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Bundesweiter Kongress: „Nein zur Militarisierung
von Forschung und Lehre - Ja zur Zivilklausel“
27. bis 29. Mai 2011, Technische Universität Braunschweig
An über 40 deutschen Hochschulen
wird Forschung für den Krieg betrieben. Der Einfluss der Militärs auf die
akademische Lehre wächst. An ersten
Hochschulen werden Lehrveranstaltungen von den Jugendoffizieren der
Bundeswehr ausgerichtet. Rüstungskonzerne vergeben Forschungsarbeiten und finanzieren Stiftungsprofessuren. Das Verteidigungsministerium
stellte 2010 insgesamt 1,1 Milliarden
Euro für Rüstungsforschung bereit. Die
zunehmende Militarisierung von Forschung und Lehre ist Bestandteil einer
Politik, die auf militärische Interventionen und Krieg setzt.
Eine „immer größer werdende, sogenannte Zivilklausel-Bewegung“ (FAZ)
fordert die Verpflichtung der Hochschulen auf friedliche, zivile Forschung
und Lehre. An den Universitäten Karlsruhe und Köln sowie an der FU Berlin
haben sich die Studierenden in Urabstimmungen für eine Zivilklausel ausgesprochen. Weitere Abstimmungen
sollen folgen. Im Februar 2011 wurde
ein Internationaler Appell gegen jegliche Militärforschung an Universitäten
veröffentlicht. (...)
Wir werden nicht tatenlos zusehen,
wenn an unseren Hochschulen für den
Krieg geforscht wird. Wir werden es
nicht dulden, wenn an unseren Hoch-

schulen wieder militärische Geheimforschung betrieben werden soll. Wir
fordern friedliche und zivile Hochschulen, die ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung gerecht werden. Daher
laden wir zum ersten bundesweiten
Kongress gegen Militarisierung von
Forschung und Lehre seit 20 Jahren
ein.
Veranstalter sind unter anderen die
GEW, ver.di, das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren, der AStA der TU
Braunschweig, der freie zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs),
die Landes-ASten-Konferenz Niedersachsen und die Juristen und Juristinnen gegen atomare, biologische und
chemische Waffen.
Referentinnen und Referenten sind
unter anderen Ulrich Thöne (GEW),
Frank Bsirske (ver.di) und Subrata
Ghoshroy (MIT, USA).
Der Kongress findet vom 27. bis 29.
Mai 2011 in der Technischen Universität Braunschweig statt (Pockelsstraße
11, Haus der Wissenschaft).
Der vollständige Aufruf und das
komplette Programm finden sich unter
www.zivilklausel.org.
• Anmeldung an: asta@tu-bs.de,
Kontakt in Hessen für Fahrgemeinschaften: zivilklausel@yahoo.de

Zeitschrift der GEW Hessen
für Erziehung, Bildung, Forschung
ISSN 0935-0489

I

M

P

R

E

S

S

U

M

Herausgeber:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main
Telefon (0 69) 9 71 29 30
Fax (0 69) 97 12 93 93
E-Mail: info@gew-hessen.de
Homepage: www.gew-hessen.de

Verantwortlicher Redakteur:
Harald Freiling
Klingenberger Str. 13
60599 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 63 62 69
Fax (0 69) 6 31 37 75
E-Mail: freiling.hlz@t-online.de

Mitarbeit:
Christoph Baumann (Bildung), Joachim Euler (Aus- und
Fortbildung), Ulla Hess (Mitbestimmung), Michael Köditz
(Sozialpädagogik), Annette Loycke (Recht), Carmen Ludwig (Hochschule), Karin Schüßler (Bildung), Andreas
Staets (Hochschule), Karola Stötzel (Weiterbildung), Gerd
Turk (Tarifpolitik und Gewerkschaften)

Gestaltung:
Michael Heckert, Harald Knöfel

Titelthema: Harald Freiling
Illustrationen:
Ruth Ullenboom (Titel, S. 4, 9, 11, 15), Thomas Plaßmann
(S. 23), Dieter Tonn (S. 17)

Fotos:
Manfred Brinkmann (S. 29), DGB Hessen (S. 21), Harald
Freiling (S. 18), Ingo Heine (S. 33), Humboldtschule
Rüsselsheim (S. 12, 13), Eva Kühl-Koch (S. 25), Norbert
Plösser (S. 37), Barbara Yurtöven (S. 27)

Verlag:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Niederstedter Weg 5
61348 Bad Homburg

Anzeigenverwaltung:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Edith Hestert
Postfach 19 44
61289 Bad Homburg
Telefon (06172) 95 83-0, Fax: (06172) 9583-21
E-Mail: mlverlag@wsth.de

Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Bad Homburg

Aus dem Inhalt
Rubriken
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

4
6
32
33
34
35
36

Spot(t)light
Meldungen
Personen: Hildegard Hamm-Brücher
Recht: Verbeamtung
Recht: Arbeitszimmer
Recht: Altersteilzeit
Magazin

Titelthema: Tag für die Literatur
S.
S.

6 Lesefest mit Peter Härtling
8 Spontanes Schreiben
im Deutschunterricht
S. 10 Die Angst des Schreibers
vor dem Schreiben
S. 12 Leseförderung an der Alexandervon-Humboldt-Schule Rüsselsheim

S. 14 Arnold Spellerberg:
Fluchten und Auswege
S. 16 29. Mai: Ein Tag für die Literatur
in Hessen
Einzelbeiträge
S.
S.
S.
S.

17
18
20
21

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

22
24
25
26
28
29
30

Mindestlohn in der Weiterbildung
TVH: Tarifeinigung in Hessen
Nach der Volksabstimmung
Bildungsbremse: Henzler soll 68
Millionen Euro einsparen
Neue Dienstordnung – nein danke
Wartezeit für Referendare
Schulen für Inklusion
Inklusion: GEW-Stellungnahme
Hochschulskandal im Rheingau
Weltsozialforum in Dakar
Tschernobyl: 25 Jahre danach

Bezugspreis:
Jahresabonnement 12,90 Euro (9 Ausgaben, einschließlich Porto); Einzelheft 1,50 Euro. Die Kosten sind für die
Mitglieder der GEW Hessen im Beitrag enthalten.

Zuschriften:
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird
keine Haftung übernommen. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion Kürzungen vor. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der GEW oder der Redaktion übereinstimmen.

Redaktionsschluss:
Jeweils am 5. des Vormonats
Nachdruck:
Fotomechanische Wiedergabe, sonstige Vervielfältigungen sowie Übersetzungen des Text- und Anzeigenteils, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion und des Verlages.

Druck:
Druckerei und Verlag Gutenberg Riemann GmbH
Werner-Heisenberg-Str. 7, 34123 Kassel

3

KOMMENTAR

HLZ 5/2011

Tarifabschluss 2011

Erfolg mit Pferdefuß
Knapp einen Monat nach dem Tarifabschluss zwischen
den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) haben wir
auch in Hessen eine Tarifeinigung erzielt, die sich sehen
lassen kann. Über die Einzelheiten informiert die HLZ
auf Seite 18. Darf aber der aktuelle Abschluss jetzt dazu
verführen, dass wir uns „nach getaner Arbeit“ zurücklehnen, oder muss die GEW für die Durchsetzung
besserer Arbeitsbedingungen in allen Bildungseinrichtungen weiter an ihrer gewerkschaftlichen Durchsetzungsfähigkeit arbeiten?
Aller Voraussicht nach können mit dem Abschluss
die Realeinkommen gesichert werden. Hessen fällt nicht
hinter das für die Beschäftigten in den anderen Ländern
erreichte Niveau zurück. Der Arbeitgeber muss in den
Berufen mit längerer Ausbildung sogar höhere Gehälter
zahlen als die in anderen Bundesländern. In Anbetracht
der Zunahme von Zeitverträgen ist auch die eindeutige
Zusage, dass bei der Stufeneinordnung die Beschäftigungszeiten aus mehreren Arbeitsverhältnissen beim
Land addiert werden, von hoher Bedeutung.
Schon das TdL-Ergebnis, aber natürlich auch das
Ergebnis in Hessen verdanken wir all den angestellten
Kolleginnen und Kollegen, die bereit waren, dafür auch
in den Warnstreik zu treten, und denjenigen Beamtinnen und Beamten, die die Warnstreiks solidarisch
unterstützt und sich an den Demonstrationen und
Kundgebungen beteiligt haben. Ich bin mir sicher: Ohne
ihr Engagement und ohne die beim Widerstand gegen
die Politik der Schuldenbremse engagierten Kolleginnen
und Kollegen hätten wir dieses Ergebnis nicht erreicht.
Wir müssen aber auch wahrnehmen, dass unsere
Kräfte nicht gereicht haben, um noch weitere, für uns
ganz wichtige Punkte durchzusetzen: Weder konnte die
noch aus dem letzten Tarifabschluss anstehende Übertragung der tariflichen Arbeitszeit von 40 Wochenstunden auf die Lehrkräfte mit einer entsprechenden
Pflichtstundenreduzierung durchgesetzt werden, noch
gab es eine Zusage des Verhandlungsführers des
Landes, das aktuelle Entgelttarifergebnis eins zu eins
auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Und
es ist auch nicht zu übersehen, dass die Tarifabschlüsse

