der
Koch’schen „Operation düstere Zukunft“ enthielt für das
Schuljahr 2004/05 auch eine durchschnittliche Kürzung bei
den Lernmitteln um 15 %.

Fallstricke beim „Kleinen Schulbudget“
Schulen, die am „Kleinen Schulbudget“ teilnehmen, können
die Einzeletats für Lernmittel, Verlässliche Schule (VSS), ITSupport und Fortbildung flexibel gegeneinander aufrechnen.
Das Staatliche Schulamt soll dies nur noch rechnerisch
verwalten und nur bei Überziehung des Gesamtbudgets
eingreifen.
Nach dem Entwurf des „Kontraktes zum kleinen Schulbudget“ hat der Schulleiter oder die Schulleiterin als „Auftragnehmer“ „die Gewährleistung der Lernmittelfreiheit für
die Schülerinnen und Schüler seiner Schule gemäß Hessischer Verfassung“ zu garantieren.
Die Vorgabe der Hessischen Verfassung ist zunächst eine
Vorgabe an den Gesetzgeber, durch Gesetze und Verordnungen Regelungen zur Umsetzung zu schaffen, und zwar auf der
operativen Ebene ebenso wie in der Haushaltsgesetzgebung.
Die Landesregierung und das Kultusministerium setzen dies
wiederum durch die Zuweisung von festen, an die Schüler-
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zahl gekoppelten Beträgen zur Anschaffung der Lernmittel um. Die
Abrechnung erfolgt über die Staatlichen Schulämter, die damit auch die
zweckgebundene Verwendung überwachen. Somit stellt sich die sehr
grundsätzliche Frage, ob die in der
Verfassung verankerte Verantwortung für die Sicherung des Rechts auf
Lernmittelfreiheit auf über 2.000
Schulen beziehungsweise deren
Schulleiterinnen und Schulleiter
übertragen werden kann und ob
der abzuschließende „Kontrakt“
eine ausreichende Garantie bietet.
Schließlich werden die Entscheidungsträger in den Schulen massiv
unter Druck geraten: Die Sicherstellung der LMF ähnelt angesichts der
massiven Unterfinanzierung aller anderen Bestandteile des Schulbudgets
einer Quadratur des Kreises!
Das Risiko ist groß, dass wegen
der geringen Finanzausstattung der
Schulen die Lernmittelfreiheit noch
weiter zurückgeschraubt wird als
bisher und Eltern noch stärker an der
Finanzierung beteiligt werden. Die soziale Errungenschaft
der Lernmittelfreiheit gerät so zur Verfügungsmasse! Dazu
nur ein Beispiel: Wenn alle Fortbildungskosten der Lehrkräfte tatsächlich, wie von jedem Arbeitgeber zu erwarten ist, dem
Schulbudget in Rechnung gestellt würden, dann ginge dies
nur durch eine drastische Reduzierung der Ausgaben in den
anderen Bereichen. Mit den Mitteln kommen die Schulen nur
aus, weil Lehrkräfte ihre Fortbildung – leider – häufig immer
noch selbst bezahlen und Eltern Lehr- und Lernmittel mit
finanzieren.
Bisher gibt es keine Planung, wie die Einhaltung des
Kontraktes im Bereich der LMF kontrolliert werden soll. Es
ist also nicht nur eine politische, sondern auch eine rechtliche
Frage, ob das Kultusministerium mit dieser gewissen Beliebigkeit die Verantwortung für die Einhaltung des Verfassungsgebotes delegieren kann.

Und es droht eine weitere gravierende Gefahr: Zukünftig
kann das Kultusministerium auf Knopfdruck feststellen, wieviel Geld in Hessen aus den LMF-Mitteln für andere Zwecke
verwendet wurde. Da die schriftliche Erklärung der beteiligten Schulleitungen vorliegt, dass die LMF trotzdem „gewährleistet“ wurde, sind die Auswirkungen auf den Haushaltsansatz für das kommende Jahr voraussehbar.
Dort, wo das „kleine Schulbudget“ bereits eingeführt wird,
müssen die erforderlichen Gesamtmittel auch öffentlich eingefordert werden. Nur dann kann die Rechnung nicht aufgehen, dass der Schwarze Peter bei der Einzelschule bleibt. Die
Lernmittelfreiheit darf nicht noch weiter ausgehebelt werden
und auch die Mittel für die anderen Bereiche dürfen nicht
noch weiter gekürzt werden.
Angela Scheffels
Referat Tarif, Besoldung, Beamtenrecht im GEW-Landesvorstand

Selbstständige Schule und Schulaufsicht
Noch ist es nicht offiziell verkündet, aber alle Spatzen
pfeifen es von den Dächern: Die Landesregierung will auch
bei den Staatlichen Schulämtern einsparen. Aber wer mehr
selbstständige Schulen will, muss gleichzeitig für eine
effektivere Schulaufsicht Sorge tragen. Niemand braucht
und will eine omnipräsente Schulaufsicht im Sinne bürokratischer Kontrolle und Gängelung. Wer sich aber von
selbstständigen Schulen eine größere Entwicklungsdynamik verspricht, darf nicht gleichzeitig die Instrumente aus
der Hand geben, die erforderlich sind, um die zentrifugalen
Tendenzen einer solchen Entwicklung zu begrenzen und
erforderlichenfalls korrigieren zu können.

Die Vorstellung, mehr Eigenverantwortung der Schulen
ermögliche korrespondierend einen Abbau zentraler Verantwortung, könnte man noch als naiv und Ausdruck
schematischen Denkens bezeichnen. Man muss allerdings
befürchten, dass das Land die Einschränkung der Möglichkeiten, die Entwicklung des Schulwesens verantwortlich zu
steuern, in vollem Bewusstsein der damit verbundenen
Konsequenzen in Kauf nimmt, um Mittel bei der der Finanzierung von Stellen und bei der Entlastung von Personalräten einzusparen. Dies wäre nicht nur politisch unverantwortlich, sondern auch ein Verstoß gegen die sich aus der
Verfassung ergebenden Verpflichtungen.
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Aus Erfahrung klug?
„Kleines Schulbudget“ in der Pilotregion Groß-Gerau und Main-Taunus
2002 starteten der Kreis Groß-Gerau und die Stadt Rüsselsheim als Schulträger und das Land Hessen ein Pilotprojekt,
das zunächst den Titel „Gemeinsame Verantwortung für
Bildung und Erziehung in hessischen Schulen“ trug und
später in „Schule gemeinsam verbessern“ (SGV) umbenannt
wurde. Im Rahmen der „Erprobung der Neuen Verwaltungssteuerung“ und der „dezentralen Ressourcenverantwortung“
erhielten die Schulen ein Budget, das vollständig dem
entspricht, was hessischen Schulen seit Januar 2011 als
„Kleines Budget“ zur Verfügung steht. Das Schulbudget
umfasst die Mittel für kurzfristige Vertretungen, die heute als
VSS-Mittel firmieren („Verlässliche Schule“), für Fortbildung, Reisekosten, Lernmittelfreiheit (LMF) und IT-Support
sowie einen Sockel in Höhe von 10.000 Euro, der unabhängig
von der Größe der Schulen zugewiesen und aus der
Unterrichtsversorgung finanziert wird. Die Personalmittel,
das heißt die Personalkosten der Lehrkräfte, werden „nachrichtlich“ mitgeteilt. Bei der hessenweiten Einführung des
„Kleinen Schulbudgets“ waren die Erfahrungen in der
Bildungsregion gefragt, sowohl im Hessischen Kultusministerium (HKM) als auch bei der Meinungsbildung in den
Gesamtpersonalräten (GPRLL) und der GEW:
• Schulen sind generell unterfinanziert und leiden unter
einer mangelnden Flexibilität der Mittelverwendung. Das
Schulbudget in der Pilotregion hat zwar keinen Beitrag zur
besseren finanziellen Ausstattung der Schulen geleistet, aber
die Flexibilität in einem begrenzten, zumeist sozial verträglichen Maß erhöht und wird deshalb heute von Schulleitungen
und Kollegien als nützlich angesehen. Wichtig war die
getrennte Zuweisung der einzelnen Haushaltstitel nach den
landesweit gültigen Kriterien, so dass Kürzungen in einzelnen Bereichen überprüfbar waren. In einem Globalbudget
könnte man dagegen nicht mehr erkennen, wie hoch – oder
genauer: wie niedrig – die bereitgestellten Fortbildungsmittel sind und ob bei den Reisekosten oder den Lernmitteln
gekürzt wurde.
• Die LMF-Mittel werden nach allen Erfahrungen und
Rückmeldungen in den meisten Schulen weiterhin in der
bisherigen Weise durch die Fachbereiche verausgabt. Damit
wird dem Verfassungsrang der Lehrmittelfreiheit Rechnung
getragen. Dass diese in vielen Schulen durch das Einsammeln
von Elternbeiträgen für Arbeitsmaterialien und Kopien unterlaufen wird, hat nichts mit der Budgetierung zu tun.
• Reise- und Fortbildungskosten sind zwar gegenseitig
deckungsfähig, doch hat die Debatte in den Schulen über die
Höhe und den Verwendungszweck der Haushaltstitel eher
dazu geführt, dass verstärkt Anträge von Lehrkräften gestellt
werden. Im Zuge des Budgetmanagements haben GPRLL und
Schulamt eine Vereinbarung über die Reisekosten für Lehrkräfte getroffen, die klarstellt, welche Reisekosten vom
Schulamt bezahlt werden (z. B. für Abordnungen zwischen
Schulen, bei Dienstversammlungen, zu denen das Schulamt
eingeladen hat, oder für die Betreuung von Betriebspraktika)
und welche aus dem Schulbudget bezahlt werden. Reicht das
Reisekostenbudget der Schule nicht aus, springt das Staatli-

che Schulamt ein. Das Problem ist weiterhin, dass Lehrkräfte
auf ihren gesetzlichen Anspruch auf Reisekostenerstattung
verzichten, weil sie von den Schulleitungen zur Schonung
der Budgets falsch informiert werden oder aus Bequemlichkeit oder aus dem Gefühl heraus, es gebe „ja doch nichts“, auf
Anträge verzichten.
• Eine der zentralen „Verheißungen“ des Pilotprojekts war
das „Ende des Dezemberfiebers“ und die Möglichkeit, nicht
verbrauchte Haushaltsmittel in Höhe von 70 % ins nächste
Haushaltsjahr zu übertragen. Diese zunächst praktizierte
Regelung wurde im Jahr 2005 unwirksam, als Einsparungen
auf Grund eines Erlasses des Finanzministeriums wegen der
defizitären Bilanz der Schulämter nicht mehr anerkannt und
die ins nächste Haushaltsjahr zu übertragenden Mittel zum
Budgetausgleich verwendet wurden. Gleichzeitig hat das
Schulamt die Empfehlung ausgesprochen, das Geld doch
vorzugsweise im laufenden Haushaltsjahr auszugeben, so
dass das Dezemberfieber in der Bildungsregion bis heute
fröhliche Urständ feiert.
GEW und Gesamtpersonalrat wurden in der SGV-Region
nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das Schulbudget eindeutig ein Teil des Schulhaushaltes nach § 127a Abs. 3 ist und
somit – wie der Haushalt des Schulträgers oder die Mittel für
Ganztagsangebote – der Zustimmung durch Schulkonferenz
und Gesamtkonferenz bedarf. Hier gab und gibt es ein
ausgeprägtes Umsetzungsproblem:
1.) Viele Schulleiterinnen und Schulleiter sehen die Mittel
des Schulbudgets als „ihr Geld“ an, mit dem sie Schulentwicklung betreiben oder auch Einzelinteressen bedienen.
Sie bemühen dabei vielfach „technische Probleme“. Alles sei
viel zu kompliziert und komplex, als dass man es den
Gremien der Schule darstellen könne. Die GEW spricht in
ihrem ausführlichen Bericht zur Auswertung des Pilotprojekts von einem „Demokratiedefizit“.
2.) In vielen Schulen fehlen den Mitgliedern von Gesamt- und
Schulkonferenzen Zeit und Interesse, sich mit der komplizierten Materie eines Schulhaushaltes zu befassen. Dies leistet
den Schulleitungen Vorschub, die das Geld gern nach
Gutsherrenart verwalten und verteilen wollen. An anderen
Schulen werden engagierte Personalräte, Lehrkräfte und
Eltern hingehalten und getäuscht, Entscheidungs- und Kontrollrechte durch die Bildung schwarzer Kassen umgangen.
Personalräten fehlen die Zeitressourcen, um sich in den
Haushalt einarbeiten zu können. Kontrollen durch das
Schulamt gab es kaum. Dies könnte sich nach örtlichen
Turbulenzen wegen missbräuchlicher Praktiken im Umgang
mit dem Schulbudget ändern.
• Von Anfang an galt das Hauptaugenmerk der GEW der
Frage, ob die größere Flexibilität des Mitteleinsatzes die Zahl
der unterwertigen Beschäftigungsverhältnisse erhöht. Wie
bei der landesweiten Einführung der „Unterrichtsgarantie
plus“ war auch in der Pilotregion die Verlockung groß, durch
Lohndrückerei mehr Stunden für nicht unterrichtlich eingesetzte Hilfskräfte zu erwirtschaften. Die Frage „Was bezahlst
du deinem Studenten?“ wurde mehr als einmal gestellt.

14

15

TITELTHEMA

HLZ 4/2011

Musterarbeitsverträge, die das Staatliche Schulamt gemeinsam mit dem Gesamtpersonalrat entwickelte, wurden immer
wieder durch obskure Werkverträge oder durch die Umleitung von Mitteln aus dem Schulbudget auf die Konten von
Fördervereinen ausgehebelt. Erst in den letzten Jahren wurde
dieser Praxis, Fördervereine als „Geldwaschanlagen“ zu
missbrauchen, auch wegen der wachsenden Skepsis engagierter Eltern, weitgehend ein Riegel vorgeschoben.
Ein wesentlicher Grund, warum das SGV-Budget heute
von vielen als praktikabel und nützlich angesehen wird, ist
die Tatsache, dass die gesamte Administration über die
Haushaltsgruppe im Schulamt abgewickelt wird. Die
Schulleitungen schicken die Rechnungen und Verträge an
das Schulamt, das die Rechnungen anweist und den Schulen
eine regelmäßige Übersicht über die verausgabten Beträge
und den Stand des Budgets zur Verfügung stellt.
Harald Freiling, GEW-Kreisverband Groß-Gerau

Low Budget Schule
Warum sich unsere Schule gegen das „Kleine Budget“ entschieden hat
Nicht einmal Diskussionsfreude kam auf in unserem an
Bildungsfragen vielseitig interessierten Kollegium. Der Tagesordnungspunkt „Kleines Schulbudget“ war nach wenigen
Minuten mit einem einstimmigen „Nein“ beendet. Hintergrund
dieser schnellen Entscheidung sind unsere ausführlichen Diskussionsprozesse über die bildungspolitischen Phänomene im
Zusammenhang mit dem Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung, dem Weg zur selbstständigen Schule. mit Unterrichtsgarantie plus, Mitarbeitergesprächen, Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten, Schulinspektion – alles angeblich zu unserem
Besten und zur Steigerung der Unterrichtsqualität. Dabei
wurde der in der Pädagogik so positiv besetzte Begriff der
Selbstständigkeit in den letzten Jahren häufig missbraucht.
Wenn übergeordnete Dienststellen von Selbstständigkeit redeten, ging es nach unseren Erfahrungen eher darum, diese zu
beschneiden. Schulinspektion und Schulamt versuchten uns
von „Absprachen“ und „Vereinheitlichungen“ zu überzeugen,
um „Vergleichbarkeit“ herzustellen: „So ist das eben, wenn
Schulen mehr Selbstständigkeit bekommen“. Von der „pädagogischen Freiheit“, die § 86 des Hessischen Schulgesetzes
(HSchG) garantiert, war dabei nur selten die Rede.
Nun zum „Kleinen Schulbudget“: Für die Möglichkeit,
Geld zwischen den vier Töpfen Lernmittelfreiheit (LMF),
Fortbildung, IT-Support und Verlässliche Schule (VSS) hinund herschieben zu dürfen, für die Freiheit, unter engen
Vorgaben Beträge von einem unterfinanzierten Teilbudget
auf ein anderes übertragen zu können, handeln sich Schulen
eine engmaschige Kontrolle ein, die bis hin zum Plazet des
schulfachlichen Aufsichtsbeamten vor jeder Bestellung reicht,
falls Budgetüberschreitung droht. Bei der monatlichen Rechenschaftslegung mit komplizierten Tabellen wird den
Schulleitungen Unterstützung angeboten: „Wir lassen Sie
nicht allein“. Offensives Controlling wäre wohl die treffendere
Bezeichnung. Will die Gesamtkonferenz weiterhin Entscheidung und Verantwortung für die Ausgaben der Mittel wahr-