im öffentlichen Dienst in den letzten zehn Jahren
teilweise deutlich unter den Abschlüssen anderer Branchen lagen.
Warum ist das so? Warum ist offenkundig auch
vielen unserer Mitglieder noch nicht wirklich bewusst,
dass grundlegende Verbesserungen unserer Arbeitsbedingungen nur erreicht werden können, wenn sie auch
ganz persönlich dazu bereit sind, dafür zu streiten und
gegebenenfalls auch zu streiken?
Sicher spielen Erfahrungen aus den Zeiten eine Rolle,
in denen insbesondere die Müllwerker der ÖTV für uns
die Gehaltserhöhungen erkämpft haben. Und sicher
wird unsere Durchsetzungskraft durch die Spaltung in
Beamtinnen und Beamte und Angestellte erheblich
geschwächt. Um in Zukunft mehr für die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen zu erreichen, muss die GEW kontinuierlich an der Überwindung dieser Probleme weiterarbeiten: Aufklärungsarbeit, Durchsetzung des
Streikrechts für Beamtinnen und Beamte und einer
besseren tarifvertraglichen Entgeltordnung für die
angestellten Lehrkräfte sind dabei wesentliche Stichpunkte.
Entscheidend wird gerade für den Schulbereich sein,
dass wir die Geschlossenheit in unseren Reihen weiter
stärken und in Zukunft über die Angestellten hinaus
verstärkt auch Beamtinnen und Beamte solche Verhandlungen als ihre Sache ansehen. Der Streiktag am
28. Februar in Frankfurt mit gemeinsamer Demonstration und Kundgebung war hierzu ein wichtiges
Zeichen.

Jochen Nagel
Vorsitzender der
GEW Hessen
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Autoren gesucht!
Meine Freundin Marie-Kalliope* gibt
auf Fehmarn Kurse im kreativen Schreiben. Einmal im Jahr veröffentlicht sie
Anthologien mit den Werken ihrer Patienten, sorry, ich meine Eleven. Etwa
Lyrik über den Raub der Kindheit:
„Mädchen klein, so unschuldig und
fein, nichts wird mehr wie gestern sein.“
Oder epische Erotik: „Sie streifte den
schwarzen Spitzen-Tanga über ihren
schlanken Leib. Der weiche Stoff
schmiegte sich sanft an ihre zarte Haut.
Sie zeichnete mit den Händen die Konturen nach und sah sich dabei versonnen im Spiegel zu.“
So was wird veröffentlicht? Na klar!
„Autoren gesucht!“ Zeitungsannoncen
dieser Art kitzeln in vielen von uns
Talente wach. Wahnsinn, auf dem übersättigten Buchmarkt fahndet ein Verlag
nach Manuskripten? „Fast jeder Mensch
hat eins in seinem Schreibtisch“, versichert meine Freundin Marie-Kalliope.
Sie lächelt dabei wie ein Pirat auf Beutezug. Anstatt das Manuskript pietätvoll in der Schublade ruhen zu lassen,
wird es nun auf den Weg ins Literaturbusiness gebracht. Und wirklich – der

Verlag will es drucken. Es sei einzigartig in seiner ganz speziellen Art! Der
Autor ist euphorisch. Er sieht sein Buch
als Stapelware in literarischen Großmärkten, sein Konterfei auf Werbeplakaten und Autogrammkarten. Man
lädt ihn zu Talkshows und Lesungen
ein. Für die bevorstehenden Interviews
lässt er Bauch und Bart verschwinden.
Er wird seinen Beruf als Vermessungsingenieur an den Nagel hängen und
sich nur noch dem Schreiben widmen.
Der angehende Erfolgsautor braucht
bei der Lektüre des Kleingedruckten
eine Weile, um zu begreifen, dass er die
Produktion seines Buches selber finanzieren soll. Ein paar Tage lang ringt er
mit sich und der gekränkten Eitelkeit.
Marie-Kalliopes Anmerkung, auch
Schiller habe „Die Räuber“ zunächst
selber herausgegeben, gibt den Ausschlag. Außerdem übernehmen oft
„richtige Verlage“, wenn so eine Eigenproduktion erfolgreich läuft.
Also ran an die Aktion „Wie bastle
ich mir ein Buch?“ Der Verlag offeriert
etliche Sonderleistungen. Für 200 Euro
beseitigt eine Lektorin insgesamt 50

Rechtschreibfehler. 400 Euro kostet ein
geschmeidigerer Stil, 1.200 Euro die
Übersetzung ins Ungarische. Den Text
für die Rückseite und den Titel denkt
sich der Autor selber aus. Er schwankt
zwischen „Blut an den Händen“ und der
„Scharfrichterin“. Für das Cover wünscht
er sich vom Verlag einen Galgen im
Morgengrauen. Das kostet noch mal
500 Euro extra. Die Werbeanzeige in
Lokalblatt schlägt mit 800 Euro zu
Buche, der angemietete Regalplatz auf
der Leipziger Buchmesse mit 498 Euro.
Im Messegetümmel begreift unser kreativer Ingenieur, dass er als Literaturschaffender durchaus nicht einsam und
allein ist. Viele Verlage produzieren
jedes erdenkliche Buch, wenn man dafür bezahlt – gern auch als Hörbuch
oder E-Book: Trinkspiele, Selbstfindungsprozesse und transzendente Erleuchtungen, Miss-, Zwangs-, Amts- und
Ersatzhandlungen, naturgerechte Fütterung von Meerschweinchen, Muränen und Männern. Von „Angelikas Lust
und Schmerz“ bis hin zu „Auswandern
nach Albanien“.
Alle diese selbst gebastelten Bücher
werden auch mit einer ISBN-Nummer
versehen und können im Handel bestellt werden. Es bestellt sie nur selten
jemand, und die Buchhändler bekommen Herpes, wenn sie vom Verfasser
gebeten werden, so ein Buch direkt
neben der Kasse auszulegen. Unser Autor wartet sehnsüchtig, aber vergebens
auf die Rezensionen in der überregionalen Presse. Er weiß nicht, dass die
Papierkörbe in den Redaktionen von
Prospekten, Manuskripten und unverlangt eingesandten Büchern überfüllt
sind. Sein einziges Interview erscheint
im „Gartenfreund“, weil der Schwager
mit dem Chefredakteur häufig Doppelkopf spielt.
Für die nächsten Jahrzehnte hat der
Autor einen riesigen Geschenkvorrat
im Keller: 5.000 Exemplare der „Scharfrichterin“, dazu jede Menge Flyer und
Werbepostkarten. Um die Ausgaben
dafür wieder reinzubekommen, muss er
noch lange seinem Broterwerb als Vermessungsingenieur nachgehen. MarieKalliopes Novemberkurs „Von der psychologischen Erzählung zum Entwicklungsroman“ kann er sich derzeit nicht
leisten.
Gabriele Frydrych
* Manchmal erfüllt sich die Bedeutung eines
Namens: Kalliope ist eine der neun griechischen Musen, die sich im Literaturbetrieb
tummelt.
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GEW-Mitgliedsbeiträge
Im mit der Hessischen Landesregierung
im April 2011 vereinbarten Tarifvertrag (TV-H) ist zum 1. April 2011 eine
Entgelterhöhung für die Beschäftigten
(Angestellte) des Landes Hessen um 1,5 %
vereinbart worden. Außerdem erhalten
alle Beschäftigten spätestens im Juni
eine Einmalzahlung von 380 Euro, Teilzeitbeschäftigte anteilig (HLZ S. 18).
Gemäß GEW-Beitragsordnung erhöht
sich deshalb der Mitgliedsbeitrag für
die Mitglieder entsprechend, die diese
Erhöhung erhalten.
Für die Beamtinnen und Beamten
sowie die Pensionärinnen und Pensionäre gibt es zurzeit noch keinen
Beschluss für eine Übertragung des
Tarifergebnisses.
Die GEW bittet bei dieser Gelegenheit alle Mitglieder, die dies noch nicht
getan haben, ihren aktuellen Betrieb
oder ihre Dienststelle sowie den Umfang ihres Beschäftigungsverhältnisses
anzugeben. Dies ist Voraussetzung für
eine korrekte Berechnung der Mitgliedsbeiträge, aber auch für gezielte
Informationen der Mitglieder.
• mitgliederverwaltung@gew-hessen.de

G8: Gleichstellung mit dem
Mittleren Abschluss
In Hessen wird es vom kommenden
Schuljahr an einen Schulversuch geben,
um eine Gleichstellung mit dem Mittleren Abschluss für diejenigen Schülerinnen und Schüler des verkürzten gymnasialen Bildungsgangs (G8) zu erreichen,
die die Schule am Ende der Sekundarstufe I nach Klasse 9 verlassen. Die Gleichstellung mit dem Mittleren Abschluss soll
auf Antrag der Erziehungsberechtigten
jenen Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden, die die gymnasiale Vollzeitschulform nach Klasse 9 verlassen.
Die Schülerinnen und Schüler müssen an
den drei obligatorischen schriftlichen
Prüfungen des Realschulbildungsgangs
in den Fächern Deutsch, Mathematik und
1. Fremdsprache teilnehmen und im
Durchschnitt mindestens ausreichende
Leistungen nachweisen.
Jochen Nagel, Vorsitzender der
GEW Hessen, bezeichnete dies als Beitrag zu einer weiteren Deregulierung
im Bildungswesen, die die vorhandene
Unübersichtlichkeit von Schulformen
und Abschlüssen noch einmal verstärkt.

Entwertung des Lehramts
abgewehrt
Angeblich wusste niemand, wie es kam.
Nach Vorlage des Entwurfs zur Novellierung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) gab es einen unerwarteten „Nachschlag“. Nach der neuen
Formulierung von § 58 Absatz 4 sollte
die Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen nicht mehr zugleich
„zum Unterricht an Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien“ berechtigen,
sondern nur noch „die Lehrbefähigung
für die allgemein bildenden Schulformen, die der Sekundarstufe I zugeordnet sind“, einschließen. Diese Novellierung hätte zur Folge, dass Lehrende mit
dem Lehramt an beruflichen Schulen
mit ihrem Unterrichtsfach nicht mehr
im beruflichen Gymnasium hätten unterrichten dürfen.
Gegen dieses Vorhaben gab es
schnell breiten Widerstand. Studienseminare, GEW-Landesvorstand, GLB sowie die Direktorinnen und Direktoren
an beruflichen Schulen lehnten in entsprechenden Schreiben das Vorhaben
vehement ab. Die GEW führte Gespräche mit Landtagsabgeordneten aus dem
Bereich der Berufsbildung. Schließlich
war es geschafft: Die Kultusministerin
teilte mit, dass die alte Regelung so
bleibt, wie sie war. Die Berufsschulabteilung wusste von all dem nichts.

Linke Bildungspolitik
in Hessen
Die Fraktion „Die Linke“ im Hessischen
Landtag lädt am Samstag, dem 28. Mai,
von 10 bis 17 Uhr, zu der Tagung „Für
linke Bildungspolitik in Hessen“ ins
Haus Gallus nach Frankfurt (Frankenallee 111) ein. Themen sind das neue
Schulgesetz, die Forderung nach einer
inklusiven Schule, das mehrgliedrige
Schulsystem, die Kürzung der Gymnasialzeit (G8) und die Suche nach linken
Alternativen zu einer „Bildungspolitik
des Kürzens, Entdemokratisierens und
Diskriminierens“. Gastredner sind die
Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann (Zweigliedriges Schulsystem),
Professor Lutz Koch (Bildungsstandards
und Kompetenzorientierung) und die
stellvertretende Vorsitzende der GEW
Hessen Karola Stötzel (Inklusion).
• Infos und Anmeldung: www.linksfraktion-hessen.de, Nicole Eggers, Tel. 06113506089, n.eggers@ltg.hessen.de

Gegen Bundeswehr
an den Schulen
Gesamt- und Schulkonferenz der KätheKollwitz-Schule in Offenbach lehnen
eine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ab. Anlass war die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hessischen
Kultusministerium und der Bundeswehr, die am 4. November 2010 in Wiesbaden unterzeichnet wurde. Die KätheKollwitz-Schule versteht sich als Schule mit friedenspolitisch-pädagogischem
Schwerpunkt. Im Beschluss der Schulkonferenz heißt es wörtlich: „Wir wollen nicht, dass unsere Schülerinnen und
Schüler für einen Krieg gegen andere
Völker rekrutiert werden. Und wir wollen auch nicht, dass sich die Bundeswehr als friedensschaffende Kraft anpreisen kann. Deshalb lehnen wir es ab,
dass Jugendoffiziere der Bundeswehr
an die Käthe-Kollwitz-Schule kommen
und stellen uns damit einer immer stärkeren Militarisierung der Gesellschaft
entgegen.“

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.

TITELTHEMA: LITERATUR
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„Leben lernen“ mit Peter Härtling
Die Lesestafette als Lesefest für die ganze Schule
Wenn der Autor den Raum betritt, wird es stiller. Wenn er
liest, erkennt man die Schülerinnen und Schüler mit ihrer
Lebhaftigkeit kaum wieder. „Es ist doch etwas Besonderes,
wenn derjenige vorliest, der einen Text wirklich geschrieben
hat. Natürlich ist es immer derselbe Text wie auch zu Hause
oder im Unterricht – aber er ist anders“, so Fynn, Schüler einer
8. Klasse. Auch bei Peter Härtling war alles anders, die Aura
der Autorenlesung entfaltet ihre Wirkung auch noch heute.

Ein Lesefest für die ganze Schule
Am Ende des letzten Schuljahrs war für Peter Härtling alles
anders. Die Kolleginnen und Kollegen des Faches Deutsch der
Gutenbergschule Wiesbaden, einem Gymnasium mit 1.400
Schülerinnen und Schülern, hatten ihn eingeladen – und zwar
zum Zuhören. Härtling war Gast einer Veranstaltungsreihe,
die sich vier Schultage lang nur Peter Härtling und seinen
Texten widmete und so viele Schülerinnen und Schüler wie
möglich erreichen sollte. Die Idee der Lesestafette war
geboren, bei der das Wort wie beim Staffelholz weitergegeben wird. So entsteht ein wahrer Lesemarathon, bei dem ein
Großteil der Schülerschaft mitmacht und einen Autor entdeckt: lesend und zuhörend. Nachdem mehr als 300 Schülerinnen und Schüler gelesen und 800 zumeist mehrfach
zugehört hatten, trat Peter Härtling ans Mikrophon der voll
besetzen Aula der Gutenbergschule und zeigte sich gerührt.
Er hatte nämlich von Initiativen in Darmstadt und Frankfurt
gehört, bei denen Büchners Texte und Goethes Dramen im
Zentrum solcher Lesestafetten standen. Er selbst hätte nie
geglaubt, einmal für ein solches Lesefest ausgewählt zu
werden.
Der Ausgangspunkt der Lesestafette mit Peter Härtling war
eine Bilanz der bisherigen Leseförderung an unserer Schule.
Vorlesewettbewerbe, Buchvorstellungen, Lesekisten, Lesenächte – selbst die Lesung von Autorinnen und Autoren sind
vielen Jugendlichen vertraut. Diese Formen der Förderung
finden im jeweiligen Unterricht statt, sind temporär. Ein neues
Lernerlebnis war gefragt, das die Schulgemeinschaft als ganze
aktiviert und das Thema unter ein Motto stellt. Auch ein
jahrgangsübergreifender Aspekt sollte das Gefühl verstärken,
an einer „Baustelle“ zu arbeiten. Manche Städte haben Aktionen wie „Bad Hersfeld liest ein Buch“ oder „Frankfurt liest...“,
um Themen und Autoren sowie einzelne Titel in den Mittelpunkt zu stellen. Das Besondere an der Lesestafette ist, dass das
Lesen und Vorgelesenbekommen ein Gesicht bekommt, eine
inhaltliche und biografische Klammer.