nehmen, müssten einige Zusatztermine in die Lehrerkalender
eingetragen werden.
Schaut man, was es zu gewinnen gibt, so ist das bescheiden. Die Mittel für die Lernmittelfreiheit wird wohl kein
Kollegium antasten, denn diese hat Verfassungsrang. Die ITMittel sind auch nicht so üppig, dass man sich daraus guten
Gewissens für die Fortbildung der Lehrkräfte bedienen
könnte, wo mit 40 Euro pro Kopf in kleinen Schulen nicht
einmal die Ausgestaltung eines Pädagogischen Tages gewährleistet ist. Es bleiben die VSS-Mittel. Sie werden an
einigen Schulen aus purer Not verwendet, um die nach § 15a
HSchG vorgeschriebenen „verlässlichen Schulzeiten“ herzustellen: Betreuung statt Unterricht. Das Geld kann bei hohem
Krankenstand schnell knapp werden. Schulen, die nach dem
Klassenlehrerprinzip arbeiten, kommen mit den Betreuungskräften sowieso nicht weit. Fraglich ist in jedem Fall, ob man
zu den prekären Bedingungen überhaupt Personal findet. Hat
man Glück und die Krankheiten halten sich in Grenzen,
schafft man es irgendwie zu Lasten aller. Nur dann könnte ein
bisschen Geld übrig bleiben.
Ziel der Landesregierung ist die 105-prozentige Unterrichtsversorgung. Ob diese je erreicht wird, weiß man nicht.
Und schon im Haushaltsjahr 2011 wurden die VSS-Mittel
stark zurückgefahren. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Teilbudgets ist also nicht viel zu holen. Wer will,
darf ansparen und über drei Jahre Rücklagen bilden. Voraussetzung dabei ist, dass der gesamte Buchungskreis nicht
mit negativem Ergebnis abschließt. Sonst ist das Geld weg.
Für Schulen, die noch überlegen, ob sie mitmachen wollen,
hält die GEW umfangreiches Informationsmaterial bereit. Das
schnelle Nein unserer Schule hatte etwas für sich. Wir arbeiten
schon wieder im Hinblick auf die Selbstständigkeit der Kinder
an unserem professionellen Selbstverständnis und an von uns
selbst bestimmten Arbeitsschwerpunkten!
Susanne Hoeth, Grundschullehrerin in Frankfurt
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Keine Inseln im Rechtsstaat
Verfassungsrechtliche Grenzen der Eigenständigkeit von Schulen
Regelungen zur erweiterten Selbstständigkeit von beruflichen Schulen, die in Hessen seit dem Start des Projekts
„Selbstverantwortung plus“ installiert und praktiziert worden sind, sollen nach den Vorstellungen des Regierungsentwurfs erweitert und auf allgemeinbildende Schulen übertragen werden. Ziel der Regelungen und Maßnahmen, die
seinerzeit zur Gewährleistung einer erweiterten Selbstständigkeit geschaffen oder ergriffen worden sind, sollte im Kern
die Steigerung der pädagogischen Qualität des Unterrichts
sein. Hierfür waren sie nach Auffassung der GEW von Anfang
an ungeeignet. Dies hat sich auch in der Praxis erwiesen, wie
sich aus dem Arbeitsbericht der vom Hessischen Kultusministerium (HKM) selbst eingerichteten Projektgruppe „Eigenverantwortliche Schule“ ergibt. Dort wird festgestellt, dass es
keinen Nachweis für einen Zusammenhang zwischen erhöhter Eigenverantwortlichkeit der Schulen und einer Steigerung der pädagogischen Qualität von Unterricht gibt.
Gegen die Übertragung der bislang
im Bereich einiger beruflicher Schulen praktizierten Regelungen zur erweiterten Selbstständigkeit auf weitere Schulen und Schulformen bzw. die
Implementierung dieser Regelungen
als allgemeines Prinzip schulischer
Organisation spricht aber nicht nur die
nachgewiesene Ungeeignetheit in Bezug auf das Ziel der Steigerung der
pädagogischen Qualität von Unterricht. Die vorgesehenen Formen erweiterter Selbstständigkeit begegnen
vielmehr auch schwerwiegenden rechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedenken.
Der Ende Januar vorgelegte ergänzte Entwurf der Landesregierung
zur Änderung des Schulgesetzes geht
mit der Möglichkeit zur Errichtung
einer „rechtlich selbstständigen beruflichen Schule“ (§ 127e)
noch einen Schritt weiter. „Selbstständige öffentliche berufliche Schulen“ können sich danach auf Beschluss der
Schulkonferenz in „rechtsfähige Anstalten des öffentlichen
Rechts“ umwandeln, wenn die Schule „zusätzlich zu ihrem
Bildungs- und Erziehungsauftrag im Verbund mit anderen
öffentlichen oder privaten Bildungsdienstleistern Maßnahmen der beruflichen und allgemeinen Fort- und Weiterbildung durchführt“ (HLZ S. 18). Bei dieser Umwandlung ist die
Gesamtkonferenz lediglich anzuhören. Mit dieser Option
stellt sich die Frage nach den verfassungsmäßigen Grenzen
der Selbstständigkeit von Schulen in verschärfter Form.
Der verfassungsrechtliche Rahmen für Möglichkeiten
und Grenzen einer „Selbstverwaltung“ der öffentlichen Schule ist durch das Sozialstaatsprinzip, das Rechtsstaatsprinzip
und das Demokratieprinzip abgesteckt.
Die Bereitstellung, Finanzierung, Unterhaltung und Gestaltung des öffentlichen Schulwesens ist ein zentrales Ele-

ment des sozialstaatlichen Auftrages des Grundgesetzes
(GG), der Verfassungen der Länder, insbesondere auch der
hessischen Verfassung (HV). Die Pflicht des Staates, für ein
leistungsfähiges und sozial gerechtes Schulwesen zu sorgen,
ergibt sich aus dem Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1, Art. 28
Abs. 1 GG) sowie aus dem Recht des Kindes auf gleiche
Chancen bei der Entfaltung seiner Persönlichkeit bzw. der
freien Wahl der Ausbildungsstätte (Art. 2 Abs. 1 bzw. Art. 12
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG). Schulerfolg
entscheidet im wachsenden Maße über Lebenschancen. Um
gleiche Bildungschancen zu gewährleisten, müssen Schulen
im Prinzip gleiche Qualität aufweisen. Dies schließt Unterschiede der Schulorganisation, der pädagogischen Arbeit
und in manchen anderen Bereichen nicht aus, jedoch bleibt
der Staat im Rahmen seiner rechtlichen und tatsächlichen
Möglichkeiten verpflichtet, seine Verantwortung für das
Schulwesen so einzusetzen, dass die Qualität von Unterricht
und Erziehung an allen Schulen möglichst gleich ist. Hieraus
ergibt sich eine Steuerungsaufgabe, die der Staat wahrzunehmen hat.
Welche Steuerungselemente er insoweit einsetzt, ist sicherlich nicht per se von Rechts wegen oder von Verfassungsrechts wegen vorgegeben. Allerdings sind Steuerungselemente, die ungeeignet und unwirksam sind, qualitativ
gleiche Bedingungen und damit Chancengleichheit herbeizuführen, auch aus Rechtsgründen zu verwerfen. Wenn und
soweit indirekte Steuerung über Markt oder Konkurrenzbeziehungen zur Vertiefung bestehender Ungleichheiten und
wachsenden Qualitätsunterschieden führt, so ist eine solche
indirekte Steuerung im öffentlichen Schulwesen nicht nur
politisch ungeeignet, sondern auch aus Rechtsgründen zu
verwerfen.
Die öffentliche Schule unterliegt den Bindungen des
Rechtsstaates. „Schulen sind keine Inseln im Rechtsstaat“
(Hermann Avenarius). Soweit es um das Spannungsverhältnis zwischen staatlicher Gesamtverantwortung und schulischer Eigenverantwortung geht, ist vor allem der Grundsatz
des „Vorbehalts des Gesetzes“ von Bedeutung. Er bedeutet,
dass der demokratisch legitimierte Gesetzgeber verpflichtet
ist, alle entscheidenden Fragen der Gestaltung des Schulwesens in organisatorischer und pädagogischer Hinsicht sowie
im Hinblick auf die Ressourcenzuweisung selbst im Rahmen
förmlicher Gesetze oder aufgrund eindeutig und klar definierter gesetzlicher Ermächtigungsnormen vorzunehmen und
sich dabei am Maßstab der Herstellung qualitativ gleicher
Bedingungen für alle Schülerinnen und Schüler zu orientieren. Dies setzt schulischer Selbstverwaltung überall dort
Grenzen, wo auf der Ebene der Einzelschule getroffene
Entscheidungen aktuell oder potenziell dazu führen, dass
sich die Unterrichts- und Erziehungsbedingungen qualitativ
auseinanderentwickeln, auf unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen und Rahmenbedingungen nicht kompensatorisch im Sinne eines Ausgleichs bestehender Differenzen
eingewirkt wird, sondern im Gegenteil eine Konkurrenz um
Ressourcen, um Schülerinnen und Schüler oder um Lehr-
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kräfte dazu führt, dass durch eine solche indirekte Steuerung
die Qualität von Schulen immer unterschiedlicher wird und
damit auch die Unterrichtsbedingungen und Lebenschancen
für Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichen Schulen
weiter auseinanderdriften.

In einer Demokratie entscheidet das Parlament
Selbstverwaltung der Schule muss sich darüber hinaus am
Demokratiegebot des Grundgesetzes orientieren. Das
Demokratiegebot ist zunächst für die innere Verfassung der
Schule von zentraler Bedeutung. Es gehört zu ihren herausragenden Aufgaben, die Schüler im demokratischen Geist
zu erziehen. Dem entspricht es, wenn die Schulverfassung
partizipatorisch ausgestaltet ist und den Lehrkräften,
Schülerinnen, Schülern und Eltern Mitwirkungs-, Selbstverwaltungs- und Selbstgestaltungsrechte einräumt. Insoweit
ist das Demokratieprinzip sicherlich eine Stütze der Forderung nach größerer Eigenverantwortung der Schulen im
Verhältnis zu einem bürokratischen Durchgriff der staatlichen Schulverwaltung in Angelegenheiten, die in der Verantwortung der Einzelschule besser und kompetenter aufgehoben sind.
Aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes ergibt sich
jedoch ein weiterer Aspekt, der in der Selbstverwaltung von
Schulen definitive Grenzen setzt. Der schon erwähnte
Grundsatz des „Vorbehalts des Gesetzes“ ist auch eine
Ausprägung des Demokratieprinzips. (Nur) der demokratisch gewählte Gesetzgeber hat das Recht und die Pflicht,
zentrale Entscheidungen bei der Gestaltung des Schulwesens im Interesse aller Bürger, vor allem aller Schülerinnen
und Schüler zu treffen. Das Bundesverfassungsgericht hat
diese tragenden Grundsätze im Verhältnis zu den Kompetenzen des Gesetzgebers und den Kompetenzen der früher
im Schulbereich dominierenden Verwaltung entwickelt.
Wenn der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes als Ausfluss
des Demokratieprinzips Entscheidungen der Schulbehörden Grenzen setzt, weil für bestimmte Entscheidungen nur
der Gesetzgeber legitimiert ist, so gilt dies erst recht für die
Abgabe der Verantwortung des Staates an Schulen als
autonom agierende Verwaltungseinheiten. Es widerspricht
dem Demokratieprinzip, „wenn sich die Gesamtverantwortung des Staates für das Schulwesen in politisch nicht mehr
beeinflussbare Subsysteme auflöst und der Staat damit
handlungsunfähig wird“ (Avenarius).

Budget- und Personalverantwortung
Selbstständige Schulen sollen nach dem Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes mehr Verantwortung bei der „Stellenbewirtschaftung, Personalverwaltung, Sachmittelverwaltung
sowie in der Unterrichtsorganisation und inhaltlichen Ausgestaltung des Unterrichts“ erhalten (§ 127c in Verbindung mit
§ 127d).
Für eine erweiterte Budgetverantwortung von Schulen
gibt es sicherlich gute Gründe. Soll das Gesamtbudget jedoch
auch die Mittel für Personal einschließen, so wäre eine freie
Entscheidung der Schule über die Verausgabung von Mitteln
entweder für Personal- oder für sonstige Vorhaben mit der
sozialstaatlichen Pflicht einer qualitativ gleichen Personalversorgung nicht zu vereinbaren. Qualitativ gleichwertig
bedeutet insofern auch, dass auf ungleiche Ausgangsvoraussetzungen und Rahmenbedingungen mit einer entspre-
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chend differenzierten Personalzuweisung reagiert werden
muss. Ebenso problematisch ist der Hinweis, die bisherige
Inputsteuerung solle durch eine ergebnisorientierte Outputsteuerung ersetzt werden. Outputsteuerung ist eine betriebswirtschaftliche Kategorie, die bedeutet, dass Ressourcen
(vermehrt) dahin fließen, wo die „besten“ Resultate erzielt
werden und Ressourcen dort abgezogen werden, wo nach
betriebswirtschaftlichen Kriterien der Mitteleinsatz am wenigsten effizient ist. Im Schulbereich fordert der sozialstaatliche Auftrag jedoch, dass die Ressourcenzuteilung im
Prinzip gleich, unter bestimmten Umständen auch kompensatorisch ungleich zu erfolgen hat: Mittel sind verstärkt dort
einzusetzen, wo unter vergleichsweise ungünstigen Ausgangsvoraussetzungen und Rahmenbedingungen ein höherer Mitteleinsatz erforderlich ist, um vergleichbare Resultate
erzielen zu können.
Schon heute „ermitteln“ Schulen ihren Personalbedarf als
Stellenanforderung für die Schulverwaltung. Ob sie dann das
benötigte Personal erhalten, ist eher zweifelhaft. Gesichert ist
lediglich eine halbwegs gleichmäßige und annähernd sachgerechte Verteilung der vorhandenen Mittel und Personalressourcen. Beim Modell der selbstständigen Schule ist nicht
daran gedacht, die Mittel für alle bedarfsangemessen zu
erhöhen, so dass jede Schule so viel Personal auswählen und
einstellen kann, wie sie benötigt. Verändert werden sollen die
Mechanismen der „Zuteilung“. Schulen sollen um Lehrkräfte konkurrieren. Daraus ergeben sich zwangsläufig
Vorteile für die Schulen, die durch ihr
soziales und regionales Umfeld mit
besseren Standortbedingungen werben können. Ein dezentrales Verfahren
der Personalgewinnung, das zu einer
quantitativ und qualitativ unterschiedlichen Personalausstattung der Schulen führt, ist mit sozialstaatlichen
Grundsätzen nicht vereinbar.
Die alleinige Entscheidung jeder
Schule, welches Personal eingestellt
werden soll, stößt im Übrigen an die
verfassungsrechtliche Schranke, dass
der Zugang zum öffentlichen Dienst
ausschließlich nach Leistung, Eignung
und Befähigung zu regeln ist. Dies
lässt sich rechtsstaatlich nur gewährleisten, wenn bei der Einstellung allgemeine Kriterien
berücksichtigt werden, die im gesamten Bereich des Arbeitgebers, hier des Landes Hessen, gelten. In Bezug auf eine
bereits jetzt mögliche Einstellung über eine schulbezogene
Stellenausschreibung hat die Rechtsprechung wiederholt
darauf hingewiesen, dass bei der Einstellungsentscheidung
Anforderungen, die sich aus schulspezifischen Besonderheiten ergeben, nur nachrangig berücksichtigt werden
dürfen. Dies mag man aus der Sicht der im Einzelfall
betroffenen Schule bedauern, ohne Preisgabe eines rechtsstaatlichen Einstellungsverfahrens ist dies jedoch nicht zu
ändern.
Die Absicht, die Verantwortung für die Folgen einer
unzureichenden Personalversorgung bei den Schulen, insbesondere bei den Schulleitungen, abzuladen, ist nicht nur
politisch zu kritisieren, sondern auch mit geltendem Recht
nicht vereinbar.
Dr. Hartwig Schröder, Leiter der Landesrechtsstelle
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Traum und Wirklichkeit
Erfahrungen aus dem Modellversuch „Selbstverantwortung plus“
„Am 1. Januar 2005 startete das Modellprojekt mit 17
beruflichen Schulen in Hessen. Erweiterte Eigenverantwortung und größere Selbstständigkeit sollen dazu beitragen,
dass die Projektschulen ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag verbessern können.“ So steht es auf der Homepage des
Modellprojekts Selbstverantwortung plus (SV-plus) und so
hört es sich zuerst mal gut an.

SV-plus: Eine Umsetzungsstrategie
Für Professor Richard Huisinga, der 2004 ein Impulsreferat
bei einer Fachtagung der Fachgruppe Berufliche Schulen
hielt, war es nach Sichtung der Modellversuche zur selbstständigen Schule wichtig zu betonen, dass es sich dabei nicht
um Modellversuche, sondern um Umsetzungsstrategien
handelte. Es geht bei SV-plus noch nicht um die Privatisierung des Bildungssystems oder einzelner Teile, sondern in
einem ersten Schritt um dessen Ökonomisierung durch die
Implementierung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente.
In dem Modellprojekt wurde nie untersucht, ob diese
Steuerungsinstrumente sinnvoll sind, sondern lediglich,
wie sie auf Schule angepasst sein müssen und wie sie am
ehesten akzeptiert werden. Dazu erhielt jede Schule Mittel
im Umfang von zwei Stellen. Dass trotzdem über 90 berufliche Schulen kein Interesse an dem Modellprojekt zeigten
oder ihre Teilnahme in Konferenzbeschlüssen abgelehnt
hatten, war der Aufklärungsarbeit der GEW Hessen zu
verdanken.
Da das Modellprojekt SV-plus auf alle Schulen übertragen werden sollte, erfolgte eine intensive und kontinuierliche kritische Begleitung durch die GEW Hessen durch
Sonderinfos, Fachtagungen und eine feste Rubrik „SV-plus
– Kritisches zum Stand“ im Berufsschul-Insider. Zur Unterstützung der Schulpersonalräte fanden und finden weiterhin halbjährlich zweitägige Personalräteschulungen statt.
Die Erfahrungen mit dem Modellprojekt gingen in die
GEW-Position für eine demokratisch verfasste Schule ein
(HLZ S. 8).

Pädagogik oder Betriebswirtschaft?
Zu Beginn des Modellprojekts konnten mit Hilfe der zusätzlichen Mittel schon lange im Kollegium schlummernde Ideen
umgesetzt werden. Aber relativ schnell wurden diese pädagogischen Freiheiten eingeschränkt. Die Projektleitung fokussierte die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte auf ein einziges
didaktisches Modell, das Selbstorganisierte Lernen (SOL)
beziehungsweise das Selbstgesteuerte Lernen (SGL), obwohl
Lehrkräfte als Profis für das Lehren und Lernen in Schule eine
Vielzahl didaktischer und pädagogischer Modelle und Methoden beherrschen. SOL oder SGL mögen die pädagogische
Arbeit der Lehrkräfte bereichern, doch kann es nicht nur
einziges pädagogisches Konzept für jeden Unterricht und für
alle Schulen geben.

Für die befragten Lehrkräfte von SV-plus-Schulen sind
die zusätzlich bereit gestellten Entlastungsstunden zur pädagogischen Weiterentwicklung der wichtigste oder sogar der
einzige positive Aspekt des Modellprojekts. Aber genau
diese Mittel werden den neuen „selbstständigen Schulen“
nicht mehr zur Verfügung stehen.
Schon sehr früh im Modellprojekt wurde die Projektmanagementmethode eingeführt. Sie wurde in der Wirtschaft
entwickelt, um zeitlich befristete Vorhaben möglichst effizient durchzuführen. Für zeitlich befristete Vorhaben mag dies
sinnvoll sein, aber die Entwicklung von Schulen und Unterricht ist ein kontinuierlicher Prozess. So gibt es an vielen
Modellprojektschulen das Problem, dass die Projekte abgeschlossen sind, aber die Integration in die tägliche Arbeit
nicht vollzogen ist, oder dass die Projekte so angelegt waren,
dass sie nur für den Projektzeitraum wirkten. Die Schule hat
dann lediglich schöne Projekte, die in Hochglanzbroschüren
oder auf Bildungsmessen gut rüberkommen, ohne dass sie die
Unterrichtsarbeit nachhaltig verändern.
Qualitätsmanagement war ein weiteres verpflichtendes
betriebswirtschaftliches Steuerungsinstrument. Schon sehr
schnell einigten sich alle 17 Schulen auf das Modell Q2E, weil
es für Schulen entwickelt wurde. Offensichtlicher Nachteil ist
der damit verbundene Aufwand, der im Verlauf des Modellprojekts zu hohen Belastungen der Kollegien führte, ohne
dass positive Effekte nachzuweisen sind.
Am Anfang des Modellprojekts konnten die Schulen
eigene Vorstellungen für eine veränderte Schulverfassung
entwickeln, um Entscheidungsprozesse an Schulen transparenter und demokratischer zu machen. Doch schon bald
setzten Schulleitungen und Projektleitung die Kollegien
massiv unter Druck, sich für ein Modell zu entscheiden, das
sich in Grundzügen an dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft orientiert. Hinter vorgehaltener Hand wurde mit dem
Ausschluss gedroht. Dies hätte bedeutet, dass die zusätzlichen
Mittel nicht mehr vorhanden gewesen wären und die begonnenen pädagogischen Projekte nicht mehr hätten zu Ende
geführt werden können. Trotzdem hat weniger als die Hälfte
der Modellprojektschulen die neue Schulverfassung übernommen, die Beschlüsse gegen den Willen der Schulleitung
deutlich erschwert.