Peter Härtling statt Gustav Freytag
Wir haben gemeinsam überlegt, welcher Autor sich eignet:
Goethe, Schiller, Kleist? Wo ist der lokale Bezug, der
aktiviert? Den Wiesbadener Gustav Freytag entdecken? Nein,
es muss ein Autor sein, der die Schülerinnen und Schüler
motiviert, und zwar möglichst viele in verschiedenen Altersstufen. Auch Jugendbuchbestseller sind schnelllebig, so dass

Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 die Lese-„Hits“ der
Fünftklässler nicht kennen. Eine Kollegin zögerte nicht lange,
als sie von dem Vorhaben hörte: Peter Härtling – den kennen
alle, den mögen alle und er hat vor allem allen etwas zu sagen.
Auch nicht unwichtig: Er schreibt Texte, an denen Schülerinnen und Schüler wachsen können, weil sie Probleme darstellen und Fragen unbeantwortet lassen. Wir haben unseren
Idealautor gefunden und können nur ermutigen, sich zu
fragen, ob nicht der Namensgeber oder eine bekannte Schülerin oder ein Schüler Impulsgeber zu einem solchen mehrtätigen Lesefest sein kann.

Von der Idee zur Durchführung
Ohne ein begeistertes Kollegium geht es nicht. Auf mehreren
Fachkonferenzen wurde die Lesestafette vorgestellt und
besprochen, eine Referendarin schaltete sich ein, um das
Vorhaben im Rahmen eines Bausteins „Schule mitgestalten“
in ihre Ausbildung einzubringen, ein Komitee wurde gebildet. Fachgruppensprecher, Fachbereichsleiterin und Schulleiter zogen mit und unterstützen das Vorhaben. Nachdem ein
Termin gefunden war, standen wir vor der wichtigsten Frage:
Wie verankern wir unser Lesefest an mehreren Tagen im
laufenden Schulbetrieb, ohne eine Art Projektwoche freizuschaufeln? Außerdem mangelt es am Platz für eine zu große
Veranstaltung, einzig die Aula mit Platz für 120 Schülerinnen
und Schüler ist als Bühne für die Lesestafette geeignet.
Unterricht anderer Fächer sollte möglichst nicht tangiert
werden. Welche Klasse hört zu, welche beteiligt sich aktiv?
Viele Faktoren waren zu bedenken. Durch eine Umfrage
erhoben wir, welche Klassen sich freiwillig und mit Unterstützung der Lehrkräfte beteiligen wollten. Die Kolleginnen und
Kollegen teilten auch mit, welche Werke Härtlings sie im
Unterricht thematisieren wollten und welche besonderen
Aktionen (Ausstellung, Einsatz von Musik etc.) sie einbringen wollten.

Leseklassen und Zuhörklassen
Rasch wurde deutlich, dass sich einige Lerngruppen besonders engagieren wollten. So wurde die Idee der Leseklasse
geboren, der Zuhörklassen zugeordnet wurden. Auch Vorleser wollten zuhören. Publikum ist für die Schülerinnen und
Schüler sehr motivierend und eine Herausforderung. Mittels
des Stundenplanes wurde eine Abfolge der Vorleseklassen
innerhalb der wöchentlichen Deutschstunden gemäß ihren
Interessen und inhaltlichen Schwerpunkten erarbeitet, bei
der auch die Zuhörklassen zugeordnet werden konnten.
Innerhalb der Leseklassen stellten die Kollegen die Frage zur
Diskussion, ob alle oder einzelne Schüler lesen wollten.
Gegeben war der Rahmen von einer oder zwei Schulstunden.
So gab es Klassen mit 30 und Klassen mit sieben Leserinnen
und Lesern.
Die Spannbreite der Beschäftigung mit Peter Härtling und
seinem Werk vor den Tagen der Lesestafette war groß und
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vielgestaltig: Einige Kolleginnen und Kollegen besprachen
Bücher im Unterricht, eine Plakatausstellung wurde erarbeitet, Knetfiguren stellten die Figurenkonstellation nach. Ein
Kollege las Teile der Autobiographie Härtlings und entdeckte
für sich dessen Lyrik. In vielen Klassen waren die Schülerinnen und Schüler folglich schon auf die vier Tage Lesestafette
eingestimmt. In den Vorleseklassen wurde dann gezielt das
Vorlesen geübt, ähnlich wie beim Vorlesewettbewerb, jedoch
diesmal ohne Konkurrenzdruck und als Teil eines großen
Ganzen. Die Rückmeldung von Schülerseite war sehr ermutigend: Die Lesestafette schuf eine Lesegemeinschaft und das
jahrgangsübergreifend. Auch im Oberstufenunterricht kam
Härtling mit seinem Hölderlin-Buch sowie seiner Autobiographie zum Einsatz. Besonders die verarbeitete Zeitgeschichte forderte heraus.

Drei Tage Härtling – und eine Nacht
An einem Freitag begann die Klasse 6d mit dem Vorlesen.
Danach folgten Vorleserinnen und Vorleser der Klassen 8c, 6e
und 7d, bis das Jugendbuch „Krücke“ fertiggelesen war.
Danach lief die Stafette mit „Ben liebt Anna“ weiter. Am
Montag darauf ging es dann weiter mit „Der Hirbel“ und
„Alter John“, die ebenfalls komplett gelesen wurden. Gelesen
wurde von Schulbeginn bis zur siebenten Unterrichtsstunde
– auch die Pausen hindurch. Am Nachmittag lasen Förderkurs
und Oberstufenkurse weiter. Am Montag verbrachte die 7e
eine Lesenacht in der Schule und schaute auch zwei Verfilmungen an. Parallel zum Vorlesen in der Aula hatte die
Schülerbibliothek eine Sonderauswahl mit Büchern von
Peter Härtling, die Stadtbibliothek komplettierte die Bestände und eine lokale Jugendbuchhandlung war durch einen
Büchertisch präsent. Viele Zuhörer bekamen nämlich wirklich Lust zum Weiterlesen – die Ausleihzahlen schossen in die
Höhe. Es war stets Trubel auf dem Schulhof vor der Aula. Als
Gäste war die Elternschaft eingeladen, auch Kolleginnen und
Kollegen hörten in Freistunden zu, Nachbarn der Schule
interessierten sich für das Treiben und lauschten einige
Schulstunden. So war stets eine Öffentlichkeit gegeben.
Den Höhepunkt des Lesefestes bildete der Besuch von
Peter Härtling, der in Mörfelden-Walldorf wohnt und sich
den ganzen Vormittag Zeit genommen hatte, um der Lesestafette beizuwohnen. Empfangen wurde Härtling von der
Organisationsklasse 9f, die auch eine Lyriklesung mit einem
Querschnitt von Härtlings Lyrik vorbereitet hatte. Durchsetzt
von musikalischen Einlagen und biographischen Erläuterungen wurde ein informativer und würdiger Rahmen gesetzt.
Härtling genoss in einem großen Sessel das Zuhören.
Schülerinnen der Klasse 11a lasen für sie wichtige Passagen
aus seinen Erinnerungen „Leben lernen“. Im mit 180 Kindern
besetzten Raum war es still, es hatten sich auch zahlreiche
Kollegen eingefunden.
Es folgte dann eine auflockernde Gesprächsrunde über
das Thema „Schreiben“ und wie sich das Geschriebene beim
Lesen verändert. Härtling fiel auf, wie anders „Ben liebt
Anna“ im Jahr 2010 im Vergleich zu 1980 klinge. Er zeigte
sich von dieser Form der Selbstbegegnung sehr angesprochen und emotionalisiert. Er vergaß nicht, allen Vorleserinnen und Vorlesern zu danken, denn viele von ihnen
standen zum ersten Mal im Leben vor einem Rednerpult mit
Mikrofon.
Den letzten Staffellauf bestritt Härtling selbst mit einer
Lesung aus „Ben liebt Anna“. Am Ende tosender Applaus, die

folgende Autogrammstunde dauerte lange an. Härtling bekam von Klassen Plakate und Briefe überreicht, sogar liebevoll gestaltete Knetfiguren vom „Hirbel“.

Lesen lernen durch „Leben lernen“ – Fazit
Die Lesestafette rückte ein Thema für drei komplette Schultage ins Zentrum: das Lesen von Büchern, das Reden über sie,
das Vorlesen aus ihnen sowie das Zuhören und Weiterträumen. Durch den „Eventcharakter“ kam man an Peter
Härtling nicht vorbei. Fast alle Schülerinnen und Schüler
wurden in irgendeiner Form angesprochen. Das öffentliche
Vorlesen war für viele eine Primärerfahrung und für die
meisten ein voller Erfolg. Die Texte wurden eingeübt, ihr Sinn
wurde in den meisten Fällen besprochen, kurz: eine runde
Sache.
Nicht zu vergessen jedoch die emotionale Komponente
der Texte Härtlings, der die Schülerinnen und Schüler durch
seine Texte herausforderte, über Liebe, Freundschaft, Entbehrung und Tod nachzudenken. Da Härtling sein Publikum
erreichte, fand auch die Botschaft aufgeschlossene Adressaten. Seine persönliche Anwesenheit war für viele eindrucksvoll. Fynn aus der 8. Klasse schlug vor, man solle die Schule
von Gutenbergschule in Härtlingschule umbenennen, bei der
das Lesen seiner Bücher ein wichtiger Teil des Deutschunterrichts sein könne. Peter Härtling jedenfalls will gern wiederkommen.
Holger Reiner Stunz, Gutenbergschule Wiesbaden
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Für sich schreiben
Das spontane Schreiben im Deutschunterricht
Scheißescheißescheiße! Hätte ich doch nur…, hatte mir
doch so fest vorgenommen…, rechtzeitig, vor allem rechtzeitig…, wider nicht hingekriegt. Wieder! Wann werde ich aus
meinen Fehlern lernen? Egal, jetzt muss ich nur durch.
Vielleicht komme ich mit den Aufgaben diesmal zurecht.
Obwohl ich mich so gut vorbereitet habe, stellt sich dieses
mulmige Gefühl, das ich vor jeder Arbeit habe, wieder ein.
Diese Ungewissheit, diese Angst und später dann eine
erneute Niederlage, man fühlt sich richtig mies, wenn
wieder mal höchstens 5 Punkte oder weniger herausgekommen sind. Ich weiß nicht, was ich noch anders machen soll.
Wenn wir doch endlich mit der Arbeit anfangen könnten.
Die Zeit davor ist unerträglich. Das geht schon den Tag
vorher los. Hoffentlich!
Unter der Überschrift „Keine Panik! Prüfungsangst lässt sich
wegschreiben“ berichtet die FAZ am 19. 1. 2011 von einer
Studie amerikanischer Psychologen, die im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurde. Ausgehend von positiven Erfahrungen mit Traumapatienten, die ihre Erlebnisse
besser verarbeiten können, wenn sie ihre Furcht möglichst
detailliert aufschreiben, haben die Forscher Vierzehn- und
Fünfzehnjährige zehn Minuten vor einer künstlichen
Prüfungssituation dazu angehalten, „über ihre Gefühle, die
Situation und ihre Furcht vor dem Versagen zu schreiben“.
Die Jugendlichen, die nicht über ihre Gefühle schreiben
wollten, konnten über ein Erlebnis aus ihrem Leben schreiben: „Ergebnis: Der aus Vorversuchen zu erwartende starke
Leistungsabfall bei Schülern mit Prüfungsangst ist mehr oder
weniger ausgeblieben – allerdings nur bei den Schülern, die
ihre Nöte zu Papier gebracht hatten.“
In seinem Briefwechsel mit seinem Freund Christian
Gottfried Körner antwortet Friedrich Schiller auf dessen
Klage über seine mangelnde Produktivität:
„Der Grund deiner Klage liegt, wie mir scheint, in dem
Zwange, den dein Verstand deiner Imagination auflegt. Ich
muß hier einen Gedanken hinwerfen und ihn durch ein
Gleichnis versinnlichen. Es scheint nicht gut und dem
Schöpfungswerke der Seele nachteilig zu sein, wenn der
Verstand die zuströmenden Ideen, gleichsam an den Toren
schon, zu scharf mustert. Bei einem schöpferischen Kopfe
hingegen, deucht mir, hat der Verstand seine Wache vor den
Toren zurückgezogen, die Ideen stürzen péle-méle herein,
und alsdann erst überzieht und mustert er den großen
Haufen.“ (1)
Schiller plädiert dafür, Gedanken, so ver-rückt in „dem
augenblicklichen, vorübergehenden Wahnwitze“ sie auch
anmuten, nicht zu früh zu verwerfen, sondern sie zuzulassen
und zu nutzen.
Das spontane Niederschreiben von Stimmungen, Gefühlen kann, das zeigt die Studie der amerikanischen Psychologen, eine kathartische Wirkung haben. Gefühle werden
gespürt, werden schreibend objektiviert, verlieren dadurch
an ihrer möglicherweise bedrängenden, Leistungsvermögen
hemmenden bis blockierenden Wirkung.

Schillers Empfehlung für den in seinem Einfallsreichtum
beeinträchtigten Freund Körner kann Schülerinnen und
Schüler in altersgemäßer Weise zu spontanem, assoziativem,
freiem Schreiben ermutigen. Angedeutet seien einige für
entsprechende Schreibanregungen geeignete unterrichtliche
Situationen und Anlässe:
• Bei Missstimmungen, Spannungen, Konflikten in Lerngruppen können die Schülerinnen und Schüler in begrenzter
Zeit ihre persönliche Sicht darlegen, bevor darüber gegebenenfalls mit der Lerngruppe gesprochen wird. Ein Gespräch
kann sehr wohl erst in gebührendem Abstand initiiert werden, ist unter Umständen manchmal gar nicht mehr nötig.
• Am Ende einer Unterrichtsreihe, eines Halbjahrs, des
Schuljahrs können die Schülerinnen und Schüler im Rückblick ein persönliches Fazit ziehen („Meine ganz persönliche
Bilanz“).
• Hervorragend geeignet als Schreibangebote ohne einengende Aufgabenstellung sind Franz Kafkas Parabeln wie
„Gibs auf!“, „Der Aufbruch“ oder „Heimkehr“. Schülerinnen
und Schüler können sowohl zu den Parabeln oder auch nur
zu der jeweiligen Überschrift schreiben. Ob sie dabei auf sich
zu sprechen kommen, ist ihre Entscheidung. Ein Subjektbezug kann, muss nicht hergestellt werden. Auch lyrische
Texte bieten sehr gute Schreibanregungen, wobei einzelne
Verse oder das vollständige Gedicht wie Ernst Jandls „my
own song“ vorgegeben werden können.