Budgetierung und Personalhoheit
Das „Führen mit Zielvereinbarungen“ wurde nur von wenigen Schulen umgesetzt. Zum einen fehlte die rechtliche
Grundlage und zum anderen ist der Widerstand in den
Kollegien gegen dieses hierarchische und äußerst undemokratische Instrument doch recht groß. Auch viele modern
aufgestellte Unternehmen in der Wirtschaft gehen bereits
wieder weg von diesem Instrument und geben kooperativen
Formen der Entscheidungsfindung den Vorzug.
Die Projektleitung versuchte von Anfang an, die SV-plusSchulen voll zu budgetieren („Großes Budget“). Schulleitungen und Personalräten der SV-plus-Schulen ist es zu ver-
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danken, dass die Zuweisung von Stellen und Mitteln in
aufreibender Kleinarbeit und unter hohen Belastungen nachvollziehbarer gestaltet werden konnte.
Äußerst problematisch sind die Folgen der Personalbudgetierung und der Personalhoheit für die Entwicklung
der Beschäftigungsverhältnisse. Vom Ein-Euro-Job über Studierende und Honorarverträge bis zur Leiharbeit finden sich
alle möglichen Beschäftigungsverhältnisse an den Modellprojektschulen, alle unter dem Gehaltsniveau einer A-13Lehrkraft. Vielen „eingekauften“ Personen fehlt eine pädagogische Ausbildung, die Fluktuation im Kollegium und die
Mehrbelastung der Stammbelegschaften und der Schulpersonalräte wachsen in beträchtlichem Ausmaß.
Auch wenn die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Schulpersonalräte auf dem Papier nicht angetastet werden, wird es
immer schwerer, diese angesichts der neuen Möglichkeiten
der Schulleitung im Bereich Personal und Budget und der
begrenzten Freistellungskontingente zu realisieren.
Diese Missstände sind an den Modellprojektschulen unterschiedlich ausgeprägt. Problembewusstsein und Durchsetzungskraft der Personalräte spielen ebenso eine Rolle wie die
Persönlichkeit des Schulleiters und das Einzugsgebiet der
Schule.

Selbstständige Schule im Schulgesetz
Richard Huisinga hatte Recht: SV-plus war kein Modellversuch, sondern eine Umsetzungsstrategie. Alle oben genannten betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente sind Teil
der im Entwurf des Schulgesetzes festgeschriebenen „selbstständigen Schule“: Budgetierung, Personalhoheit, Qualitätsmanagement und „Führung mit Zielvereinbarungen“. Eine
Evaluation, inwieweit die Anwendung der Instrumente an den
SV-plus-Schulen für die Weiterentwicklung von Schulen
nützlich ist, fand nie statt.
Für die beruflichen Schulen wurde jetzt noch eins drauf
gesetzt. Sie sollen sich in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts (§ 127e-i) umwandeln können. Der Schulleiter
wird dann Geschäftsführer der Schule. Über Haushalt, Schulprogramm, Grundsätze der Zusammenarbeit mit Betrieben
und außerschulischen Institutionen entscheiden nicht mehr
die Konferenzen, sondern der Verwaltungsrat. Schul- und
Gesamtkonferenz werden lediglich „Mitwirkungsrechte“ zugestanden (§ 127f Abs.1 Satz 2).
Öffentliche Schulen müssen jedoch ihre Leistungen im
Rahmen des verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Bildungsauftrages kostenlos anbieten. Tun sie dies nicht, wird
die Verfassung verletzt. Die Verfassung würde auch verletzt,
wenn die berufliche Schule ihre Pflichtangebote einschränkt,
um sachliche und personelle Ressourcen für Angebote auf
dem Fort- und Weiterbildungsmarkt zu verwenden.
Schließlich würde die Verwendung von Ressourcen, die aus
öffentlichen Mitteln finanziert werden, das europäische
Wettbewerbsrecht auf den Plan rufen. Wird die Tätigkeit von
beruflichen Schulen auf dem „Markt“ Programm – und nur
dann ergibt die auch rechtliche Verselbständigung der beruflichen Schule Sinn –, riskiert das Land, dass die beruflichen
Schulen ihre verfassungsrechtlichen Privilegien im Verhältnis
zum sonstigen Dienstleistungssektor verlieren, die sie als Teil
des öffentlichen Schulwesens nach Artikel 7 des Grundgesetzes genießen. Es besteht die Gefahr, dass die berufliche Bildung
in vollem Umfang nach den Regeln des Marktes funktionieren
muss, statt nach politischen Maßgaben gesteuert zu werden.

Damit wäre einer Privatisierung des Teils der beruflichen
Bildung, der bisher von beruflichen Schulen erbracht wurde,
Tür und Tor geöffnet - und zwar mit allen Konsequenzen in
Bezug auf die Qualität der erbrachten Leistungen und der
Arbeitsverhältnisse (siehe Post, Bahn, Wasserversorgung,
Stromversorgung usw.).
Zu diesen Fragen liegt ein vom Land Hessen in Auftrag
gegebenes Rechtsgutachten vor, das die Möglichkeit einer
rechtlichen Verselbstständigung (rechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts) nur unter äußerst restriktiven Bedingungen und mit einem hohen Aufwand in Erwägung zieht. Die
oben genannten Bedenken und Risiken werden darin ausführlich erläutert.

Ausgeträumt!
Wer die Entwicklung des Modellprojekts SV-plus betrachtet
und was davon im Schulgesetzentwurf übrig bleibt, wird
feststellen, dass die „selbstständige Schule“ der Landesregierung nicht mehr von innen gestaltbar ist. Der Weg ist
vorgezeichnet: über das kleine zum großen Budget, über die
„selbstständige Schule“ zur rechtsfähigen Anstalt und zur
Teilprivatisierung, über schrumpfende Stammbelegschaften
zur Einschränkung der Mitbestimmung. Wer diesen Weg
nicht will, dem bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit:
Schon bei Abstimmungen zum Kleinen Schulbudget das Wort
und die Hand zum „Nein“ zu erheben und in den SV-plusSchulen und in den Selbstständigen Beruflichen Schulen die
Diskussion über den Ausstieg voranzutreiben.
Ralf Becker, Landesfachgruppe Berufliche Schulen

BILDUNGSSTANDARDS

HLZ 4/2011

Orientierungslose Ministerin
Begriffliches Durcheinander beim erneuten „Kerncurriculum“
Ende Januar hat die Landesregierung
den Entwurf für das neue Hessische
Schulgesetz (HSchG) in den Hessischen
Landtag eingebracht. Mit den Stimmen
der Regierungskoalition wird dieser
Entwurf zum 1. August 2011, also mit
Beginn des neuen Schuljahres, in Kraft
treten. Damit soll nun endlich auch das
geregelt werden, was seit nunmehr fünf
Jahren stets angekündigt und dann
doch immer wieder verschoben wurde:
die Implementierung der Bildungsstandards und Kerncurricula. Deshalb durfte man auf die Neuregelung auch besonders gespannt sein.
Gesetzesformulierungen sollen eigentlich klar und unzweideutig sein.
Davon sind zumindest die Formulierungen des neuen Gesetzes, die die
Kerncurricula betreffen, weit entfernt.
Dort heißt es in § 4 Abs. 1:
„Verbindliche Grundlage sind Pläne
(Kerncurricula), die übergangs- und abschlussbezogene Bildungsstandards (…) mit
fachspezifischen Inhaltsfeldern (Kern von
Lernbereichen) verknüpfen und lernzeitbezogene Kompetenzerwartungen einschließlich der zugrundeliegenden Wissensstände enthalten.“

Sind Kerncurricula Pläne? Wir wissen
es nicht, ist doch der Begriff Plan in der
curricularen Terminologie nicht üblich. Üblich sind hingegen Lehrpläne,
Curricula, Rahmenpläne, Rahmenricht-

linien, Kerncurricula oder schuleigene
Lehrpläne. Weiter erfährt man, dass die
Kerncurricula oder Pläne Bildungsstandards mit fachspezifischen Inhaltsfeldern (Kern von Lernbereichen) verknüpfen. Aber was unterscheidet die
fachspezifischen Inhaltsfelder von fachlichen Inhalten? Was heißt verknüpfen?
Was ist der Kern von Lernbereichen? Ist
das austauschbar gegen fachspezifische
Inhaltsfelder? Neben den Inhaltsfeldern
gibt es noch Wissensstände. Was ist ein
Wissensstand? Als pädagogischer oder
didaktischer Begriff ist dieser Terminus
eher ungewöhnlich. Alltagssprachlich
könnte man darunter den heutigen
Stand des Wissens in einem Fach, zum
Beispiel in Biologie oder Geschichte,
verstehen. Enthalten die Kerncurricula
demnach eine Aufzählung solcher
Wissensstände? In § 4 Abs. 2 ist dann
noch von Könnensständen die Rede, die
ebenfalls in den Bildungsstandards „enthalten“ seien.
Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um zu verdeutlichen, mit welchem begrifflichen Durcheinander wir
es an den Schulen künftig zu tun haben
werden. Auch ein Blick in die konkreten Entwürfe der Kerncurricula für die
einzelnen Fächer hilft da nicht weiter,
denn hier wird man mit weiteren Termini konfrontiert, die im fachdidaktischen
Diskurs bislang nicht eindeutig geklärt

Gesetzentwurf im Wortlaut (§ 4)
(1) Verbindliche Grundlage für den Unterricht sind Pläne (Kerncurricula), die übergangs- und abschlussbezogene Bildungsstandards nach Abs. 2 mit fachspezifischen
Inhaltsfeldern (Kern von Lernbereichen) verknüpfen und lernzeitbezogene Kompetenzerwartungen einschließlich der zugrundeliegenden Wissensstände enthalten.
(2) Bildungsstandards enthalten wesentliche
Ziele der pädagogischen Arbeit, ausgedrückt
als Lernergebnisse der Schülerinnen und
Schüler für die einzelnen Fächer in Form
konkreter Beschreibungen des Könnensstandes und des Ausprägungsgrades zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bildungsstandards bilden zugleich eine Grundlage für
die Entwicklung von Maßnahmen interner
und externer Evaluation. (...)

(4) Schulen können mit weiteren inhaltlichen
Konkretisierungen aus den Kerncurricula
einschließlich der zugrundeliegenden Wissensstände ein Schulcurriculum entwickeln,
in dem der Aufbau überfachlicher Kompetenzen beschrieben wird und profilbezogene
Ergänzungen aufgenommen werden. Das
Schulcurriculum soll Orientierung für
kompetenzorientiertes Unterrichten der einzelnen Lehrkräfte in bestimmten Fächern,
Jahrgangsstufen und Lerngruppen geben.
Dabei sind als zentrale Aspekte pädagogischen Handelns Individualisierung und Differenzierung, Diagnose und Förderung, Beurteilung und Bewertung, sowie die Konstruktion kompetenzorientierter Aufgaben zu berücksichtigen. (...)

sind. So trifft man dort auf Begriffe wie
(fachliche) Konzepte, Basiskonzepte
oder auch Basisnarrative. Wie ist diese
babylonische Sprachverwirrung zu erklären? Kann es sein, dass man immer
neue Begriffe erfindet, weil auch den
geistigen Müttern und Vätern des gesamten Vorhabens die notwendige Klarheit und Orientierung fehlt?
Im Gesetzestext kommt nach unserer Meinung eine deutliche Unausgereiftheit zum Ausdruck, die vielleicht
auch der Grund dafür ist, dass man den
Schulen die Einführung der Kerncurricula und Bildungsstandards jetzt frei
stellt. Nach § 4 Abs. 4 „können“ die
Schulen auf der Grundlage des neuen
hessischen Kerncurriculums ein Schulcurriculum entwickeln, heißt es dort.
Mehr ist von den jahrelangen vollmundigen Ankündigungen eines Paradigmenwechsels in der hessischen
Schulpolitik, von dem viel gepriesenen
Umsteuern von der Input- zur Outputorientierung des Bildungswesens also
nicht übrig geblieben.
Wenn die Schulen tatsächlich ihr
eigenes Schulcurriculum entwickeln,
dann „soll“ das Schulcurriculum „Orientierung für kompetenzorientiertes
Unterrichten“ geben (§ 4 Abs. 4). Das
bedeutet: Das neue hessische Kerncurriculum selbst bietet keine. Wenn
aber das neue Kerncurriculum mit der
zentralen Kategorie der Kompetenzorientierung selbst keine „Orientierung“
bieten kann, dann stellt sich doch die
Frage, was das ganze Unternehmen, das
in den vergangenen Jahren viele Ressourcen verschlungen hat, überhaupt
soll.
Die Ansprüche, die das Schulgesetz
an ein – nicht verbindlich zu erstellendes – Schulcurriculum formuliert, sind
dagegen höchst anspruchsvoll: Es geht
nicht nur um eine fachliche und inhaltliche Konkretisierung, also um die Verständigung darüber, welche Themen
mit welchen Schwerpunkten wann zu
unterrichten sind, sondern auch um
„Individualisierung und Differenzierung, Diagnose und Förderung, Beurteilung und Bewertung, sowie die Konstruktion kompetenzorientierter Aufgaben“. Die Fachkonferenzen an den
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Pädagogische Quellentexte

Schulen sollen mit dem Schulcurriculum also das leisten, woran sich die
Fachdidaktiker noch immer die Zähne
ausbeißen.
Um für dieses mehr als fragwürdige
Unterfangen zu werben, hat sich Ministerin Henzler am 10. Februar 2011 in
einem Brief an die Schulleitungen gewandt. Wer diesen Brief genau liest,
fragt sich, ob die Ministerin wirklich
weiß, wovon sie redet.
Die Ministerin sieht die „verbindliche Einführung des neuen Kerncurriculums an Hessens Schulen“ als
„zentrale Neuerung für die Unterrichtsgestaltung“. Das Ziel dieser Neuerung
sei, „dass Wissen erlernt wird und auf
andere Anwendungsbereiche übertragen werden kann.“ Heißt das, dass bisher in Hessen kein Wissen erlernt wurde, zumal kein Transferwissen? „Schülerinnen und Schüler sollen beim
Verlassen der Schule über einen
verlässlichen Wissenskanon verfügen
und dieses Wissen selbstständig anwenden können.“ Was bedeutet diese deutliche Betonung des „Wissens“ auf dem
Hintergrund der bildungspolitischen
Debatte der vergangenen Jahre, die
vom Erwerb von Kompetenzen, Kompetenzmodellen und kompetenzorientiertem Unterricht und dem gebetsmühlenartig wiederholten Credo beherrscht
wurde, dass Kompetenzen mehr seien
als nur Wissen?
Ministerin Henzler spricht von einem „Wissenskanon“. Auch im neuen
Schulgesetz ist im Zusammenhang des

Kerncurriculums von „Wissen“ und
„Können“ die Rede, nicht jedoch von
Bildung. Könnte es sein, dass hier ein
ziemlich platter Anwendungsbegriff
vorherrscht, dessen Grundlage ein eher
technokratisches Wissen und Können
ist, aber eben nicht Bildung? Zudem
scheint die Ministerin die vorliegenden
Entwürfe für Kerncurricula nicht gut
gelesen zu haben, denn ein „verlässlicher Wissenskanon“ ist darin gerade
nicht zu entdecken.
Der Brief der Ministerin bestätigt
auch die von verschiedenen Seiten vorgetragene Kritik, dass Inhalte in den
hessischen Entwürfen eher beliebig
sind. Das Kerncurriculum ruhe auf zwei
Säulen, der verbindlichen Festlegung
von Kompetenzen und der Vorgabe von
„Inhalte(n) in Inhaltsfeldern (...), die
zum Kompetenzerwerb dienen.“ Besser
kann man die Beliebigkeit der Inhalte
nicht zum Ausdruck bringen. Sie sind
Dienerinnen der Kompetenzen. Ob man
beispielsweise die Kompetenz der
Texterschließung an einer Gebrauchsanweisung oder an einer politischen
Rede erwirbt, ist dann völlig gleichgültig.
In vielen Bundesländern sind in den
vergangenen Jahren neue Curricula eingeführt worden, die an Standards und
Kompetenzen orientiert sind. In keinem
Land jedoch ist das so unprofessionell
als eine Geschichte von Pleiten und
Pannen über die Bühne gegangen wie in
Hessen.
Guido Steffens und Martina Tschirner

Für in der Praxis fest eingebundene
Pädagoginnen und Pädagogen entstand 2009 das enzyklopädisch angelegte Buch „Hauptwerke der Pädagogik“.
Die Grundidee des Buches besteht
darin, (fast) alle in der Wirkung zentralen Werke der Pädagogik von Platon bis heute, von A (wie Adornos
„Erziehung zur Mündigkeit“) bis Z
(wie Zillers „Lehre vom erziehenden
Unterricht“) knapp auf zwei bis drei
Seiten mit Hinweisen auf weiterführende Literatur vorzustellen. Jeder
dieser Artikel zu einem „Hauptwerk
der Pädagogik“ ist für sich zu lesen,
weckt die Erinnerung an „vergessene
Zusammenhänge“, reizt die Neugier
und das Interesse am Griff zum Originalwerk und zeigt zudem im guten
sokratischen Sinne, wie viele Texte
man doch eigentlich nicht oder nicht
wirklich kennt. Immerhin stellen Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler mit sehr unterschiedlichen Grundpositionen über
180 Werke vor.
Anders aufgebaut ist der Quellenband „Projekt Erziehung – Eine Lehrund Lernbuch“, der im doppelten Sinne dazu auffordert, sowohl über „Erziehung selbst“ – was immer das auch
sein mag – als auch eigenständig,
„selbst“ über Erziehung nachzudenken. Dazu dienen in zehn Schritten
vorgestellte Auszüge aus Quellentexten, chronologisch geordnet von
Platon über Herbart und Rousseau bis
Comenius und Marx („kein Klassiker
der Pädagogik, aber für die Pädagogik
ein Klassiker“ – so Scarbath), die etwas
überraschend im Kapitel „Moderner
Personalismus“ enden. In jedem Teil
gibt es eine kurze Einführung, einen
ersten wesentlichen Textauszug mit
zusätzlichen weiterführenden Textpassagen, Aufgabenstellungen und Literaturangaben.
Benjamin Ortmeyer
• Winfried Böhm, Britta Fuchs, Sabine Seichter (Hrsg.): Hauptwerke der
Pädagogik. Paderborn, München, Wien,
Zürich 2008. 68 Euro
• Winfried Böhm, Ernesto Schiefelbein, Sabine Seichter: Projekt Erziehung – ein Lehr- und Lernbuch. Paderborn, München, Wien, Zürich
2008, 19.90 Euro
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Kinder im Visier
Bundeswehr wirbt an Schulen und missachtet dabei die Kinderrechte
Anfang November unterzeichneten Kultusministerin Dorothea
Henzler (FDP) und Generalmajor Gerhard Stelz, Befehlshaber im
Wehrbereichskommando II der Bundeswehr, eine Kooperationsvereinbarung, in der die Rahmenbedingungen für die Arbeit von
Jugendoffizieren an hessischen Schulen festgelegt werden. „Die
Experten der Bundeswehr sollen den Schülerinnen und Schülern
Fragen der Sicherheitspolitik und damit verbundene Aufgaben der
Bundeswehr näher bringen“, heißt es dazu in der Pressemitteilung
des Kultusministeriums. „Das langjährige vertrauensvolle Zusammenwirken von Bundeswehr und Schulen“ bekomme so „einen
formellen methodisch-didaktischen Rahmen“. Nachwuchswerbung
dürfen die Jugendoffiziere in den Schulen nicht betreiben. Vielmehr
nähmen sie „Stellung zu friedens- und sicherheitspolitischen Grundsatzfragen und informierten über die Einbindung Deutschlands in