Kathartische Wirkung
Die Schülerinnen und Schüler kann man auf solche Schreibangebote vorbereiten, indem man ihnen getreu der Schillerschen Maxime zeigt, wie produktiv, einfallsreich, unentwegt in
Aktion das Gehirn jedes Einzelnen ist. Folgende Übung bietet
sich an: Aufforderung eine bis fünf Minuten (je nach Altersstufe) die Augen zu schließen. Wer das nicht möchte, soll den
Kopf nach unten senken, die Hände vor das Gesicht halten oder
den Kopf auf die Hände legen. Wichtig: Die Schülerinnen und
Schüler sollen bewusst wahrnehmen, was in ihrem Kopf
passiert, welche Ideen ihnen kommen, was ihnen in den Sinn
kommt, welche Bilder oder Erinnerungen. Nach dieser Phase,
bei der absolutes Schweigegebot herrscht, sollen sie all das,
was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen, notieren, ohne dabei –
das ist wichtig – auf Regeln der sprachlichen Richtigkeit
achten zu müssen. Im Gespräch danach äußern sie ihr Erstaunen, was sie alles wahrgenommen und wie sie es wahrgenommen haben. In einem nächsten Schritt können sie von ihren
Notizen sieben bis zehn für sie wichtige Wörter unterstreichen, die Material für eine zehnminütige Schreibphase sind, in
der sie einen Text über sich schreiben. Die Vorgabe von zehn
Minuten ist wichtig, weil dies – erstaunlicherweise – den
Druck reduziert: „In zehn Minuten kann ich keinen perfekten
Text schreiben, also schreibe ich einfach mal drauflos.“ Die so
entstandenen Texte können von Freiwilligen vorgelesen werden. Die Feedbacks der Mitschüler sind nach aller Erfahrung
freundlich, konstruktiv.
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Und was sagt das hessische Kerncurriculum?
Das Kerncurriculum unterscheidet zwischen kommunikativen Schreibhandlungen (Erzählen, Anleiten, Beschreiben,
Berichten, Informieren, Argumentieren, Appellieren), reflexiven Schreibhandlungen (Dokumentieren, Zusammenfassen,
Analysieren, Erörtern, Kommentieren, Konzipieren, Interpretieren) sowie poetischen Schreibhandlungen. Es fehlt das in
der Schreibdidaktik vorgeschlagene „für sich schreiben“. Auf
Selbstwahrnehmung, Selbstvergewisserung zielen sowohl
die Anregungen Schillers wie das Experiment der amerikanischen Psychologen. Was spüre ich, was empfinde ich, was
schießt mir durch den Kopf, was beschäftigt mich, lässt mich
nicht in Ruhe, quält, stört mich, hält mich davon ab, das oder
jenes mit voller Konzentration zu machen?
Für sich zu schreiben kann Selbstwahrnehmung und
Selbstvergewisserung bedeuten und dies sind entscheidende
Voraussetzungen für Selbstverstehen, Fremdverstehen sowie
Selbstreflexivität. Will die Schule die Möglichkeiten, die sie
hat, nutzen, um ihren Erziehungsauftrag zu erfüllen? Gehört
dazu nicht, dass die Schülerinnen und Schüler in zunehmendem Maße mit ihrer Innenwelt vertraut werden? Altersgemäßes Selbstverstehen, Selbstreflexivität als wichtige Voraussetzung für kritisches Nachdenken über gesellschaftliche
Verhältnisse, über die Welt, wie sie sich den Kindern und
Jugendlichen darstellt!
Das Kerncurriculum führt personales, selbstbezogenes
Schreiben unter den Schreibhandlungen nicht an, spricht
immerhin bei den Schreibstrategien, die für das Verfassen
von Texten erforderlich oder hilfreich sind, neben geplantem
Schreiben, Schreiben nach Textmustern, Schreibtechniken
des heuristischen, produktiven, kreativen Schreibens das
„Drauflosschreiben“ an. Drauflosschreiben ist, so kann man
das Kerncurriculum verstehen, als erster Schritt geeignet
beim Erzählen und beim „poetischen Schreiben“, unter
Umständen auch als Brainstorming beim Argumentieren und
Interpretieren.
Drauflosschreiben ist aber vor allem sinnvoll, wenn
Schülerinnen und Schüler spontan, assoziativ, reflexiv für
sich und über sich schreiben, auf bestimmte Erlebnisse,
Erfahrungen, ihre Befindlichkeit, bestimmte Unterrichtssituationen, Probleme oder literarische Texte reagieren.
Ossner unterscheidet fünf Schreibverwendungsweisen:
„für sich schreiben“, „für andere schreiben und an andere
schreiben“ und „Schreiben, um Erkenntnisse zu gewinnen“
(2). Das Kerncurriculum legt seinen Schwerpunkt auf die
kommunikative Funktion und die Produkte des Schreibens.
Prozess- und Methodenfragen werden gestreift, es fehlt aber
der Schüler mit seinen Voraussetzungen, Interessen, Bedürfnissen. Die Subjekte des Schreibenlernens kommen in den
„Erläuterungen zu den Inhaltsfeldern“ und auch in den
Standards nicht vor, so dass die Sinnhaftigkeit, für sich zu
schreiben, nicht gesehen oder nicht für wichtig erachtet wird.
Damit wird die Lernerbezogenheit der Schreibaktivitäten als
wesentliche Bedingung einer durch Selbstlernen geprägten
Individualentwicklung negiert. Auch die in der Fachliteratur
betonte Vereinbarkeit von kognitiven, kommunikativen,
sprachreflexiven, sprachproduktiven, rationalen und emotionalen Aspekten des Schreibens wird im Kerncurriculum
vernachlässigt. Die Bedeutung der Emotionalität beim Schreiben zeigen sowohl die Studie der amerikanischen Psychologen wie auch das Schillerzitat. Die Vorstellung des Ministeriums könnte man dagegen so beschreiben:

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun seht doch mal zu, wie ihr euch
in den Fachkonferenzen auf ein Schulcurriculum einigt, damit die
Realisierung der Kompetenzerwartungen von uns garantiert werden
kann.“

Aus meiner Sicht ist den Fachkonferenzen Folgendes zu
empfehlen:
• Die Schülerinnen und Schüler sollten bei der Entwicklung
der Schreibfähigkeit als Subjekte des Lernens im Vordergrund stehen. „Für sich schreiben“ ist eine Basis für die
Entwicklung von Schreibkompetenz, so wie kontinuierliches
Lesen Voraussetzung für die Entwicklung von Lesekompetenz ist. Zentral ist der Abbau von Schreibblockaden, Hemmungen und Ängsten.
• Schreiben sollte mehr in den Fokus des Deutschunterrichts rücken, denn bei Unterrichtsgesprächen kommen nur
wenige zu Wort, in Schreibphasen dagegen alle.
• Die jeweilige Zielsetzung beim Schreiben sollte den
Schülerinnen und Schülern bewusst gemacht werden.
• Gerade in höheren Jahrgängen brauchen wir vielfältige
Schreibanregungen, Schreibübungen und genügend komplexe Schreibanregungen.
• Die Fähigkeit zum Überarbeiten eigener Texte sollte im
Unterricht systematisch erlernt und regelmäßig geübt werden, beispielsweise in Schreibkonferenzen.
Die Frage, was der Kern des Deutschunterrichts sein sollte,
wird durch das Kerncurriculum trotz seines Namens nicht
zufriedenstellend beantwortet.
Thomas Adamczak, ehemals Fachleiter am Studienseminar
Wiesbaden
(1) zitiert nach: Alfred Lorenzer, Kultur-Analysen. Frankfurt 1986, S. 38
(2) zitiert nach: Michael Kämpar-van den Boogart (Hrsg.), Deutsch-Didaktik, Leitfaden für die Sekundarstufen I und II. Berlin 2003
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Macht was draus!
Die Angst des Schreibers vor der Schreibwerkstatt
In meinem Kalender steht der nächste Termin für unsere
Schreibwerkstatt – und das ist schon in wenig mehr als einer
Woche. Beunruhigung? Warum?
Der sicherste Start ist inzwischen Wikipedia, aber nur,
wenn mir gar nichts einfällt, so wie heute. Darf man gar nicht
erzählen, denn das ist schon verpönt! Es liefert jedenfalls
neben etwas Nützlichem auch viel Rand-, Ober- und sonstiges
Wissen, aber auch Unsinn, der aber auch genug Anlässe zu
weiteren Recherchen und Anknüpfungen liefert. Alles ist
interessant, wenn man die Umgebung eines Themas mal etwas
beleuchten will. Der richtige Umgang damit entscheidet über
Wohl und Wehe.
Abgesehen davon muss ich mir erst mal das Thema
ansehen. Unser Werkstattleiter hatte uns einige Textstellen
gegeben am Ende der Sitzung, die er erst vorgelesen hat und
dann in Kopie austeilte. Einfach. Sein Standardspruch: „Macht
was draus!“ Um unsere Kreativität nicht einzuschränken, lässt
er meist die Ausführung der Aufgaben weitgehend offen – mit
verblüffendem Ergebnis: Je nachdem, wie fest ein „Anker“ in
der literarischen Suppe steckt, wie präzise die Aufgabe vom
Ansatz her ist, desto enger und ähnlicher sind sich die
Ergebnisse. Scheint aber heute nicht der Fall zu sein.
Einige Tage später stelle ich fest: Die Textstellen deuten
auf ein größeres Ereignis hin, das offensichtlich Geschichte
gemacht und das Gefüge in unserer Gesellschaft neu zusammengesetzt hat. Ich suche mir erst mal die zentralen Begriffe
und stecke sie in eine „Arbeitsmappe“, eine Datei mit Arbeitstitel im Rechner. Die Recherche über diese Begriffe führt mich
vom Brockhaus über Wiki zu Nachrichtensendern und Archiven der Druckmedien. Scheint schon länger her zu sein. Es
gibt in meinem Bücherschrank auch das eine oder andere
Buch, das zum Thema passt und aus dieser Zeit sein könnte.
Literaturwettbewerb „Jugend schreibt“
410 Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren aus 26 Schulen
beteiligten sich am Literaturwettbewerb „Jugend schreibt“,
den das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst
2010 erstmals ausgeschrieben hatte. Staatsministerin Eva
Kühne-Hörmann überreichte die Preise Ende März in der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt.
„Alle Texte zeigen eindrucksvoll, wie sensibel die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema ,Allein sein’ umgehen und
Wünsche, Sehnsüchte oder Ängste beschreiben. So sind
Kurzgeschichten, Tagebücher und Gedichte entstanden, die
uns in ihren Bann ziehen und die uns auch nachdenklich
stimmen“, sagte Kühne-Hörmann. Für Jugendliche im Alter
von 16 bis 25 Jahren gibt es den Schreibwettbewerb „Junges
Literaturforum Hessen-Thüringen“, der ebenfalls 2011 mit
819 Einsendungen einen Teilnehmerrekord verzeichnete.
Konzipiert und organisiert hat den Wettbewerb „Jugend
schreibt“ für das Land die Kinderakademie Fulda. Die prämierten Beiträge liegen bereits gedruckt als kleine Broschüre
vor: www.hmwk.hessen.de > Suche: Jugend schreibt

Die Arbeitsmappe füllt sich mit Ideen, Gedankenschnipseln
und Zitaten. Ich habe jedoch keine Meinung, mich auch noch
in kostenpflichtigen Archiven anzumelden, außerdem hat die
letzte Woche ja schon begonnen. Schon wächst der Druck.