Die Bundeswehr benötigt jährlich
23.000 neue Rekruten und hat die Werbemaßnahmen deswegen stark ausgeweitet. Der Druck zur Nachwuchswerbung wird mit dem Wegfall der Wehrpflicht weiter stark steigen. Besonders
an Schulen versucht sie, ihr Image aufzubessern und Nachwuchs zu werben.
Im Jahr 2009 erreichten alleine die
Jugendoffiziere und Wehrdienstberater
der Bundeswehr 700.000 Schüler, darunter auch Kinder von gerade einmal
elf Jahren.
An „Soldatentagen“ turnen Zehnjährige auf Panzern und zielen durchs
Visier des Maschinengewehrs. Schulklassen dürfen bei Kasernenbesuchen
in den Schießsimulator, der als „tausendmal besser als jede Play-Station“
angepriesen wird.
Bundeswehrsoldaten machen Reklame auf Jobmessen, im Arbeitsamt und
bei Jugendsportevents. Regelmäßig
wird im Internet, in Schülerzeitungen
und in Jugendzeitschriften wie „Spießer“ und „Bravo“ mit Anzeigen geworben, ebenso im eigenen JugendWebportal treff.bundeswehr.de. Rund
100 hauptamtliche und 300 nebenamtliche Jugendoffiziere treten in ganz
Deutschland systematisch bei Lehrerfortbildungen und in Schulklassen auf
und erreichen dabei jährlich rund
400.000 Schüler und Lehrer.
Bei ihren Vorträgen legen die
Jugendoffiziere nach eigenen Angaben
den Schwerpunkt auf die Auslandseinsätze und die Gefahren des internationalen Terrorismus. Ziel ist es, bei der
jüngeren Generation und den Lehrern

Bündnisse sowie über den deutschen Beitrag zur internationalen
Krisenvorsorge und Konfliktbewältigung“. Weitgehend wortgleiche
Vereinbarungen gibt es mit Mecklenburg-Vorpommern, BadenWürttemberg, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen, Bayern und
Rheinland-Pfalz. Sie betonen auch die Möglichkeit „der Einbindung
der Jugendoffiziere in die Aus- und Fortbildung von Referendarinnen
und Referendaren sowie von Lehrkräften“. Der GEW-Hauptvorstand
und der Landesvorstand der GEW Hessen hatten sich gegen
entsprechende Kooperationsvereinbarungen ausgesprochen (HLZ 78/2010).
In ihrer Ausgabe 4/2010 befasst sich „Die Zeitung“ des
Kinderrechtsorganisation terre des hommes mit diesem Thema. Die
HLZ dokumentiert den Artikel mit freundlicher Genehmigung von
terrre des hommes.

ein gutes Bild der Truppe zu vermitteln
und eine höhere Akzeptanz der Auslandseinsätze zu erreichen. 700.000 Jugendliche erreichte die Bundeswehr
2009 alleine durch Werbeveranstaltungen von Jugendoffizieren und Wehrdienstberatern an Schulen, viele weitere bei Kasernenbesuchen, in Arbeitsämtern, bei Sportveranstaltungen, Messen
und öffentlichen Festen.
Die Bundeswehr wertet regelmäßig
aus, wie viele Schüler sich nach Schulbesuchen und anderen Werbeaktivitäten für eine Laufbahn in der Bundeswehr interessieren. Interessenten
werden an die Wehrdienstberater vermittelt. Die sind direkt für die Rekrutierung zuständig und machten nach Angaben der Bundesregierung 2009 bundesweit mehr als 10.000 Schulbesuche
mit 300.000 Schülerinnen und Schülern.
„Bundeswehrwerbung bei Minderjährigen verstößt gegen die Prinzipien
der UN-Kinderrechtskonvention, die
Deutschland und 192 weitere Länder
unterschrieben haben“, sagt Danuta
Sacher, Geschäftsführerin von terre des
hommes. Denn die darin verbrieften
Kinderrechte gelten für alle unter 18Jährigen, darunter das Recht auf Leben
und freie Entwicklung (Art. 6), auf körperliche Unversehrtheit und Schutz vor
Gewalt (Artikel 19) und auf eine Erziehung im Geiste von Frieden und Verständigung zwischen den Völkern (Artikel 29).
Daher lehnt terre des hommes
Militärwerbung an Schulen generell
ab.

Minderjährige Rekruten
Trotz der Gefahren lassen sich viele
Jugendliche von guten Gehältern, festem Job, kostenlosem Studium und
anderen Vergünstigungen der Bundeswehr locken – auch aus Angst vor
Arbeitslosigkeit und fehlenden Alternativen. Rund 1.000 17-jährige Jungen
und Mädchen lassen sich jedes Jahr
freiwillig von der Bundeswehr verpflichten, denn mustern lassen kann
man sich schon mit 16. Dies ist formal
erlaubt, da es im Zusatzprotokoll zur
UN-Kinderrechtskonvention von 2002
eine Lücke gibt. Zwar wird dort die
freiwillige und zwangsweise Rekrutierung von unter 18-Jährigen für Armeen
und bewaffnete Gruppen ausdrücklich
verboten. Doch eine Ausnahmeregelung
erlaubt staatlichen Streitkräften die
Rekrutierung von Freiwilligen über 16
Jahren. Dies hatten Deutschland, Großbritannien, die USA und andere Länder
gegen den Widerstand von Kinder- und
Menschenrechtsgruppen durchgesetzt.
In Gesprächen mit terre des hommes
und anderen Organisationen zeigte sich
die Bundesregierung bisher nicht bereit, das Rekrutierungsalter für die Bundeswehr auf 18 Jahre anzuheben, obwohl auch der UN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes, der die Einhaltung
der Kinderrechtskonvention und der
Zusatzprotokolle kontrolliert, der Bundesregierung zuletzt 2008 empfahl, „das
Mindestalter für die Rekrutierung auf
18 Jahre zu erhöhen, um den Schutz des
Kindes durch insgesamt höhere gesetzliche Standards zu fördern“. Außer
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Deutschland rekrutieren nur 25 Länder
weltweit unter 18-Jährige in ihre staatlichen Armeen.
Immer mehr Eltern, Schülerinnen,
Schüler und Lehrkräfte schließen sich zu
lokalen und überregionalen Bündnissen
gegen die Bundeswehr-Werbeoffensive
an Schulen zusammen, darunter auch
terre des hommes-Mitglieder. terre des
hommes und die GEW fordern eine
„Schule ohne Militär!“ Ein wichtiges Ziel
dabei ist es, Schulen dazu zu bewegen,
auf die Einladung von Bundeswehrsoldaten zu verzichten, denn darüber
kann jede Schule selbstständig entscheiden. Ein zweites wichtiges Ziel ist die
Auflösung der bestehenden Kooperationsvereinbarungen zwischen Bundeswehr und Kultusministerien.

Der Widerstand wächst
Neben der Nachwuchswerbung an
Schulen kritisiert terre des hommes
auch die einseitige Darstellung der Themen Internationale Beziehungen, Sicherheit und Friedenserhaltung durch
Soldaten im Unterricht. Beispielsweise
spielten die Jugendoffiziere 2009 mit
über 16.000 Schülerinnen, Schülern
und Lehrkräften das BundeswehrStrategiespiel „Politik & Internationale
Sicherheit«, in dem militärische Gewalt
bis hin zu Atombomben eingesetzt werden kann. terre des hommes setzt sich
dafür ein, dass Kinder und Jugendliche
stattdessen auch gewaltfreie Wege der
Konfliktlösung kennen lernen. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr sind außerdem ein stark kontroverses Thema
in unserer Gesellschaft. Kinder und Jugendliche haben das Recht zur Teilnahme an dieser Debatte und auf Zugang zu
den unterschiedlichen Positionen und

Bundeswehr auf der Messe „Einstieg Abi“ (Köln, März 2011; Foto: Arbeiterfotografie)

Hintergründen. Deshalb gehören auch
Entwicklungs-, Menschenrechts- und
Friedensorganisationen an die Schulen.
terre des hommes Deutschland ist
seit über 40 Jahren in Konfliktgebieten
weltweit aktiv, unter anderem in Kolumbien, Burma oder den Philippinen.
Einer der Schwerpunkte ist die Friedensarbeit für gewaltfreie Konfliktlösungen. Die Unterstützung von waffenlosen Friedensgemeinden zum Schutz
von Bauern und Familien in Kolumbien
oder die erfolgreichen Verhandlungen
mit bewaffneten Gruppen in Burma über
das Ende des Missbrauchs von Kindern
als Soldaten sind nur zwei Beispiele

Das fordert terre des hommes:
1.) Stopp jeder Art von militärischer
Werbung bei Minderjährigen und
Kündigung der Kooperationsabkommen zwischen Kultusministerien der
Länder und der Bundeswehr, denn
militärische Werbung bei Minderjährigen widerspricht den Prinzipien der
UN-Kinderrechtskonvention.
2.) Stopp der Rekrutierung von 17jährigen Freiwilligen durch die Bundeswehr, denn damit wird die 18Jahresgrenze der UN-Kinderrechtskonvention und ihrer Zusatzprotokolle
unterlaufen, nach der alle unter 18-

Jährigen Kinder sind und als solche
besondere Schutzrechte haben. Die
Bundesregierung wurde schon mehrfach vom UN-Ausschuss für die Rechte
des Kindes aufgefordert, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre zu erhöhen.
3.) Friedenserziehung verbindlich in
den Lehrplänen und bei der Lehrerfortbildung verankern! Auch dies fordert der UN-Ausschuss für die Rechte
des Kindes ausdrücklich von Deutschland. Die Verpflichtung dazu folgt aus
Art. 29 der Kinderrechtskonvention.

dafür. So wird eine Kultur des Friedens
und der Gewaltlosigkeit gefördert, die
eine Grundvoraussetzung für den
Schutz und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist. Diese Prinzipien gilt es auch in deutschen Schulen
bekannt zu machen.
Ralf Willinger, terre des homes Deutschland
Buchtipp:
Michael Schulze von Glaßer: An der
Heimatfront: Öffentlichkeitsarbeit und
Nachwuchswerbung der Bundeswehr.
16 Euro, Verlag PapyRossa 2010, ISBN
978-3-89438-442-5

Bundeswehr und Schule
lea-Fortbildung am 17. Mai 2011
Seit mehreren Jahren gibt die als
gemeinnützig anerkannte „Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung“
Schüler- und Lehrerhefte mit dem
Titel „Frieden & Sicherheit“ heraus.
Das lea-Seminar soll Lehrende dabei
unterstützen, die Wirkungsweise und
Zielsetzung militärpolitischer Propaganda kritisch zu hinterfragen.
• 17. Mai 2011, 10-16 Uhr, Frankfurt,
Infos: www.lea-bildung.de; Seminarleitung: Dr. Peer Heinelt, Kosten 33
Euro, für GEW-Mitglieder: 14 Euro
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Bürgerliche suchen Bürgerkinder
Wie Professoren ihre studentischen Hilfskräfte aussuchen
Immer mehr Studierende arbeiten nebenher
als studentische Hilfskräfte an der Hochschule. Sie tragen sie in Tutorien einen Teil
der Lehre, sie recherchieren, forschen, betreuen Experimente, transkribieren Interviews, korrigieren Klausuren, bereiten Tagungen mit vor, sequenzieren DNA, programmieren, administrieren Rechner,
überwachen schlafmedizinische Patienten
und tun vieles mehr. Das ist ein Ergebnis
einer umfangreichen Studie an der Uni
Marburg, mit der die GEW im Jahr 2005
die seit Jahrzehnten ersten wissenschaftlichen Daten zu den Arbeitsbedingungen von
Hilfskräften vorlegte (1).

Ein alarmierendes Ergebnis der Studie:
Studierende aus bildungsfernen Familien sind unter Hilfskräften kaum zu
finden. Ein Teil der Erklärung dafür
lieferte der damaligen Studie ihren Titel: „Man muss es sich leisten können…“: Kurze Vertragslaufzeiten und
geringe Löhne machen die begehrten
Uni-Jobs für diejenigen unattraktiv, die
auf einen planbaren Verdienst angewiesen sind. Über einen weiteren Grund
konnte die Autorin der Studie, AdaCharlotte Regelmann, damals wegen
ihrer quantitativ angelegten Erhebung
nur spekulieren: „Es ist zu vermuten,
dass bei der Rekrutierung der oben
umschriebene ‘Habitus’ als unausgesprochenes Auslesekriterium funktioniert.“ (S. 28)
Britta Lammers, die an der Universität Oldenburg studiert, hat diese Ver-

mutung nun anhand von qualitativen
Interviews mit Hochschullehrern in ihrer Abschlussarbeit überprüft. Es spricht
viel dafür, dass sich ihre Ergebnisse auf
die etwa 10.000 studentischen Hilfskräfte an hessischen Hochschulen übertragen lassen.

Anhaltende Bildungsungleichheit
In den 1960er Jahren das katholische
Arbeitermädchen vom Lande, heute der
Migrantensohn aus bildungsferner Familie: Die schichttypische Bildungsungleichheit in Deutschland zeigt sich in
anderem Gewand, erweist sich aber weiterhin als außerordentlich resistent – vor
allem an der Universität. Dies ist mittlerweile ein Allgemeinplatz. Gestritten wird
in der Folge um Schul- und Hochschulreformen, Studiengebühren und Stipendienprogramme. Doch sollte dabei eines
nicht vergessen werden: Nicht nur auf
der Ebene von Systemen und Rahmenbedingungen wird über Chancengerechtigkeit in Deutschland entschieden, alltäglich bestimmen vor allem die Denkmuster und Handlungen der einzelnen
Akteurinnen und Akteure über die Eröffnung oder Verweigerung von Zukunftschancen und Karrierewegen.
Eine solche Zukunftschance stellt
für Studierende die Anstellung als studentische Hilfskraft dar. Die Hilfskraft
profitiert vom guten Kontakt zu den

Lehrenden, erhält einen Einblick in den
Wissenschaftsbetrieb und gewinnt hoffentlich Kenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten hinzu. Damit nicht genug: Fast zwei Drittel aller Doktoranden
geben an, in ihrem Studium als studentische Hilfskraft gearbeitet zu haben –
eine Zahl, die die Vermutung nahe legt,
der wissenschaftliche Nachwuchs rekrutiere sich maßgeblich aus der Gruppe der studentischen Hilfskräfte. 90.000
gibt es hiervon an deutschen Universitäten, schätzt die GEW – umso mehr
verwundert es, dass wissenschaftliche
Untersuchungen zum Thema rar sind.

Leistung oder Habitus?
„Leistungsgerecht“ soll es im deutschen
Bildungssystem zugehen, da sind sich
alle einig. Wer also an der Hochschule
sehr gute Leistungen erbringt, dem sollte die Anstellung als studentische Hilfskraft offen stehen – ohne dass soziale
Herkunft, Ethnie oder Geschlecht dabei
eine Rolle spielen. Der französische
Soziologe Pierre Bourdieu hat schon in
den 1960er Jahren nachgewiesen, dass
sich Lehrerinnen, Lehrer, Professorinnen und Professoren trotzdem bei der
leistungsgerechten Einschätzung ihrer
Schützlinge, unbewusst und zumeist
wohl auch ungewollt, schwer tun. Studierende aus privilegiertem Elternhaus,
von ihrer Begabung überzeugt, mit den
Werten der Universität vertraut und mit
der „bürgerlichen“ Sprache ausgestattet, fühlen sich an der Universität am
richtigen Platz und das strahlt ihr sicheres und natürliches Auftreten aus, so
Bourdieu. Anders hingegen das Arbeiter- oder Angestelltenkind: Mit seiner
Sprache, seinem Gestus, seiner Haltung
verrate es dem Gegenüber, dass es sich
an der Universität eher als seltsamerweise Überlebender seiner Schicht fühlt
und angestrengt versucht, einen ihm
nicht vertrauten Habitus zu übernehmen. Doch lassen sich die Professorinnen und Professoren bei ihrer Wahl
einer studentischen Hilfskraft tatsächlich von subjektiven Faktoren beeinflussen oder zählen nicht doch stärker
formale, weitestgehend nachprüfbare
Kriterien wie gute Noten?
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„Das Bauchgefühl muss stimmen“
Nachdenklich stimmt in jedem Fall,
dass sich die Professorinnen und Professoren in den Interviews zwar einig
darüber sind, dass die Anstellung als
studentische Hilfskraft sich höchst vorteilhaft auf den weiteren Karriereweg
des Studierenden auswirkt, niemand
jedoch die Kriterien, nach denen er
oder sie die studentische Hilfskraft
auswählt, zuvor reflektiert hat. Die
Auswahlkriterien des Verfahrens können nicht transparent benannt werden,
sondern haben sich „eher so ergeben“
oder „man hat es sich bei seinem Doktorvater so abgeschaut“. Zwangsläufig
ergibt sich daraus ein zwar pragmatisches, nicht aber unbedingt leistungsgerechtes Rekrutierungsverfahren, bei
dem die große Mehrzahl der Professoren die vakante Hilfskraftstelle nicht
ausschreibt, sondern sich eher im Seminar umschaut oder auch schon mal
von Kolleginnen und Kollegen beraten
lässt. Die Gefahr, dass so „Nase“,
„Bauchgefühl“ oder die „richtige Chemie“ entscheiden, ist größer, als wenn
die Anforderungen an die zukünftige
Hilfskraft zuvor in einer Ausschreibung deutlich offengelegt werden
müssen.
Einem befragten Professor gelten
sogar die privaten Interessen der Studierenden als Auswahlkriterium: Be-

vorzugt werden dabei Sporttreibende
behandelt, die dann auch gleich 70
Prozent seines Hilfskräfteteams ausmachen. Als Hauptauswahlkriterium für
eine Hilfskraft in einer Naturwissenschaft ist das doch eher fragwürdig.
Auch der Faktor „Glück“ darf nicht
unterschätzt werden: Findet keine Ausschreibung der Stelle statt, kann man
sich glücklich schätzen, im richtigen
Semester im passenden Seminar gesessen zu haben, wenn die Wahl auf einen
fällt.
Doch es gibt auch Ergebnisse, die
hoffnungsvoll stimmen. Eine der Befragten schreibt die Stelle bewusst aus,
damit „im Sinne der Chancengleichheit
möglichst viele eine Chance bekommen, sich zu bewerben.“ Ein Einzelfall.
Doch auch wenn das Gros der interviewten Professorinnen und Professoren zu ihrer Hilfskraft kommt, weil
diese im Seminar aufgefallen ist, haben
stille Vertreter oft die Chance, durch
eine hervorragende Hausarbeit oder
Klausur aufzufallen.
Insgesamt verwundert es jedoch,
dass das Auswahlverfahren nicht öffentlich zugänglich und transparent
gestaltet sowie kaum reflektiert wird.
Ein Bewusstsein dafür, dass der Faktor
„Stallgeruch“ bei der Auswahl der Hilfskraft eine Rolle spielen könnte, ist kaum
vorhanden.

Was kann man tun?
Es ist richtig, wie die GEW nicht nur
einen Tariflohn zu fordern, der die Lage
der studentischen Hilfskräfte verbessern würde. Sinnvoll wären vor allem
handfeste Regelungen zum Einstellungsprozedere – zum Beispiel eine
Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung
der Stelle – sowie eine Demokratisierung des Prozesses, bei dem mehrere
Personen über eine Einstellung entscheiden. Der ein oder andere mag sich
vor dieser Bürokratisierung des Auswahlverfahrens scheuen, in Anbetracht
der Chancen, die sich einer Hilfskraft
mit ihrem Job zuweilen eröffnen, sollten Professorinnen und Professoren ein
arbeitsintensiveres Verfahren jedoch in
Kauf nehmen. Letztlich profitieren auch
sie, wenn der oder die bestmöglich
Qualifizierte für sie arbeitet.
Britta Lammers
Britta Lammers ist Studentin der Carl-vonOssietzky Universität Oldenburg und untersuchte im Rahmen ihrer Bachelorarbeit in 15
Interviews mit Professorinnen und Professoren der Universität, wie diese ihre studentischen Hilfskräfte rekrutieren. Der vollständige
Text wurde im Internet veröffentlicht: www.cetro.uni-oldenburg.de/39988.html
(1) www.tarifini.de/Documents/Tarif/Material/
Hiwistudie_Marburg2004.pdf

Verfassungsgericht moniert Fehler bei der Privatisierung der Unikliniken
Für die hessische Landesregierung sei das
jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) über die 2006 vollzogene
Privatisierung der Universitätskliniken
Gießen und Marburg „mehr als eine Ohrfeige“, meinte der Marburger Arbeitsrichter Hans Gottlob Rühle gegenüber der
Frankfurter Rundschau (9. 3. 2011), denn
„nur Sklaven können verkauft werden“.
Dagegen können „Arbeitnehmer nicht einfach gegen ihren Willen aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden und einen
anderen Arbeitgeber aufgezwungen bekommen.“ Die HLZ zitiert aus der Presseerklärung des BVerfG.
Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 3 des

Gesetzes über die Errichtung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKG) „wurden die Arbeitsverhältnisse der in der Krankenversorgung und Verwaltung der beiden
Kliniken tätigen nichtwissenschaftlichen

Beschäftigten, die bis dahin im Dienst
des Landes Hessen standen, auf das
Universitätsklinikum Gießen und Marburg übergeleitet. (...) Das Gesetz enthält ferner die Ermächtigung, die neue
Anstalt im Wege der Rechtsverordnung
zu privatisieren. (...) Das Land verkaufte
2006 95 % der Geschäftsanteile der neu
geschaffenen Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH an einen privaten Krankenhausbetreiber, der sich
verpflichtete, bis Ende 2010 keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen.
Die Beschwerdeführerin war als
Krankenschwester und damit als nicht
wissenschaftlich tätige Arbeitnehmerin
des Klinikums Marburg beim Land beschäftigt. Sie widersprach dem Übergang des Arbeitsverhältnisses auf das
Universitätsklinikum Gießen und Marburg und später auf die GmbH. (...)

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die
durch § 3 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKG
angeordnete und von den Fachgerichten bestätigte Überleitung des Arbeitsverhältnisses vom Land auf das Universitätsklinikum Gießen und Marburg
mit dem durch Artikel 12 Abs. 1 GG
geschützten Grundrecht auf freie Wahl
des Arbeitsplatzes unvereinbar ist. Der
Landesgesetzgeber ist verpflichtet, bis
spätestens zum 31. Dezember 2011 eine
Neuregelung zu treffen. Die angegriffenen Urteile sind aufgehoben und die
Sache an das Landesarbeitsgericht mit
der Maßgabe zurückverwiesen worden, das Verfahren bis zu einer Neuregelung auszusetzen. (...)“
Pressemitteilung Nr. 15/2011 vom 16.
Februar 2011, Beschluss vom 25. Januar 2011, 1 BvR 1741/09
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Inklusion oder Exzellenz?
Positionen von Achim Meyer auf der Heyde (Deutsches Studentenwerk)
Achim Meyer auf der Heyde ist Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Der folgende Beitrag beruht auf
einem Vortrag des Autors beim Ersten
Hochschulpolitischen Forum der Philipps-Universität Marburg am 20.1.
2011. Die Druckfassung wurde vom
Autor genehmigt.
Mein Vortrag trägt den Titel „Inklusion
und Exzellenz? Hochschulen in Zeiten
von Bologna, Elite und Wettbewerb“.
Das sind einige der wichtigsten Schlagworte aus der Debatte um die Hochschulen. Wir als Deutsches Studentenwerk (DSW) vertreten die sozialen Interessen der Studierenden. Meine Frage
daher: Können Hochschulen zugleich
auf wissenschaftliche Exzellenz und
soziale Inklusion ausgerichtet sein?
Oder ist nur eines davon möglich?
Vorweg zwei Bemerkungen zu
Quantität und Qualität der Hochschulbildung:
• Als die Älteren der hier Anwesenden
studierten, gab es vielleicht einige hundert Studiengänge. Heute sind es rund
12.000 Studiengänge, mehr als 380
Hochschulen und 2,2 Millionen Studierende. Die Studierquote liegt bei 46 %
eines Jahrgangs und wir stehen vor
einem neuen Studierenden-Hoch.
• Bachelor- und Master-Studiengänge verändern das akademische Lehren
und Lernen, verändern die akademische Kultur radikal und irreversibel.
Unser Erfahrungswissen als Absolventen, als Eltern, zählt so gut wie nichts
mehr. So wie wir studiert haben, studiert heute kein Studienanfänger mehr.

Chancen für Bildungsrepublik
Die demographische Entwicklung beschert uns, zumindest bis zum Jahr
2020, kräftig ansteigende ErstsemesterZahlen. Das ist eine Riesenchance für
ein Hochtechnologieland, das Bildungsrepublik sein will, in dem sich
schon heute in vielen Branchen ein
dramatischer Fachkräftemangel abzeichnet und das angesichts knapper
Rohstoffe und einer globalen Wirtschaftsstruktur nur auf die Ressource
gut Qualifizierter setzen kann. „Seid
umschlungen, Millionen, immatriku-

liert Euch, unsere Hörsaaltüren stehen
weit offen, wir nehmen, wir wollen Euch
alle, studiert, studiert, studiert“ – das
müsste die Botschaft dieser Tage sein.
Aber so wird über die vielen zusätzlichen Studierenden der kommenden
Jahre nicht gesprochen, die Begriffe
sind andere: Studentenberg untertunneln, Krise der Haushalte, Unterfinanzierung der Hochschulen, noch mehr
lokale Numeri clausi, es wird eng an den
Hochschulen, Kampf um Studienplätze.
Finden wir angesichts der erfreulichen
Tatsache, dass viele junge Menschen
studieren wollen, keine anderen Worte
als Finanznot, Kosten, Geldmangel? Wir
müssen aber über das Geld reden, das
wir jetzt zusätzlich in die Hochschulbildung investieren müssen, damit alle, die
studieren wollen und die nötige Begabung dazu mitbringen, auch tatsächlich
studieren können.

Exzellent in Forschung und Lehre
Neben Bologna, der Demographie und
dem Fachkräftemangel haben wir als
neoliberales Paradigma und als Realität
den Wettbewerb der Hochschulen. Augenfälligster Ausdruck ist die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern.
Wettbewerb, Hochschulautonomie, Eliteförderung, „entfesselte Hochschulen“
– das ist erst per se nichts Schlechtes.
Frei nach Kant lautet die Frage aber:
Freiheit – wozu? Autonomie – mit welchem Ziel? Entfesselung – wofür? Exzellenz – worin?
Ich bin in dieser Frage Etatist und
bekenne mich zur „Hochschulbildung
als öffentliches Gut in öffentlicher Verantwortung“, wie es die europäischen
Bildungsminister in ihrem Kommuniqué in Berlin 2003 bekräftigten. Die
Hochschulen sind staatlich finanziert,
um ihren staatlichen Bildungsauftrag
zu erfüllen. Dies ist kein Widerspruch
zur Autonomie der Hochschulen, denn
die Zeiten überbordender staatlicher
Regulierung sind passé. Effizienz und
Effektivität der Hochschulen steigen
mit dem Grad ihrer Selbstständigkeit.
Trotzdem sind Hochschulen keine unabhängig in fernen Galaxien operierenden Raumschiffe. Das Demokratiegebot

gilt weiter für die Hochschulen. Die
Kontrolle über staatliche Zuweisungen
an die Hochschulen und deren Verwendung obliegt weiterhin den Parlamenten. Die Hochschulen sind für die Studierenden da – nicht umgekehrt. Eine
Hochschule oder eine Universität ist
dann exzellent, wenn sie exzellent ist in
Forschung und Lehre.

Selektives Hochschulsystem
Die aktuelle Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (1) zeigt:
• Studierende sind im Durchschnitt
24,5 Jahre alt.
• 52 % Männer, 48 % Frauen, aber an
den Unis mehr Frauen (51 %).
• 42 % studieren auf Bachelor, 5 %
auf Master, 49 % in alten Studiengängen.
• Das deutsche Hochschulsystem ist
sozial selektiv wie kaum ein anderes auf
der Welt: Von 100 Akademikerkindern
studieren 71, von 100 Kindern aus
Nicht-Akademiker-Familien studieren
nur 24.
Die Universitäten und Hochschulen
stehen aber am Ende einer kontinuierlichen sozialen Ausgrenzung von Stufe
zu Stufe im deutschen Bildungssystem,
auch wenn sich die Chancen eines
Arbeiterkindes auf ein Hochschulstudium seit 1920 von 1:100 auf heute 1:8
verbessert haben (2). In einkommensschwächeren Familien werden die Kosten eines Studiums über- und der Ertrag eines Studiums unterschätzt. Die
Akademiker reproduzieren sich selbst,
aber die Potenziale für künftige Fachkräfte liegen bei Kindern aus hochschulfernen, einkommensschwächeren
Familien. Deshalb ist eine breite staatliche Studienfinanzierung über das
BAföG als das Schlüsselinstrument für
Chancengleichheit so wichtig und zugleich auszubauen!
Allerdings reicht die Bereitstellung
von finanziellen Mitteln allein nicht.
Endlich für mehr Chancengleichheit zu
sorgen, sich sozial zu öffnen, das muss
die Hochschulen umtreiben. Sie müssen
im Sinne Wilhelm von Humboldts (Foto)
gleiche Ausgangschancen bieten; sie
müssen eine soziale Sensibilität bei der
Auswahl und bei der Ausbildung ihrer
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Studierenden entwickeln (3). Und denen,
die es brauchen, just die Hilfestellung
und die Förderung zuteil werden lassen,
die den Studienerfolg ermöglichen.
Wir sollten nicht so tun, als ob sich
die Hochschulen vor der Massenuniversität, vor Bologna ausschließlich auf
Bildung und Forschung einiger ausgewählter Gelehrter konzentrierten. Das
Jammern über die angebliche „Studierunfähigkeit des Nachwuchses“ ist alt,
wie Heinz-Elmar Tenorth in der ZEIT
konstatiert:
„Die Klage über den angeblich dummen
Nachwuchs gab es schon, als weniger als ein
halbes Prozent des Jahrgangs studieren durfte. 1788 wurde deswegen das Abitur als
Zugangsprüfung zur Universität eingeführt.
Der Kanzler der Universität Halle beklagte
sich damals darüber, dass die Studenten ‚alle
so dumm’ seien, unter ‚Studiersucht’ litten,
sich aus den falschen Kreisen rekrutierten;
man müsse die Universität von ihnen ‚reinigen’. Später prägte Bismarck den Begriff des
‚akademischen Proletariats’, das durch die
‚Überfüllung’ der Universitäten entstehe.“
(4)

Bei all diesen Klagen ging es schon
immer schlicht um Macht: In Zeiten
eines geringen Akademikeranteils garantieren akademische Abschlüsse den
Bildungsaufstieg aus sich heraus. Und
gerade in den feuilletonistischen Auseinandersetzungen um Bachelor/Master
wird die Vergangenheit gerne idealisiert. Was sich gegenüber früher aber
definitiv verändert hat, sind die Arbeitswelt und ihre Qualifikationsanforderungen, die durchgängig höher
sind.
Schon vor Bologna hatten kluge
Hochschulleitungen die Ineffizienz der
Massenuniversität im Blick: hohe Abbruchquoten, gegenüber Neuausrichtungen resistente Fachbereiche, eine
zunehmende Drift zwischen Lehrangeboten und Arbeitsmarktanforderungen,
fachlich gut ausgebildete Hochschulabsolventen, denen es aber an Sozialund Schlüsselkompetenzen mangelte
(5). Die Antwort der europäischen Bildungspolitik war 1999 Bologna. Bachelor und Master gibt es heute in 47
Ländern, doppelt so vielen, wie die EU
Mitglieder hat. Und erstmals bekennen
sich Hochschulleitungen zur Anschlussorientierung, indem sie die nachfolgende Ebene, das Beschäftigungssystem mit seinen spezifischen Anforderungen, in den Blick nehmen. Es ist
richtig, die gestuften Studiengänge
stärker auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts auszurichten, denn bis Bo-

„

Seid umschlungen, Millionen, immatrikuliert Euch, unsere Hörsaaltüren
stehen weit offen, wir nehmen, wir wollen Euch alle, studiert, studiert, studiert
– das müsste die Botschaft dieser Tage sein. (Foto: Humboldt-Denkmal Berlin,
digitalstock.de)
logna hat man so getan, als würden alle
Studierenden nachher in die Wissenschaft gehen. Faktisch waren es vielleicht 10 %.
Und auf die weltweite Globalisierung
im Bildungs- und Beschäftigungssystem
sind ein einheitlicher europäischer
Hochschulraum, der gegenüber anderen Bildungsregionen konkurrenzfähig
ist, gestufte, international vergleichbare Abschlüsse sowie hochmobile Studierende und Hochschulangehörige die
richtige Antwort. Aber so oft hapert es
bei der Umsetzung:
• Die radikalste Hochschulreform seit
Humboldt war bei Hochschulen, Unternehmen, Studienberechtigten oder
Studienanfängern schlecht kommuniziert.
• Bologna kann nicht kostenneutral
oder gar als Sparprogramm gefahren
werden. Bachelor/Master bedeutet kleinere Lerngruppen, intensivere Betreuung, mehr Praxisnähe, mehr Arbeitsmarktorientierung – aber auch deutlich
mehr studienbegleitende Beratung.

“

Bildung statt Employability
Allerdings vermittelt Hochschulbildung auch unter den Bedingungen von
Bologna nicht „Employability“, sondern wissenschaftliche, persönliche und
soziale Handlungskompetenz in Theorie und Praxis (6). Eine akademische
Ausbildung muss es ermöglichen, aus
einem fundierten generellen Überblickswissen heraus Sachverhalte schnell zu
erfassen, sie vertieft zu durchdringen,
Lösungen zu finden, Entscheidungen zu
treffen, sich immer wieder das geforderte Handwerkszeug selbständig, rasch
und umfassend anzueignen, notfalls
auch durch wissenschaftliche Weiterbildung, wie der Hochschulforscher
Ulrich Teichler ausführt:
„Die Hochschulen können nicht allein den
Erwartungen des Beschäftigungssystems entsprechen, sondern es ist gut, wenn sie auch
„Sperrgut“ liefern, das im Beschäftigungssystem auf die Dauer zum Umdenken und zur
Umorganisation der Berufsrollen beiträgt.
Schließlich sind Studierende auch darauf
vorzubereiten, dass Wechsel der beruflichen
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Aufgaben oder des Arbeitgebers im Laufe des
Berufswegs immer häufiger werden.“ (7)

Hochschulbildung muss also eingebettet sein in einen lebensbegleitenden
Lernprozess, der ständige Neugier geradezu bedingt und immer wieder hervorrufen muss.

Exzellente Hochschule
Für Humboldt sind Bildung, Schule,
Hochschulen Einrichtungen der Integration in die Gesellschaft, bei gleichzeitiger Anerkennung der Eigenkultur
von Minderheiten. Hochschule muss
also Teilhabe sichern (8). Eine exzellente Universität sollte
• gleiche Ausgangschancen gewähren
– notfalls auch die Mängel der aufgenommenen Schulabsolventen ausgleichen
und nicht nur hochnäsig die Mängel des
abgebenden Schulsystems kritisieren,
• den Lebensraum Hochschule gestalten und sich auch dafür interessieren,
was ihre Studierenden außerhalb von
Hörsaal, Bibliothek und Labor tun,
• Exzellenz in der Lehre schaffen: Hochschulen und ihre Lehrenden haben einen
Ausbildungsauftrag. „Lehre ist kein notwendiges Übel, sondern unverzichtbarer
Teil der Aufgaben eines Hochschulleh-

rers. Deshalb heißt er auch so“, sagte der
ehemalige Wissenschaftsminister von
Sachsen-Anhalt und heutige Präsident
der Humboldt-Universität zu Berlin (9).
• Forschung und Lehre verzahnen,
• Wert auf gute und verwertbare Abschlüsse legen: Hier haben Bachelor
und Master ihre Bewährungsprobe noch
vor sich.
• eine Schule der Demokratie sein,
• die Partizipation gerade der Studierenden systematisch fördern: Sie sind
keine „Kunden“ ihrer Hochschulen, sondern Mitgestalter und Angehörige der
Hochschulen.
• durchlässig und offen sein und
• sich nach außen öffnen, die Verbindung und Durchdringung mit der Stadt
und der Region suchen.
Ich komme auf meine Ausgangsfrage
zurück: Ja, wissenschaftliche Exzellenz
und soziale Inklusion sind vereinbar, sie
bedingen sich sogar stark. Wissenschaftlich exzellent denkende, lehrende und
forschende Menschen haben die nötige
soziale Intelligenz, um gegen die ungleiche Verteilung von Bildungschancen
aktiv anzugehen. Sie nehmen nicht hin,
dass alles so bleibt, wie es ist.
Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks

(1) vgl. Bundesministerium für Bildung und
Forschung (HRSG): Die wirtschaftliche und
soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2009 – 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks. Bonn,
Berlin 2010
(2) vgl. „Aufstieg durch Bildung - was das
heißen kann und was nicht.“ Ein Gespräch mit
dem Erziehungshistoriker Heinz-Elmar Tenorth, FAZ, 15.9.2008
(3) vgl. „Humboldt wird missbraucht“: HeinzElmar Tenorth über falsch verstandene Chancengleichheit, faule Professoren und das Vermächtnis des preußischen Reformers Wilhelm von Humboldt, Spiegel-Gespräch vom
12.1.2009
(4) „Die Vergangenheit wird idealisiert“:
Heinz-Elmar Tenorth über wissbegierige Studenten, müde Professoren und den „Humboldtschen Geist“, Die Zeit 18/2009
(5) vgl. Wolf Wagner: Uni-Angst und UniBluff heute, Berlin 2007
(6) vgl. „Bildung ist der Schlüssel“: Gespräch
mit Thomas Sattelberger über die Reform der
Reform, DSW-Journal 4/2009
(7) Ulrich Teichler: Nur Olympiasieger?, DSWJournal 4/2009
(8) „Humboldt wird missbraucht“, a.a.O.
(9) Jan-Hendrik Olbertz: Gute Lehre, DSWJournal 1/2010

Rechtsextremismus in Hessen
Lagebild und Gegenstrategien im pädagogischen Raum (Teil 2)
Der Rechtsextremismus ist ein Phänomen der politischen Kultur mit unterschiedlichen Strukturen und Facetten.
Im Folgenden werden ausgewählte
„Maßnahmen“ im Bereich der politischpädagogischen und bildenden Prävention und Beratung skizziert. Teil 1 des
Artikels mit einer Beschreibung der
aktuellen rechtsextremistischen Szene
in Hessen erschien in der HLZ 3/2011.