Der Druck wächst
Die Ideen werden umsortiert, gestrichen, wieder aus dem
Papierkorb geholt, umformuliert, mit anderen Schnipseln
verbunden oder verglichen. Eine Idee für eine durchgehende,
glatte Erzählung oder Kurzgeschichte will sich nicht einstellen. Eine Glosse vielleicht? Neuer Eifer keimt auf, ich schreibe
drauf los.
Jetzt bin ich aber zeitlich schon etwas unter Zugzwang.
Schreiben nach einem kompletten, langen Arbeitstag und
nach freizeitlichem Vergnügen gemischt mit wichtigen Planungsarbeiten in einer ehrenamtlichen Organisation und der
Vorbereitung des nächsten Arbeitstages kann schon ermüdend wirken! Ich bin wieder gezwungen, meine Schreibzeit
in die Nachtstunden zu verlegen. Warum gibt es nicht mal
endlich eine Aufgabe, bei der man sich hinsetzen kann, los
schreibt und in zwei bis drei Stunden fertig ist mit einem
ordentlichen Ergebnis? Immer wieder taucht diese Forderung
auch in kleinen Diskussionszirkeln im Rahmen der Schreibwerkstatt auf, aber wenn wir das Thema mal in der großen
Runde anschneiden, weil eine Aufgabe mal wieder besonders
komplex und schwierig war, lächelt unser Werkstattleiter nur
– und sagt gar nichts dazu. Offensichtlich spornt ihn solche
Kritik nur an, sich noch tiefer in das Entwickeln komplexer
Schreibaufgaben zu vertiefen.
Die Quittung bekommen wir dann meist umgehend in der
nächsten Sitzung unserer Schreibwerkstatt. Ich will ihm nicht
unterstellen, dass er bösartig wäre, aber wenn er die Übergabe
der neuen Aufgabe mit dem Sandmännchen-Zitat beginnt, ist
immer Vorsicht geboten. Manchmal beschleicht mich aber
auch der Verdacht, dass Schreibwütige, die sich so unter
Druck setzen (lassen), statt sofort anzufangen, wenn sie eine
Aufgabe erhalten haben, irgendwie eine masochistische Ader
haben. Wollen sie wirklich diesen Druck? Will ich den Druck?
Ich höre auf, darüber nachzudenken, und verliebe mich in
den Gedanken, dass Schreiben auch etwas Autotherapeutisches hat. Bevor ich mich in den Gedanken darüber verliere,
welchen meiner Seelendefekte ich gerade im Begriff bin zu
therapieren, suche ich den Weg zurück zu meiner jetzigen
Aufgabe.

Lächerlich bis bösartig
Die Glosse ist abgehakt. Ich war mit dem Ergebnis nicht
zufrieden. Diesem Versuch fehlte das Stringente. Der neue
Versuch geht eher in Richtung Essay. Ein Nachdenken über
diese bereits vergangene Zeit und die Ereignisse könnte sich
lohnen. Wie kommt es, dass diese doch eher lokalen Ereignisse dennoch so nachhaltig in dieser Gesellschaft gewirkt
haben? Der Versuch, diese scheinbar zwanghafte Entwick-
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lung aufzuzeigen, endet mit Selbstzweifeln. Wollte ich denn
ein historisches Essay schreiben? Die Kollegen halten mich
doch für bekloppt! Ich überziehe meine Möglichkeiten und
mein Können, mache mich lächerlich. Vielleicht geht es so:
Ereignisse aus früherer Zeit werden verglichen mit Standards
der Gesellschaft heute. Diese Merkwürdigkeiten werden dann
mit tatsächlichen, aktuellen Ereignissen und Verhalten verbunden und dann ad absurdum geführt. Könnte lächerlich bis
bösartig und zynisch klingen. Also doch eine Satire? Ich
schreibe!
Drei Tage noch. Das Werk lässt sich schwer an. Ich habe
Mühe, mich in der Spur zu halten. Größere Störungen sind in
den nächsten drei Tagen nicht zu erwarten. Nicht alle Stellen
klingen so zynisch oder hinterhältig genau, wie ich es erhofft
hatte, wie es meiner Vorstellung entsprach. Ich feile. Zwischendrin nehme ich immer mal wieder die Ratschläge
unseres Werkstattleiters zum Arbeiten in der „Kreativen
Schreibwerkstatt“ in die Hand, besser im Rechner vor die
Augen. Muss ich das alles berücksichtigen?
Am vorletzten Tag vor der Sitzung keimt in mir der
Gedanke auf, krank zu werden. Ich negiere mich und meine
Idee, denn ehrlicherweise kann ich es mir im Job nicht leisten.
Nur für die Sitzung der Schreibwerkstatt geht auch nicht gut,
da ein Kollege aus meiner Firma mit mir in dieser Werkstatt
sitzt. Die betulich harmlosen, aber tatsächlich lauernd gemeinten Fragen am nächsten Tag möchte ich mir ersparen.
Schwänzen gibt’s nicht!
Ich entschließe mich zu einer „Nachtschicht“, die allerdings nur eine Spätschicht wird. Wieder versuche ich, mich
an die Schreibtipps zu halten, von denen mir der letzte am
besten gefällt: „Wer alle Regeln kennt und beherrscht, darf
auch alle Regeln brechen!“ Gilt dieser Satz auch für die
Ereignisse in vergangener Zeit, über deren Auswirkungen wir
heute schreiben?

Feilen und polieren
Also jetzt: Ein weiterer Beherrschungsversuch. Grammatik,
Satzbau, Rechtschreibung (auch die neue Rechtschreibung)
beachtet? Eine gute Recherche ist bekanntlich die halbe
Miete, jedenfalls so lange wir über journalistisches Schreiben
reden. Für Kreativität gilt der Grundsatz, dass man seinen
eigenen Stil finden soll. Wie dann, wenn man immer so
unglaublich genau umrissene Aufgaben bekommt? Ich
schmolle etwas innerlich. Es ist schon spät, besser: früh!
Morgen muss ich unbedingt fertig werden. Es gilt Abgabe in
gedruckter und kopierter Form und das am Abend der
Werkstattsitzung. Man könnte sich gegenseitig auch die
Geschichten per Mail zuschicken, aber das gilt als uncool.
Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, dass ein Text nur
dann annehmbar ist, wenn er nach 50-maligem Lesen immer
noch keine durchschlagende Übelkeit erzeugt. Ich lese. Nach
dem dritten Lesen finde ich im Moment keine Fehler mehr.
Die Grammatik scheint auch zu stimmen. Die „besonderen“
Redewendungen, die nicht der Grammatik entsprechen, aber
meinen „mir eigenen Stil“ ausdrücken sollen, gefallen mir
nicht alle. Ich beginne wieder zu feilen, zu polieren. Nach
zwei Stunden bin kein Stück weiter. Was mir am Anfang
gefiel, hinterlässt jetzt eine schalen Geschmack, was mir platt
erschien, wirkt jetzt zu glatt. Wie weit sollte ich in der
Entwicklung des Textes zurückgehen, um das Optimum zu
finden? Ich muss mir für die letzten Fehler einen Lektor
suchen. Es ist unglaublich schwer, eigene Fehler in selbst

verfassten Texten zu finden. Die blödesten und einfachsten
Fehler werden dabei übersehen.
Noch mal. Den Text kann ich unmöglich morgen Abend
vorlesen. Die halten mich für völlig überdreht. Doch krank?
Nein! Augen zu und durch. Ich nehme noch mal meine ganze
Konzentration zusammen und lese mir selbst den Text laut
vor. Manchmal hilft es, Fehler zu finden. Außerdem verbessert es das Gefühl für den eigenen Text. Verständlich, laut und
deutlich zu lesen, gehört ebenso in das Programm der
Schreibwerkstatt. Immerhin veranstalten wir nach jedem
Semester eine öffentliche Lesung, dann sollte man es schon
ausreichend geprobt haben mit den eigenen Texten.
Noch mal lesen? Nun wird es doch Zeit für noch ein paar
Stunden Schlaf.