Maßnahmen und Gegenstrategien
Man muss die Gesellschaft durchdeklinieren, weil alle in ihrem Bereich,
mit ihren Zuständigkeiten und Möglichkeiten herausgefordert und zuständig sind. Das gilt für Politik und Parteien, für die Zivilgesellschaft mit allen
ihren Organisationen und Gruppierun-

gen, für Kindertagesstätten und Schulen, für Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, für Familie und Medien,
für Polizei und Justiz. Es gibt viele
positive Beispiele und Ansätze, Wege
und Strategien der Auseinandersetzung,
aber es gibt gleichzeitig Defizite. Wir
wollen hier – mit Blick auf Bildung,
Jugendarbeit und Beratung – ein paar
knappe Hinweise skizzieren.
• Bildung und Aufklärung: Vor dem
Hintergrund, dass rechtsextreme Orientierungen aus unterschiedlichen Gründen ein Dauerphänomen der politischen
Kultur sind und wohl auch bleiben
werden, muss es auch ein Dauerthema
der Erziehung, politischen Aufklärung
und Aus- und Weiterbildung für Pädagoginnen und Pädagogen in Kitas,
Schule und Jugendhilfe sein, für die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Behörden, Polizei und Justiz.
Je mehr positive Erfahrungen Kinder und Jugendliche (und auch Erwachsene) in Bezug auf Anerkennung, Partizipation und Zugehörigkeit (Integration) „von Anfang an“ machen, desto
weniger sind sie anfällig. Damit geht es
um eine gesellschaftliche Kultur der
materiellen und demokratisch-partizipatorischen Integration und Anerkennung in der Gesellschaft mit allen
Möglichkeiten (und Grenzen) in den
pädagogischen Institutionen.
• Jugendarbeit: Jugendarbeit ist in ihrer Vielfalt ein bedeutsames zivilgesellschaftliches Feld, das – wie empirische Studien zeigen – viele Kinder und
Jugendliche erreicht, bindet und mental
beeinflusst; hier können sie prägende
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soziale und kulturelle Erfahrungen machen, Demokratie einüben und praktizieren. Jugendarbeit ist immer auch ein
Angebot zur Inklusion und Einbindung
in die Gesellschaft, zum Mitmachen,
Dazugehören, zum sinnvollen Tun für
sich und mit anderen und ein sozialisatorisches Feld der Anerkennung. Dabei
geht es um Demokratie und Prävention
und um den Umgang mit rechtsextremen
Orientierungen bei Jugendlichen innerhalb der Jugendarbeit.
• Beratung: Ein weiteres Feld ist die
Beratung und Ausstiegsbegleitung; hier
gibt es in Hessen mit IKARus und dem
beratungsNetzwerk hessen zwei fachlich ausgewiesene Angebote.
Hessen hat im Jahr 2007 – gefördert
vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend – das
„beratungsNetzwerk hessen – Mobile
Intervention gegen Rechtsextremismus“ eingerichtet. Die Auswertung von
100 Beratungsfällen der Jahre 2007 bis
2009 zeigt, welche rechtsextremen Phänomene es in Hessen gibt und wie groß
der Beratungsbedarf ist:
• Nachgefragt wurde das Beratungsangebot insbesondere von Schulen
(Schulleitungen, Lehrkräfte), von Schulsozialarbeit und von Schülerinnen und
Schülern.
• Hauptanlass waren „Propagandavorfälle“ (25 %) wie „Parolen, Sprüche,
Schmierereien“ und das Verteilen von
Flyern. Daran schließt sich die Kategorie
„Gewalt“ (23 %) an. Weitere Anlässe
waren der „organisierte Rechtsextremismus“ (20 %), das Auftreten von „rechten“
Jugendlichen in Jugendräumen oder an
Schulen (13,6 %), rechtsextremer Habitus (Codes, Symbole, Kleidung) mit 10 %
sowie Musik (6,5 %).
• Charakteristisch für das Beratungsfeld Schule ist, dass rechtsextreme Vorkommnisse zu Beginn der Beratung
oftmals zu einer „Standortfrage“ werden. Ein wichtiges Ziel der Beratung
von Schulen ist, die verantwortlichen
Akteure zu ermutigen, einen eigenen
und offenen Umgang mit der Problematik zu entwickeln: Sollen rechtsaffine
Jugendliche, die an der Schule auffällig
geworden sind, mit den Mitteln, die die
Schule bietet, eher (re)integriert oder
zum Beispiel zum Schutz ihrer Opfer
eher ausgegrenzt werden?
• Das Beratungsfeld Kommune reicht
von der Gemeinwesenberatung und
Mediation über die Jugendarbeit bis
hin zu Vereinen. Eine weitere Herausforderung stellen die besonderen Beziehungsgeflechte dar, die vor allem für

den ländlichen Raum charakteristisch
sind: „Man kennt sich“, auch den vermutlichen Rechtsextremisten oder den
rechtsaffinen Jugendlichen aus demselben Ort, aus gemeinsamen Schulzeiten, aus der Nachbarschaft oder der
gemeinsamen Mitgliedschaft in einem
Verein.
• Beratung in Familien findet nicht in
einem öffentlichen Kontext, sondern im
privaten Raum statt. Zahlreiche Eltern
zeigen sich beschämt darüber, dass ihr
Kind den Weg in die rechtsextreme
Szene sucht oder gefunden hat und
machen sich dabei Selbstvorwürfe. Die
Beratung ist geprägt von Ambivalenzen im „Beziehungshaushalt“ der Familienmitglieder: Die Wut über das Verhalten ihres Kindes wird von der Angst
begleitet, das eigene geliebte Kind zu
verlieren. Die Folge solcher Ambivalenzen sind große Handlungsunsicherheiten. Gleichzeitig ist charakteristisch,
dass der (jugendliche) Rechtsextremismus oftmals nur ein Problem unter
vielen anderen Konflikten in Familien
ist; Elternberatung ist daher auch
psycho-soziale Beratung.

Angebote für Erwachsene
Die Diskussion ist nach wie vor jugendzentriert, als gäbe es nur Probleme bei
Teilen der jungen Generation und nicht
in der Erwachsenengesellschaft. Eine
solche Perspektive ist immer entlastend, weil sie anbietet, dass wir es vor
allem oder ausschließlich mit einem
Adoleszenzproblem zu tun hätten. Doch
in der älteren Generation (und vor
allem bei den über 65-Jährigen) gibt es
durchweg eine höhere Zustimmung zur
Abwertung von sozialen Gruppen und
Minderheiten. Es wäre eine Herausforderung an die Förderungspolitik und
Träger der Erwachsenenbildung sowie
der Gemeinwesenarbeit, darüber nachzudenken, wie Programme und Zugänge
aussehen könnten, mit denen auch „die“
erwachsene Generation erreicht werden.
Benno Hafeneger und Reiner Becker
Literatur
Decker, O. u. a.: Die Mitte in der Krise.
Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland
2010, Berlin 2010
Hafeneger, B./Becker, R.: Rechte Jugendcliquen, Schwalbach/Ts. 2007
Heitmeyer, W.: Deutsche Zustände (Folge 1 bis
8), Frankfurt 2002 – 2010
Hessisches Ministerium des Innern und für
Sport – Verfassungsschutz in Hessen. Bericht
2009, Wiesbaden 2010

Gewalt in der Pädagogik
HLZ-Autor Benno Hafeneger greift in
seiner jüngsten Publikation „Strafen,
prügeln, missbrauchen – Gewalt in der
Pädagogik“ die aktuellen Gewalt- und
Missbrauchsphänomene in pädagogischen Einrichtungen auf und setzt sich
mit ihnen systematisch auseinander. Er
zeigt kultur- und erziehungshistorische
Ideologien einer Pädagogik, die züchtigt, straft und sexuell misshandelt.
Körperliche und sexualisierte Gewalt,
die von Erwachsenen in pädagogischen
Einrichtungen ausgeht, ist bisher kaum
thematisiert worden. Erst mit der Berichterstattung über die Skandale in
katholischen Internaten, in Reformschulen, in Jugendchören, bei Freizeiten und erneut über die Heimerziehung
in den ersten Nachkriegsjahrzehnten
kommt auch die institutionalisierte und
professionalisierte Pädagogik in den
Blick. Zu deren zentralen historisch
tradierten Denkmustern gehört, dass
die junge Generation den Erwachsenen
gehorcht und diese über sie pädagogisch verfügen können.
Weiter geht der Band auf die Rechtsprechung und Gesetzgebung ein, weil
diese immer auch den Umgang mit der
jungen Generation regeln und anzeigen, in welcher Entwicklungssituation
sich eine Gesellschaft gerade befindet.
Benno Hafeneger, geboren 1948,
ist Professor für Erziehungswissenschaft im Bereich Jugend- und Erwachsenenbildung an der PhilippsUniversität Marburg.
Benno Hafeneger: Strafen, prügeln,
missbrauchen. Gewalt in der Pädagogik. Frankfurt: Brandes und Apsel
2011. 148 Seiten, 14,90 Euro

LEHRERAUSBILDUNG 1976

HLZ 4/2011

Die Angst des Referendars vor der Lehrprobe
Ein Artikel von Joachim Euler aus der HLZ 10/1976
Angesichts der aktuellen Beratung der Novellierung des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) im Landtag und
der anschließenden Novellierung der Umsetzungsverordnung
veröffentlicht die HLZ einen Artikel von Joachim Euler, der
vor 35 Jahren (!) in der HLZ 10/1976 erschien und nur wenig
von seiner damaligen Aktualität verloren hat. Zur zeitDas folgende Gespräch ist weitgehend
authentisch. Im Laufe seiner Entwicklung stellten die beteiligten Referendare fest, daß ihre Realität in der Ausbildung, insbesondere die Besprechung
nach einer Lehrprobe, widersprüchlich
ist. Dem Entschluß, es unmittelbar zu
„protokollieren“, folgte die „kreative
Phase“: Ein Reim, zur Handlung aufrufend, wurde geschmiedet. Der Text, teilweise auch redaktionell überarbeitet,
wurde in einem Studienseminar verteilt
und bildete die „Grundlage“ für die
Auseinandersetzung um die Beurteilung und Bewertung von Lehrproben
und Unterricht.
Es hieße, die Absicht dieser Referendare zu verkennen, einen objektiven Kriterienkatalog zur Beurteilung
von Unterricht zu fordern. Damit würden unterschiedliche subjektive Ansichten von Ausbildern und Schulverwaltungsbeamten lediglich formal „objektiviert“ werden. Vielmehr ging es
den Referendaren darum, letztlich die
Willkür aufzuzeigen, der Abhängige
gegenüber Herrschenden bei aller Liberalität ausgesetzt sind oder sein können.
Dies alles fand in einer Zeit statt, in
der – zunehmende – Repressionen erst
von wenigen erkannt, von den meisten
hingegen spöttisch mit einer lockeren
Handbewegung von der Diskussionsfläche weggewischt wurden. (...)

Die Aktion
Achtzeiler mit Handlungsanweisung
Daraus ziehen wir den Schluß,
es ist Stuß,
daß man sich Ausbildern anpassen muß.
Man macht doch viel zu viel Geschiß,
weil man in der Defensive iss.
Mit Anpassung liegt jeder schief,
drum wern wir endlich offensief!
Aber was heißt das?

geistigen Anpassung empfiehlt die HLZ-Redaktion noch
dreimal das Wort „Modul“ einzufügen, zweimal das Wort
„Kompetenzen“ und fünfmal das Wort „Bildungsstandards“.
Einzige Einschränkung: Solche Gedichte wie in diesem
Artikel reimt heute niemand mehr. Aber recht hatten sie
schon!

Die Situation
Ein neuer Referendar (R1) und fünf gediente Referendare (R2...R6) unterhalten
sich in einem Café auf Frankfurts Fußgängerparadies Zeil in typisch Frankfurter Art ausschließlich über – typisch
für den Berufsstand des Lehrers – Schule.
Ganz typisch ist für ihre Situation das
Thema „Ausbildung“, noch typischer der
Klassiker „Die letzte und die nächste
Lehrprobe“. (...)

Das Gespräch
R1: Ich hab ein Problem, nämlich nächsten
Donnerstag ‘ne Lehrprobe. Was gibt’s da zu
beachten?
R2: Also wichtig ist vor allem, daß die
Schüler unheimlich betroffen sind. Du mußt
direkt an ihren Erfahrungen ansetzen.
R1: Das leuchtet mir echt ein.
R3: Nee, bei meiner letzten Lehrprobe wurde
kritisiert, daß ich nur im Vorfeld geblieben
wär; erfahrungsorientierter Unterricht wäre
zu oberflächlich, dabei wird zu wenig gelernt.
R1: Dann wäre also besser, mehr Theorie zu
machen?
R4: Du, ich wär da vorsichtig! Bei mir
ham’se gesagt, der Unterricht wär zu theoretisch. Ich würd mit der Theorie die Schüler
überfordern, wäre zu wenig auf sie eingegangen.
R1: Ja, hm, ich hab da einen Typ in der
Klasse, der mich mit seiner ewigen Fragerei
wahnsinnig nervt, und ich weiß nicht, ob ich
den in der Lehrprobe abblocken soll oder
nicht?
R3: Na klar, Solisten abblocken! Der dominiert doch sonst die ganze Klasse!

R5: Bei mir isses aber so gelaufen: Der
Lernprozeß der gesamten Klasse wäre dadurch blockiert worden, weil ich mich zu sehr
mit einem bestimmten Schüler beschäftigt
hätte.
R1: Also, wenn der Unterricht immer kritisiert wird, ist es dann wenigstens möglich,
mit einer guten Unterrichtsvorbereitung eine
gute Beurteilung zu kriegen?
R4: Nee, das nützt überhaupt nix. Neulich
hatte ich einen guten Unterrichtsentwurf;
der ist mit keiner Silbe gewürdigt worden.
R1: Vielleicht sollte man darauf drängen,
daß der Entwurf mehr beachtet wird?
R6: Naja, bei mir fanden sie den Unterricht
gut und haben dann die ganze Zeit auf dem
Entwurf herumgehackt.
R1: Also wird anscheinend ALLES, egal was
man macht, kritisiert. Da mach ich doch
lieber gar nix und lass die Schüler fünfundvierzig Minuten Gruppenarbeit machen ...
Oder?
R4: Das hat schon mal einer versucht. Und
da gab’s den Vorwurf, daß die Stunde kein
Ergebnis gezeigt hätte.
R1: Also wär’s doch besser, Ergebnisse aus
der Gruppenarbeit zu berichten?
R5: Das bringt doch auch wieder nix, weil’s
dann heißt, die paar Leute, die die Ergebnisse
vortragen, strukturieren viel zu stark die
ganze Diskussion.
R1: Also muß man beide Phasen bringen?
R2: Ja, es heißt doch immer, man soll ‘ne
„abgerundete Stunde“ zeigen.
R3: Ich hab’s letzte Mal die Gruppendiskussion abgebrochen, um ‘ne „abgerundete Stunde“ zu zeigen, und das wurde
ungeheuer negativ bewertet.

R2: Bei mir war das aber anders! Die ham
mir neulich vorgeworfen, ich wär nicht
genug auf Schülerfragen eingegangen.

R6: Bei mir wurd das aber neulich unwahrscheinlich gut bewertet, als ich die Diskussion abgebrochen hab, um ein Ergebnis
vorzuzeigen.

R1: Also wär’s besser, auf den dann einzugehen?

R1 bis R6 (allgemeiner Jubel, im Chor):
Endlich mal was POSITIVES!!!
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Bildungswege eröffnen
Beratung als Aufgabe berufsbildender Schulen
Berufliche Bildung soll Bildungswege
öffnen, eine Forderung der GEW, die
viel mehr verlangt als die formale Zugangsberechtigung zur Hochschule.
Neben zusätzlichen Bildungsangeboten ist auch eine intensive Beratung
erforderlich, vom Beginn der Ausbildung an. Schon vorher, in den allgemeinbildenden Schulen, sollte eine intensive Beratung und gegebenenfalls
individuelle Begleitung der Jugendlichen den Übergang in Ausbildung unterstützen, ebenso anschließend den
Übergang in Arbeit oder Studium. Letztendlich soll Beratung dazu ermutigen,
lebensbegleitend zu lernen, vorhandene Möglichkeiten wahrzunehmen und
Bildungsansprüche selbstbewusst zu
vertreten. So ist die Information wichtig, dass berufsbildende Schulen für
viele junge Menschen eine Chance bieten, auch allgemeinbildende Abschlüsse zu erwerben. Mit abgeschlossener
Ausbildung kann ein nicht vorhandener Hauptschulabschluss nachgeholt
werden. Wer schon einen Hauptschulabschluss mitbringt, hat die Möglichkeit, durch einen zusätzlichen Englischkurs von zwei Stunden wöchentlich
über zwei Jahre den Mittleren Abschluss
zu erwerben. Wer den Mittleren Bildungsabschluss schon hat und zwei
Ausbildungsjahre durchhält, kann durch
sechsstündige Kurse in Mathematik/
Naturwissenschaft, Deutsch und Fremdsprachen die Allgemeine Fachhochschulreife erreichen. Doch oft mangelt
es an kompetenter Beratung.

Zum Beispiel: Johannes
Dazu folgender exemplarischer Fall:
Johannes hat nach dem Mittleren Bildungsabschluss eine Ausbildung als
Kommunikationselektroniker absolviert,
mit hervorragendem Abschluss. Zurzeit
besucht er das Hessenkolleg, um das
Abitur nachzumachen und dann zu studieren. Ein mühsamer Weg, denn Johannes hat keine Eltern, die ihn unterstützen können. Er muss neben dem
Hessenkolleg jobben, damit er Wohnung und Lebensunterhalt bezahlen
kann. Leichter wäre es für ihn gewesen,
während der Ausbildung die Lernan-

gebote wahrzunehmen, die für die Fachhochschulreife obligatorisch sind. Aber
er wusste schlichtweg nicht rechtzeitig
davon. Weder im Betrieb noch in der
berufsbildenden Schule wurde er zu
Beginn der Ausbildung informiert und
so beraten, dass er diese Chance hätte
nutzen können. Seine Freundin, die
ihre berufliche Ausbildung als Bürokauffrau gerade hinter sich hat, erlebte
dasselbe.
Auch wenn Beratung zum Aufgabenrepertoire der Lehrkräfte in berufsbildenden Schulen gehört, ist der
Stellenwert bisher zu gering. Den Mangel an Beratung aber nur als Versäumnis der einzelnen Lehrkraft oder der
betrieblichen Ausbilder zu sehen, ist
dem Problem nicht angemessen. Beratung und Reflexion der Berufs- und
Lebensziele müssen als obligatorischer
Bestandteil von Ausbildung strukturell
abgesichert, die erforderliche Zeit bereitgestellt werden. Dabei ist Folgendes
zu bedenken:
• Beratung muss Bestandteil der pädagogischen Ausbildung und Weiterbildung sein: Beratung bei Lernproblemen,
Bildungswege-Beratung oder Beratung
in schwierigen Lebenssituationen, die
zum Abbruch der Ausbildung führen
können. Besonders gefordert sind die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Wenn es – selten genug – in der Schule
spezielle Beratungslehrer oder sozialpädagogische Fachkräfte gibt, müssen
sie oft zu viele Schülerinnen und Schüler betreuen und haben zu wenig Zeit
für alle Ratsuchenden. Wie hoch der
Beratungsbedarf ist, zeigt die Tatsache,
dass ein Viertel der Jugendlichen die
Erstausbildung abbricht. Die Ursachen
sind vielfältig: falsche Berufswahl,
Lernprobleme, die zur Resignation führen können, wenn Unterstützung ausbleibt, gesundheitliche und soziale Probleme oder Schwangerschaft bei jungen Frauen. Mit Informationen über
Bildungsangebote und -wege und über
Arbeitsmarktchancen ist es nicht getan.
Ohne Austausch über individuelle Lebenslagen, Interessen, Wünsche und
Ängste, ohne eine umfassende Problemdiagnose ist eine gute Beratung nicht zu
leisten.

• Über die individuelle Beratung hinaus muss die Auseinandersetzung mit
der Berufs- und Lebensperspektive ein
integraler Bestandteil von Lernprozessen in berufsbildenden Schulen
sein. So kann ein Projekt über die
Perspektiven nach der Ausbildung eine
hohe beraterische Qualität haben, indem es anregt, sich Beratung zu holen
und Ansprüche an Beratung zu stellen.
Dass junge Menschen ihre Interessen
reflektieren, dass sie etwas aus ihrem
Leben machen wollen und sich nicht
scheuen, dafür Beratung und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, ist
ein wichtiges Lernziel. Junge Menschen fühlen sich heute stark verunsichert, wie unter anderem in den ShellJugendstudien nachzulesen ist. Die
Gewissheit, nach der beruflichen Ausbildung ohne große Schwierigkeiten
einen sicheren Arbeitsplatz zu finden,
ist längst vorbei. Berufswechsel sind
Normalität geworden. Einerseits wird
der flexible Mensch verlangt, andererseits gibt es immer noch tradierte geschlechtsspezifische Rollen in der
Arbeits- und Lebenswelt. Es gehört zu
den Zielen der berufsbildenden Schulen, diese Widersprüche kritisch zu
reflektieren, selbstbewusst Perspektiven jenseits traditioneller weiblicher
und männlicher Berufskarrieren zu erschließen und Beruf und Familie vereinbaren zu wollen.
Das Thema Beratung in den allgemein bildenden Schulen, in der beruflichen Bildung und der Weiterbildung
verdient also große Aufmerksamkeit.
Der Bereich Berufliche Bildung und
Weiterbildung beim GEW-Hauptvorstand hat - gemeinsam mit dem österreichischen Gewerkschaftsbund und der
polnischen Lehrergewerkschaft – das
EU-Projekt „Guidance Dialogue: Bessere Chancen in Bildung und Beruf durch
Beratung“ auf den Weg gebracht.
Die GEW-Herbstakademie Weiterbildung vom 3. bis 5. November 2011 in
Weimar richtet sich auch an Lehrkräfte
in berufsbildenden Schulen.
Dr. Stephanie Odenwald
GEW-Hauptvorstand, Vorstandsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung
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Asyl für Homayon Sadri!
Das iranische Regime regiert seit der
Islamischen Revolution 1979 mit unvergleichlicher Härte und erzeugt mit
ständigen Festnahmen, Folter und Hinrichtungen von Oppositionellen eine
Atmosphäre der Angst und des Schreckens. Das Leben im Iran ist zahlreichen
Einschränkungen unterworfen; die Freiheit der Meinung, der Religion, der
Kunst, der Versammlung und die
Gleichstellung der Geschlechter werden missachtet.
Schon kurz nach der Islamischen
Revolution flohen daher viele Oppositionelle ins Ausland. Auch Homayon
Sadri ging damals aus politischen
Gründen nach Deutschland. Doch anders als bei vielen seiner Landsleute
zieht sich sein Asylverfahren seit Jahren hin, und statt endlich ein sicheres
Aufenthaltsrecht zu erhalten, muss er
seinen Lebensalltag mit unzähligen Einschränkungen bewältigen. Wir möchten daher hier Aufmerksamkeit für die
prekäre Situation unseres Kommilitonen und Gewerkschaftskollegen Homayon schaffen.
Homayon hat 21 Jahre seines Lebens
im Iran gelebt – nun lebt er seit 32
Jahren hier in Deutschland. Zunächst
besuchte er eine Sprachschule in Mainz,
dann in derselben Stadt das Studienkolleg, weil sein iranisches Abitur nicht
anerkannt wurde. Er studierte ab 1984
an der FH Frankfurt Sozialpädagogik
und spezialisierte sich dabei als Berater.
Trotz zahlreicher Hürden des deutschen
Ausländerrechts schaffte er es, sein Studium 1999 mit einer Diplomarbeit über

Migration und Kinder- und Jugendarbeit abzuschließen. Nach dem Anerkennungsjahr als Sozialpädagoge hat
er in den vergangenen Jahren an der
Uni Frankfurt ein Aufbaustudium in
Politologie absolviert und bereitet sich
gegenwärtig auf seine Doktorarbeit zu
schulbezogener politischer Bildung
vor, womit er thematisch auch an sein
Sozialpädagogik-Studium anknüpfen
will.
In all den Jahren hielt er sich mit
studentischen Jobs auf geringfügiger
Basis über Wasser. Obwohl er seit 1999
ein FH-Diplom hat, kann er nicht als
Sozialpädagoge arbeiten, weil er aufgrund seines prekären Aufenthaltsstatus
keine Arbeitserlaubnis hat. Weiterhin
muss er stattdessen in einer viel geringeren Qualifikationsstufe und damit
auch äußerst schlecht bezahlt arbeiten.
Seit Homayon in Deutschland ist,
betätigt er sich politisch im Widerstand
gegen das iranische Regime, derzeit im
Komitee der Iranischen Arbeitersozialisten Frankfurt. Homayon beteiligt sich
an Demonstrationen und Protestaktionen gegen die iranischen Machthaber,
oft mit eigenen Redebeiträgen, von denen einige auch in Rundfunk und Fernsehen übertragen und in Zeitungen gedruckt wurden. Das Ziel der linken
iranischen Opposition im Ausland müsse es sein, so Homayon, „die Weltöffentlichkeit auf die mörderische islamische
Regierung aufmerksam zu machen. Diese Regierung muss vollständig wirtschaftlich boykottiert und politisch isoliert werden.“

Auch hochschulpolitisch ist Homayon aktiv und stolz, bei allen Bildungsstreiks der letzten Jahre dabei gewesen
zu sein. Auf kommunalpolitischer Ebene hat er im Amt für multikulturelle
Angelegenheiten der Stadt Frankfurt
und in der Ausländervertretung mitgearbeitet.
Aufgrund der politischen Situation
im Iran kann Homayon nicht in seine
Heimat zurückkehren. Seine Mutter hat
er seit 18 Jahren nicht gesehen, der
Vater starb, ohne dass er Abschied von
ihm nehmen konnte. Im Ausland lebenden iranischen Oppositionellen, die eine
Reise nach Iran wagen, drohen Folter
und Tod, wie die Hinrichtung der Niederländerin Sahra Bahrami am 29. Januar 2011 zeigte.
Zwar muss Homayon, im Gegensatz
zu vielen anderen, derzeit keine Abschiebung befürchten. Gleichwohl hat
er aufgrund seines unsicheren Aufenthaltsstatus ständig mit Repressionen zu
kämpfen. Er hat keine Arbeitserlaubnis,
darf die Stadt Frankfurt nicht verlassen
und muss die Duldung regelmäßig kostenpflichtig verlängern lassen.
Seinen ersten Asylantrag stellte er
1996, der bereits nach wenigen Wochen
abgelehnt wurde. Einen weiteren Verhandlungstermin bekam er erst im Jahr
2000, und seit diesem Zeitpunkt dümpelt das Verfahren trotz der Bemühungen Homayons vor sich hin. Erst im
letzten Jahr kam wieder Bewegung in
das Verfahren, so dass in den nächsten
Wochen ein Termin ansteht – mit hoffentlich endlich positivem Ausgang.
Obwohl er sehr gut „integriert“ ist,
das Deutsche auch in der Schrift beherrscht und immer gearbeitet hat, trotz
seiner guten Qualifikation als Sozialpädagoge erhielt er bisher kein Asyl.
Die GEW-Studierendengruppe hat
mit Homayon an der Universität Frankfurt gut zusammengearbeitet und wir
haben ihn dabei als sehr engagierten,
hilfsbereiten und liebenswürdigen Menschen kennengelernt. Wir setzen uns
für Homayon ein, als Gewerkschaftskollegen, Kommilitonen und Freund,
und appellieren an die deutschen Asylbehörden, dass diesem unwürdigen Zustand ein Ende bereitet wird.
Emanuel Kapfinger
GEW-Studierendengruppe Frankfurt
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RECHT: DEMONSTRATIONSFREIHEIT

Versammlungsfreiheit auch im Flughafen
Mit einem bemerkenswerten Urteil
stärkte das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) die Demonstrationsfreiheit.
Die HLZ dokumentiert die Presseerklärung des Gerichts in Auszügen:
Die Beschwerdeführerin ist Mitglied
einer „Initiative gegen Abschiebungen“, die sich gegen die Abschiebung
von Ausländern unter Mitwirkung privater Fluggesellschaften wendet. Nachdem sie mit fünf weiteren Mitgliedern
in der Abflughalle des Frankfurter
Flughafens im März 2003 an einem
Abfertigungsschalter Flugblätter verteilt hatte, die sich gegen eine Abschiebung richteten, erteilte ihr die Fraport
AG ein „Flughafenverbot“ mit dem
Hinweis, dass gegen sie ein Strafantrag
wegen Hausfriedensbruchs erstattet
werde, sobald sie erneut „unberechtigt“
auf dem Flughafen angetroffen werde.
(...) Die von der Beschwerdeführerin
vor den Zivilgerichten gegen die
Fraport AG erhobene Klage auf Feststellung, dass das erteilte Demonstrations- und Meinungskundgabeverbot für das Gelände des Flughafens
Frankfurt rechtswidrig sei, blieb in
allen Instanzen ohne Erfolg. (...)
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat mit 7:1 Stimmen
entschieden, dass die angegriffenen
zivilgerichtlichen Entscheidungen die
Beschwerdeführerin in ihren Grundrechten der Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 GG und der Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Abs. 1
GG verletzen, und hat diese daher aufgehoben. Die Sache ist zur erneuten
Entscheidung an das Amtsgericht
Frankfurt am Main zurückverwiesen
worden.
Die Fraport AG ist gegenüber der
Beschwerdeführerin unmittelbar an die
Grundrechte gebunden. (...) Von der
öffentlichen Hand beherrschte gemischtwirtschaftliche Unternehmen unterliegen ebenso wie im Alleineigentum des Staates stehende öffentliche
Unternehmen, die in den Formen des
Privatrechts organisiert sind, einer unmittelbaren Grundrechtsbindung. (...)
Die Versammlungsfreiheit gewährleistet den Grundrechtsträgern unter
anderem das Recht, über den Ort der
Veranstaltung frei zu bestimmen. Sie
verschafft ihnen damit allerdings kein
Zutrittsrecht zu beliebigen Orten. Ins-

besondere können Versammlungen
nicht ohne Weiteres auf frei gewählten
Privatgrundstücken durchgeführt werden. Allerdings ist die Versammlungsfreiheit auch nicht auf den öffentlichen
Straßenraum begrenzt. Vielmehr verbürgt sie die Durchführung von Versammlungen auch an anderen Orten,
wo ein öffentliches Unternehmen einen allgemeinen öffentlichen Verkehr
eröffnet hat. Wenn heute die Kommunikationsfunktion der öffentlichen
Straßen zunehmend durch weitere
Foren wie Einkaufszentren oder sonstige Begegnungsstätten ergänzt wird,
kann die Versammlungsfreiheit für die
Verkehrsflächen solcher Einrichtungen nicht ausgenommen werden, soweit eine unmittelbare Grundrechtsbindung besteht oder Private im Wege
der mittelbaren Drittwirkung in Anspruch genommen werden können.
Dies gilt unabhängig davon, ob die
Flächen sich in eigenen Anlagen befinden oder in Verbindung mit Infrastruktureinrichtungen stehen, überdacht oder im Freien angesiedelt sind.
(...) Die von der Beschwerdeführerin
beabsichtigten Zusammenkünfte fallen in den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit, da sie auch Bereiche des Frankfurter Flughafens betreffen, die als Orte allgemeinen
kommunikativen Verkehrs ausgestaltet sind.
Versammlungen an Orten allgemeinen kommunikativen Verkehrs sind
Versammlungen unter freiem Himmel
im Sinne des Artikel 8 Abs. 2 GG. Dies

gilt unabhängig davon, ob die der
Allgemeinheit geöffneten Orte als solche in der freien Natur oder in geschlossenen Gebäuden liegen. Maßgeblich ist, dass Versammlungen an
solchen Orten ihrerseits in einem öffentlichen Raum, das heißt inmitten
eines allgemeinen Publikumsverkehrs
stattfinden und von diesem nicht räumlich getrennt sind. (...)
Das von den Zivilgerichten bestätigte Verbot, das der Beschwerdeführerin untersagt, ohne die vorab einzuholende Erlaubnis der Fraport AG im
Flughafen Flugblätter zu verteilen, ist
unverhältnismäßig. Als legitimer Zweck
zur Einschränkung der Meinungsfreiheit kann nicht der Wunsch herangezogen werden, eine „Wohlfühlatmosphäre“ in einer reinen Welt des Konsums zu schaffen, die von politischen
Diskussionen und gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen frei bleibt. Ausgeschlossen sind gleichfalls Verbote,
die dem Zweck dienen, bestimmte Meinungsäußerungen allein deshalb zu
unterbinden, weil sie von der Flughafenbetreiberin nicht geteilt, inhaltlich missbilligt oder wegen kritischer
Aussagen gegenüber dem betreffenden Unternehmen als geschäftsschädigend beurteilt werden. (...)

Pressemitteilung Nr. 18/2011 vom 22.
Februar 2011, Urteil vom 22. Januar
2011, 1 BvR 699/06
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Jahressonderzahlung 2010 bei
aufeinanderfolgenden befristeten
Arbeitsverträgen
Beschäftigte, für die der TV-H, die entsprechenden Tarifverträge an der Goethe-Universität und der Technischen
Universität Darmstadt oder der TVöD
gelten, erhielten im November 2010
eine Jahressonderzahlung. Die Höhe
bestimmt sich nach der Entgeltgruppe
und -stufe. Für die Tarifbeschäftigten
des Landes Hessen und der beiden genannten Universitäten gibt es außerdem
Zusatzregelungen im Rahmen des TVÜ-H.
Nach den tariflichen Bestimmungen
erfolgt eine Kürzung der Jahressonderzahlung, wenn die Beschäftigung nicht
das gesamte Kalenderjahr über ausgeübt wurde. Dann wird die Jahressonderzahlung für jeden vollen Monat, in dem
kein Anspruch auf Entgelt beziehungsweise Entgeltfortzahlung bestand, um
1/12 gekürzt. Umstritten ist, ob diese
Kürzung auch dann zu erfolgen hat,
wenn die Tarifbeschäftigten im Laufe
des Jahres hintereinander mehrere befristete Arbeitsverträge im öffentlichen
Dienst hatten. Die Arbeitgeberseite
meint, dass die Jahressonderzahlung
nur auf der Basis des letzten Arbeitsverhältnisses zu berechnen sei.
Beispiel für Kürzung:
• Einstellung in den Schuldienst im August
2009 mit einem Fristvertrag bis zum
Unterrichtsende am 2. Juli 2010, erneuter
Fristvertrag ab Mitte August 2010 wieder für
ein Schuljahr: Jahressonderzahlung nur für
die Monate August bis Dezember (5/12) statt
für das ganze Jahr (Januar bis Juli und August bis Dezember).

Diese Auffassung vertritt auch das Land
Hessen. Allerdings geht es nach der
Information der Hessischen Bezügestelle (HBS-Information Nr. 2 vom November 2010) von einem durchgehenden Beschäftigungsverhältnis aus , wenn
die einzelnen Verträge unmittelbar aneinander anschließen. Wenn die Verträge nur durch ein Wochenende unterbrochen sind, ist dies unschädlich.
Ein bereits im Jahr 2008 in Rheinland-Pfalz betroffenes GEW-Mitglied
sah sich benachteiligt und gewann mit
Rechtsschutz der GEW seine Klage vor
dem Landesarbeitsgericht. Dieses entschied, dass nicht nur das befristete
Arbeitsverhältnis, welches am 1. De-

Fortbildung „Antisemitismus“

zember bestand, für die Berechnung
der Jahressonderzahlung maßgeblich
ist. Auch ein im gleichen Kalenderjahr
bestehendes weiteres befristetes Arbeitsverhältnis mit diesem Arbeitgeber sei bei der Berechnung der Jahressonderzahlung einzubeziehen. Nur für
die Zeiten, in denen kein Arbeitsverhältnis und demzufolge kein Entgeltanspruch bestand, dürfe die Jahressonderzahlung anteilig gekürzt werden
(Urteil vom 10. 2. 2010, Aktenzeichen
8 Sa 579/09).

Die Jugendbegegnungsstätte Anne
Frank Frankfurt bietet kostenfreie,
ganztägige Fortbildungen (10-17 Uhr)
zu pädagogischen Handlungsstrategien im Umgang mit dem „Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft“
an, der vom Schimpfwort „Du Jude“ bis
hin zu unterschwelligen oder direkten
antisemitischen Stereotypen und Verschwörungstheorien reicht.
• 12. April 2011: Antisemitismus im
Kontext der Globalisierung und Ökonomiekritik
• 5. Mai 2011: Antisemitismus und
Nahostkonflikt
• 24. Mai 2011: Islamistischer Antisemitismus
Anmeldung und weitere Infos:
• www.jbs-anne-frank.de

Anträge bis 31. Mai 2011 stellen

Methode Betriebserkundung

Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes folgen dieser Rechtsprechung nicht.
Daher muss der Anspruch auf ungekürzte Jahressonderzahlung durch jeden betroffenen Beschäftigten individuell geltend gemacht werden. Da Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis einer
Ausschlussfrist von sechs Monaten seit
Fälligkeit (hier November 2010) unterliegen, empfehlen wir allen Betroffenen, ihren Anspruch beim Arbeitgeber
bis zum 31. Mai 2011 schriftlich geltend
zu machen. Bei Tarifbeschäftigten des
Landes Hessen erfolgt die Geltendmachung direkt bei der Hessischen Bezügestelle in Kassel.

Im Mittelpunkt der Fortbildung, die
sich an Lehrkräfte des allgemeinbildenden Schulwesens richtet, steht die
Betriebserkundung als eine sinnvolle
und anregende Methode, die Arbeitsweltorientierung an Schulen zu stärken. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, bei der Adam Opel AG Rüsselsheim einen Blick in die Produktion zu
werfen und mit betrieblichen Experten
aus der Betriebsrats- und der Personalentwicklungsarbeit zu 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

Antragsmuster:
„Ich habe festgestellt, dass Sie meine Jahressonderzahlung anteilig für ... Monate gewährt haben. Ich war im Jahr 2010 allerdings auch in der Zeit vom ... bis ... in einem Arbeitsverhältnis nach dem TV-H bzw.
TVöD beschäftigt. Nach einem rechtskräftigen Urteil des LAG Rheinland-Pfalz vom
10. 2. 2010 (Az: 8 Sa 579/09) ist diese Zeit
bei der Berechnung der Jahressonderzahlung aber ebenso zu berücksichtigen. Ich
bitte Sie, mir den ausstehenden Betrag zu
überweisen.“

Sollte der Arbeitgeber die Nachzahlung ablehnen, können Mitglieder der
GEW Hessen die Landesrechtsstelle einschalten. Bitte übersenden Sie uns den
Antrag und die Antwort des Arbeitgebers in Kopie. Die Höhe der Jahressonderzahlungen sind einem Info der
Landesrechtsstelle zu entnehmen.
Annette Loycke

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

Funkkolleg Musik
„Musik“ ist das Thema des nächsten
Funkkollegs in hr2-kultur ab Oktober
2011. Es erkundet den Wert der Musik
und ihre Funktion als Weltsprache.
Zur Vorstellung des Funkkollegs und
seiner Nutzung in Schulen und für
Schülerinnen und Schüler laden der
Hessische Rundfunk und der Arbeitskreis Radio und Schule am Donnerstag, den 12. Mai 2011, von 14 bis 17
Uhr in die Bertramstraße 8 nach
Frankfurt ein.
• Anmeldungen mit Name, Vorname,
E-Mail und Dienstadresse bis zum
6.5.2011 an schule@hr-online.de oder
per Fax: 069-155-4825
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Tut wirklich nicht weh
Supervision für Lehrerinnen und Lehrer
Seit einiger Zeit bin ich als selbstständiger Berater und Supervisor tätig.
Wenn ich von meinen Tätigkeiten und
Angeboten für Schulen berichte, stoße
ich bei Lehrerinnen und Lehrern häufig
auf abwehrende oder distanzierte Reaktionen. In den Gesprächen habe ich
dabei für mich den Eindruck gewonnen,
dass sich nicht wenige Lehrerinnen und
Lehrer noch immer als Einzelkämpfer
im Bildungskampf empfinden und einem Austausch in einer Gruppe, zum
Beispiel einer Supervisionsgruppe, mit
Skepsis und latenten Ängsten begegnen. Auch bei Einzelsupervisionen besteht die Besorgnis, eventuell Persönliches preisgeben zu müssen und etwas
zu offenbaren, das man noch nicht ganz
„im Griff“ hat. Ebenso häufig treffe ich
auf Lehrerinnen und Lehrer, die von
großer Arbeitsüberlastung, Stress mit
Schülerinnen, Schülern und Eltern und
neuen Verordnungen berichten, unter
Tinitus, Herzproblemen oder allgemein
unter Burn-out-Symptomen leiden oder
krankheitsbedingt in den vorzeitigen
Ruhestand gehen müssen.
Es gibt zum einen besonders schwierige Zeiten des Lehrerdaseins, im
Referendariat, in der Startphase nach
dem Referendariat, bei schulischen Veränderungen oder Funktionswechseln,
zum anderen aber auch in „normalen“
Zeiten hohe kontinuierliche Belastungen im Lehreralltag. Spricht man dies
bei Schulleitungen und Lehrkräften an,
dann ist man sich schnell einig, dass „es
so nicht weiter gehen kann“ und eine
Veränderung zum Positiven überfällig
ist. Die Überlegungen und Aktivitäten
zielen vor allem auf politische und
gesellschaftliche Reformen, die auch in
meinen Augen unverzichtbar sind.
Es gibt jedoch auch für jeden einzelnen Lehrer und Schulleiter die Möglichkeit, persönlich Veränderungen herbeizuführen, die den Stress verringern,
die Freude an der Arbeit erhöhen und
die Erreichung gemeinsamer Ziele erleichtern können, ohne dass man die
gesellschaftlichen Probleme personalisiert oder ignoriert. Ein erster Schritt ist
der Austausch untereinander. In der
Regel erfolgt die Kommunikation unter
Zeitdruck, meist im Lehrerzimmer zwi-

schen Tür und Angel und mitten im
größten Stress. Treffen sich Lehrerinnen und Lehrer in der Freizeit zum
Austausch, besteht die Gefahr, dass es
zu einer deprimierenden Auflistung von
scheinbar nicht zu bewältigenden Problemen kommt oder dass es beim netten, unverbindlichen Plausch bleibt, der
allerdings sicher auch sinnvoll ist.
Ich habe den Eindruck, dass die
Instrumente der Beratung, der Supervision und der Teamentwicklung im
schulischen Bereich – anders als in
sozialpädagogischen Berufen – bisher
nur selten genutzt werden. Offensichtlich – so meine noch zu überprüfende
Hypothese – gilt es im Schulbereich
vielfach als ein persönliches Defizit,
wenn man Unterstützung von außen
hinzuzieht und deshalb diese Möglichkeiten nicht oder zu wenig nutzt.
Für mich sind Supervision, Beratung und Teamentwicklung effektive
Mittel auf dem Weg zu persönlicher
Entlastung, gewinnbringendem Austausch, gemeinsamer Zielverwirklichung, zur Erhöhung der Kommunikationsfähigkeiten und zu mehr Freude an
der Arbeit. Alle Lehrerinnen und Lehrer, die sich schon auf diesen Weg
gemacht haben, bestätigen in der Regel,
dass die Entlastungsmomente die teilweisen privaten Investitionen (Zeit,
Kosten) bei weitem übertrafen.
Daher auch mein „Appell“, diesen
Versuch doch einmal zu wagen: Es tut
wirklich nicht weh. Es geht nicht, wie
auch heute noch häufig befürchtet
wird, um die langwierige Aufarbeitung persönlicher Probleme und Familiengeschichte, sondern um Kompetenzerweiterung. Es geht darum, mit
der Hilfe einer professionellen neutralen Unterstützung neue Blicke auf die
eigene Schulwirklichkeit und neue
Denk-, Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten – bei Würdigung der bereits vorhandenen Mittel – zu entwickeln. Die systemische Supervision
intendiert keine lange Analyse des
Problems, sondern die gemeinsame
Erforschung von Ressourcen und
Potenzialen der Akteure und eine der
jeweiligen Situation und Schule
angepasste Lösung.

Gern verwende ich dabei das Bild
des Eisberges: Es geht in meinem Verständnis von Supervision primär nicht
darum, den großen Teil des Eisberges
zu erkunden, der unter Wasser ist
– obwohl es dort viel zu sehen gibt –,
sondern den Teil des Eisberges, den
man über dem Wasser sieht und der für
Lösungen für Gegenwart und Zukunft
steht. Gehen Sie mit auf die spannende
gemeinsame Forschungsreise bei der
Erkundung der Spitze des Eisbergs. Es
könnte Ihnen mehr Freude machen, als
Sie denken.
Horst Krause-Willenberg
Der Autor ist Diplom-Politologe, systemischer
Berater und Supervisor und bietet speziell
auch Supervisionen für Lehrer und Schulleitungen an.

Diagnostik und Förderung
Diagnostik und Förderung ist Schwerpunkt der Ausgabe 3/2011 der OnlineZeitschrift „Schulpädagogik heute“, die
passwortfrei und kostenfrei im Internet
einsehbar und ausdruckbar ist. Unter
www.schulpaedagogik-heute.de findet
man 40 Fachartikel zu Theorie, Praxis
und Forschung einer pädagogischen
Diagnostik und entsprechenden Fördermaßnahmen in den Schulen. Die
nächsten beiden Ausgaben befassen
sich mit den Themen „Binnendifferenzierung“ (1. 9. 2011) und „Reform
der Lehrerbildung“ (1. 3. 2012).

Umgang mit Konflikten
Der professionelle Umgang mit Konflikten, Störungen und Gewalt ist Gegenstand einer einjährigen Weiterbildung für Lehrkräfte und Fachkräfte
der Sozialen Arbeit mit Methoden des
szenischen Spiels, mediativen und
konfrontativen Ansätzen. Träger sind
der Verein basa e.V., die Hochschule
Darmstadt und andere. Die Fortbildung ist durch die Hochschule Darmstadt zertifiziert. Die Kosten betragen
1.900 Euro.
• Infos: www.h-da.de/weiterbildung/
konflikt_und_gewalt oder per E-Mail:
angela.merkle@basa.de
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Wir gratulieren
im April ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Dr. Ingrid Ahlring, Wiesbaden
Dr. Werner Diehl, Linden
Johanna Fickel, Frankfurt
Klaus Grasshoff,
Ginsheim-Gustavsburg
Irlis Gussmann, Dietzenbach
Doris Hauser, Bensheim
Prof. Gerd Iben, Bad Nauheim
Gerhard Jöckel, Dieburg
Achim July, Friedrichsdorf
Reinhard Kunze, Gelnhausen
Liselotte Mogge, Lauterbach
Prof. Ayla Neusel, Berlin
Dr. Frank Nonnenmacher, Frankfurt
Elfie Rotter, Wiesbaden
Elisabeth Schulze-Cassens, Kassel
Dr. Wilhelm Schumm, Frankfurt
Irmtraud Völkel, Wiesbaden
Gretchen von Seggern, Viernheim
Dr. Hans-Peter von Soosten, Frankfurt
Hartmut Wiesner, Frankfurt
... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Karl Fischer, Ober-Ramstadt
Hans Gimm, Philippsthal
Ulrich Lepper, Linden
Günther Leukel, Heuchelheim
Helga Martin, Wetzlar
Edit Schwarz-Krechowicz, Pfungstadt
Martin Siebert, Wehretal
Franz Tschiedel, Gernsheim
Günter Ulrich, Ebersburg
... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Wilhelm Knöll, Kassel
Karl Müller, Dieburg

Arno Junge
Unser Kollege Arno Junge ist am 6. März
2011 kurz vor seinem 80. Geburtstag
verstorben. Die GEW Hessen trauert
um Arno Junge, der sich auf seinem
Lebensweg gewerkschaftlichem, mitmenschlichem Handeln zutiefst verpflichtet fühlte. Er engagierte sich ganz
besonders für die Belange der arbeitstechnischen Fachlehrer, in der Personalratsarbeit im Bezirkspersonalrat
Kassel und im Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer, im Sozialen
Hilfswerk des GEW-Bezirksverbands
Kassel und in der Personengruppe Seniorinnen und Senioren. Er vertrat die
GEW Hessen im Bundesseniorenaus-

... zum 75. Geburtstag:
Elmar Diegelmann, Wiesbaden
Klaus Fenner, Marburg
Leo Kauffeldt, Offenbach
Heinz Riedel, Wolfhagen
Helmut Stepp, Fürth
Günter Ulrich, Ebersburg
Kristin-Barbara Ulrich, Kirchzarten
Friedrich von Hahn, Marburg
Dorothee Vorbeck, Frankfurt
Prof. Brigitta Arold, Frankfurt
... zum 80. Geburtstag:
Gabriel Auras, Bad Homburg
Ulrich Eckel, Fuldatal
Helmut Gernand, Griesheim
Hellfried Graf, Offenbach
Max Hansen, Dautphetal
Richard Michler, Braunfels
... zum 85. Geburtstag:
Prof. Franz Hebel, Frankfurt
Rudolf Leder, Kassel
Karl Ohlemacher, Limburg
Karl Roßbach, Biedenkopf
Rosemarie Viehmann, Oberursel
... zum 90. Geburtstag:
Heinrich Bäcker, Otzberg
Hardi Hintzpeter, Melsungen
Ilse Jarrett, Rickmansworth
... zum 96. Geburtstag:
Kurt Finke, Korbach

† 6. März 2011
schuss. Überall hat er die Aktivitäten
der jeweiligen Teams wesentlich angeregt und geprägt. 2006 wurde er für
60-jährige Gewerkschaftsmitgliedschaft
geehrt, zunächst als Metallarbeiter in
der IG Metall und nach seiner Ausbildung zum Fachlehrer in der GEW.
Arno Junge war Träger des Ehrenbriefes des Landes Hessen.
Sein Weggefährte Helge Tismer zitierte bei der Trauerfeier den Philosophen Johann Gottlieb Fichte: „An den
Wirkungen meines Lebens liegt unendlich viel.“ Die GEW Hessen wird
ihm ein ehrendes Angedenken bewahren.

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

Naturwissenschaft und Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik: Das Foucaultsche
Pendel (12.4.), Max Planck und die
Quantenphysik (19.4.), Albert Einstein
(26.4.) Edwin Powell Hubble - Das
expandierende Universum (3.5.)
• ÖkoTipp: Abfall (12. 4.). Altbatterien (19.4.), Kulturgüter (26.4.)
Politische Bildung
• Die Propaganda-Maschine: Mobilmachung von Gefühl und Verstand
(11.4.)
• Blaues Blut in Hessen (15.4.)
• Zeitreise zum Grundgesetz (4./5.5.)
• Mumbro & Zinell (zehnteilige
Sendereihe für Grundschüler): Auf
dem Bauernhof (11.4.), In der Schule
(18.4.), Im Museum (9.5.)
Deutsch, Literatur, Theater
• Jede Minute zählt: Die Zeitungsmacher der FAZ (18.4.)
Philosophie, Religion und Ethik
• Tausend Jahre überlebt - Die Biografie der Eiche (21.4.)
• Schwangerschaft (un)erwünscht (5.5.)
Geschichte
• Die Germanen: Barbaren gegen
Rom (2.5.), Die Varusschlacht (9.5.),
Entscheidung am Limes (16.5.), Im
Zeichen des Kreuzes (23.5.)
Weitere Reihen
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag
9.50-10.15 Uhr)
• Ich mach’s: Vorstellung von Berufen (jeden Mittwoch 10-10.15 Uhr)
• Fortsetzung folgt…: (jeden Donnerstag 9.30-9.55 Uhr)
• Willi will’s wissen (jeden Freitag
9.45-10.10 Uhr)
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Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
Montag bis Freitag von 8.30 bis 8.45 Uhr
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 bieten vielseitige Rechercheergebnisse
und Originaltöne und lassen sich in voller
Länge oder auch in Ausschnitten in den Unterricht integrieren.

Sprache und Literatur
• Hessische Autoren im Gespräch:
Jan Seghers (11.4.), Stefanie Zweig (12.4.)
• Eine literarische Reise durch das
Piemont (13.4.)
• Das literarische Spektrum der
jüngsten Schriftsteller Estlands (14.4.)
Naturwissenschaften
• Rinder auf der Weide! (15.4.)
• Tschernobyl (21.4.)
Politische Bildung
• Perspektivwechsel Behinderung:
Was David hört (18.4.), Lena spricht
für ihre taubstumme Mutter (19.4.),
Barrierefreiheit für alle (20.4.)
Musik und Kunst
• Beethovens 9. Sinfonie – Musik
für alle Zwecke: Die Neunte und die
Aufklärung (27.4.), Die Neunte und
der Nationalismus (28.4.), Die Neunte
und Europa (29.4.)
Weltraumphantasien
• Die Rakete V2 – Hitlers Wunderwaffe (2.5.), Von Fabriken im All und
Kolonien auf dem Mars (3.5.), Literarische Visionen (4.5.), Das All als
Wunschmaschine der Popkultur (5.5.),
Seti – die Suche nach den Außerirdischen (6.5.)
Funkkolleg 2010/2011
Mensch und Klima: Wetter im
Wandel, Samstag, 9.25-9.55 Uhr
Solarwirtschaft: Wie kann man
Sonnenenergie speichern? (9.4.), Wintersport ade? Neues Leben nicht nur in
den Alpen (16.4.), Stürmische Zeiten:
Orkane und Taifune (7.5.)

Behandlungsschwerpunkte:
Kriseninterventionen
Interdisziplinäre Schmerzbehandlung
Burn-out-Folgeerkrankungen
Mobbing-Folgeerkrankungen
Problemkreis Schmerz-Angst-Depression
Trauerbewältigung
Tinnitusbewältigung
Traumatherapie
Essstörungen
Persönlichkeitsstörungen

Akutklinik Bad Saulgau
Fachklinik und Poliklinik für
Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie

Was unterscheidet uns von Anderen:
Hohe Behandlungsdichte
Erfahrenes Team
Patient-Therapeuten-Schlüssel 4:1
Kurze Wartezeiten

Akutklinik Bad Saulgau
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin & Psychotherapie
Am schönen Moos 9 l D 88348 Bad Saulgau
Fon: +49 7581 2006-0 l Fax: +49 7581 2006-400
info@akutklinik-bad-saulgau.de l www.akutklinik-bad-saulgau.de

lea bildet ...
Weblogs | 02-05-11, Gießen | Der Körper lügt nicht - Körpersprache und eigene Autorität
| 03-05-11, Marburg | Israel und der neoliberale Umbau der Gesellschaft | 03-05-11, Frankfurt |
Konsumkritischer Stadtrundgang Darmstadt | 04-05-11, Darmstadt |
Plastisches Gestalten im Kunstunterricht: Tonarbeiten | 05-05-11, Frankfurt |
Inklusion - Wie kann, wie soll das gehen? | 05-05-11, Frankfurt |
Sarrazins Thesen auf dem Prüfstand | 05-05-11, Frankfurt |
Ei-Temperamalerei - Eine klassische Maltechnik | 06-05-11, Kahl am Main |
Endspurt - Pensionierung und Beamtenversorgung | 09-05-11, Bad Hersfeld |
Heterogenität - bewährte Arbeitsformen und ihre Grenzen | 09-05-11, Wiesbaden |
Projektarbeit - Wie geht das? | 10-05-11, Darmstadt |
Rechenschwäche? - Prävention und fördernde Maßnahmen | 10-05-11, Bad Hersfeld |
Poetry-Slam-Workshop - Moderne Poesiewettkämpfe | 10-05-11, Frankfurt |
Sprachförderung in Kita und Grundschule | 11-05-11, Marburg | Klettern in der Schule Kletterschein | 14-05, 15-05, 20-05 und 21-05-11, Flörsheim | Biografische Haltung im Schulalltag
|16-05-11, Frankfurt | Bundeswehr macht Schule | 17-05-11, Frankfurt |
Vom Umgang mit „störendem“ Verhalten bei Kindern und Schülern | 18-05-11, Bad Orb |
Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de

www.lea-bildung.de
fon 069 | 97 12 93 27 / 28
fax 0 69 | 97 12 93 97

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main