Die Angst vor dem Verriss
Nach der Zeit des Brötchenerwerbs wird noch schnell vervielfältigt im nächsten Copyshop, damit die Kollegen mein Geschreibsel (oder was immer sie davon halten) getrost nach
Hause tragen können. Hoffentlich zerreißen sie mich nicht in
der Luft. Noch schlimmer wäre es, wenn sie mich schon beim
Lesen verreißen. Passiert zwar selten, aber manchmal muss man
schon einiges aushalten können. Ich bin schon so lange dabei,
aber vor dem Lesen habe ich immer noch Lampenfieber. Man
sagt ja, Lampenfieber hält die Konzentration hoch und verbessert die Aufmerksamkeit. Aber ehrlich: Mir ginge es besser
ohne. Dann diese Zweifel? Ist das wenigstens akzeptabel, was
ich heute Abend abliefere? Ein kluger Mensch (?) soll mal
gesagt haben: „Nur die Klugen sind voller Zweifel.“ Manchmal
wäre ich gern bei den anderen. Nach ausführlicher Begrüßung
und vorsichtigem Beäugen setzen wir uns und steigen umgehend in die Ergebnisse und Texte der letzten Aufgabe ein. Die
Ereignisse nehmen unaufhaltsam ihren Lauf.
Ehe ich mich versehe und ohne dass sich die Erde auftat,
war auch ich schon mit Lesen dran, bekam artigen Applaus,
wenige Fragen und Tipps – vorbei.
Klaus-Peter Sawinsk
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Schreibwerkstätten und Lesescouts
Leseförderkonzept der Alexander-von-Humboldt-Schule
„Schreiben ist wie das Innerste herauskehren und die Seele
öffnen, den Gefühlen freien Lauf lassen auf den Schwingen
der Empfindungen.“
In bildungsfernen Familien ist eine deutliche Distanz zum
Buch und zum Lesen zu erkennen. Hier gilt es anzusetzen, die
Lesemotivation und Lese- und Schreibkompetenz von Migrantenkindern zu stärken. Durch die Schreibwerkstatt-AGs
und Autorenlesungen, die Kinder zum kreativen Schreiben
anregen, werden deren Schreibkompetenz, Lesekompetenz
und ihr Sprachschatz erweitert.
Im Allgemeinen führt das Schreiben in Gruppen, zum
Beispiel in Arbeitsgemeinschaften oder unter Anleitung von
Autorinnen und Autoren, zur Stärkung von sozialen Kompetenzen und der Kritik- und Beratungsfähigkeit; öffentliches
Präsentieren stärkt zudem das Selbstbewusstsein. Dies sind
unverzichtbare Beiträge zur nachhaltigen Integration, denn
durch Sprache erweitern sich die Bildungschancen der
Migrantenkinder und vermittelt sich der Zugang zu höherer
Bildung.
In den Bildungsstandards Deutsch zum Kompetenzorientierten Unterricht (1) werden Schreibprojekte auch innerhalb
des regulären Unterrichts verankert. Schreibprojekte entstehen in Zusammenhang mit kreativem Schreiben an der
Alexander-von-Humboldt-Schule in verschiedenen Unterrichtssequenzen:
• Texte zu Märchen, Märchen umschreiben (Projekt in
Jahrgang 5)
• Fabeln neu formulieren und „Fiktive Geschichten zu
Zirkustieren, die zu Hause aufgenommen werden sollen“
(Jahrgang 6)

• Vampirgeschichten mit Vorgaben wie „Valentin hat vergessen, seine Tropfen zu nehmen, die das Wachsen seiner
Zähne verhindern“ (Jahrgang 7)
• jahrgangsübergreifender Schreibwettbewerb: Gedichte
und Raps zu Liebe, Eifersucht, Hass und Freundschaft (Jahrgang 7)
• Schreibwerkstatt in Jahrgang 8
• jahrgangsübergreifende Schreibwerkstätten mit unserem
„Schulschreiber“ Nevfel Cumart
• kreatives Schreiben in Form von Lesetagebüchern und
Lesejournalen (ab Jahrgang 6) (2)
Im Jahrgang 5 gibt es einen Lese-Projekttag zu verschiedenen Themen unter Einbeziehung von Seniorinnen und Senioren als Lesepaten und der Lesescouts, im Jahrgang 6 den
Vorlesewettbewerb und jährlich etwa zehn Autorenlesungen
in zwei Jahrgängen in Kooperation mit der Rüsselsheimer
Kinder- und Jugendbibliothek und dem Förderverein „Lesen
und Lesen lassen“ sowie Sonderveranstaltungen wie 2010
eine Lesung mit Melda Akbas (3).
Durch dieses Konzept ist Nachhaltigkeit der Schreib- und
Lesekompetenz gewährleistet. Kreatives Schreiben ist im
Jahresplan der Schule fest verankert (4).

Wer sind Lesescouts?
Die Lesescouts sind eine jahrgangsübergreifende, altersgemischte Gruppe ab der Jahrgangsstufe 7, deren Mitglieder
für die jüngeren Kinder unserer IGS als Vorbild dienen,
indem sie signalisieren: „Lesen ist in!“ Seit Jahren ist die
Funktion der Peergroup zur Stärkung der Lesemotivation
von Jugendlichen wissenschaftlich gesichert. Die Schülerinnen und Schüler werden jährlich in einem eigenen Schülerseminar geschult, damit neue Interessentinnen und Interessenten dazu kommen können. Zurzeit gibt es 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch zwei Jungen. Die
Gruppe trifft sich regelmäßig einmal pro Woche, um ihre
Aktivitäten unter der Leitung einer Lehrerin zu planen. Die
Führungen durch die Schulbibliothek, vor allem für die
Jahrgangsstufen 5 und 6, werden von den Lesescouts inzwischen eigenständig durchgeführt; dazu gehören ein selbst
gestaltetes Lesequiz und Suchspiele mit Büchern. Im Mittelpunkt stehen die Patenschaften mit den 5. und 6. Klassen, die
nach Absprache auch mehrmals zum Vorlesen und zur
Vorstellung von Büchern besucht werden. Außerdem sind die
Lesescouts fester Bestandteil des Lese-Projekttages für die
Jahrgangsstufe 5, wofür sie Sketche über Jugendbücher
entwerfen und vorführen.
Lesescouts besuchen Klassen der nahe liegenden Grundschule und lesen dort aus Kinderbüchern vor und beantworten Fragen zur IGS. Sie beteiligen sich an öffentlichen
Auftritten der Schule, an der Humboldt-Revue und beim
Stadtteilfest.
Durch die größere Wertschätzung in der Schule, die
Patenschaften und die öffentlichen Auftritte führt das Enga-
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gement bei den Lesescouts zu einem deutlich verbesserten
Lernverhalten und zur Stärkung des Selbstbewusstseins.

Die Schreibwerkstatt
Die Vermittlung der deutschen Sprache fördert die Integration. Nevfel Cumart, Träger des Bayrischen Kulturpreises
2009, Gudrun Sulzenbacher (Foto S. 12) und Aygen Sibel
Celik (5) kommen zu ganztägigen Schreibwerkstätten an
unsere Schule. Die Stärkung der interkulturellen Komponente, der Lese- und Schreibkompetenz kommt allen Kindern
und Jugendlichen an unserer Schule zugute, was sich letztlich auch in guten Ergebnissen bei den Projekt- und
Abschlussprüfungen im Fach Deutsch zeigt.
Manfred Pöller
Der Autor ist Fachleiter für Deutsch der Alexander-von-HumboldtSchule Rüsselsheim und Fachberater für Leseförderung beim Staatlichen Schulamt für den Kreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis.

Schulschreiber Nevfel Cumart
(1) Hessisches Kultusministerium: Bildungsstandards und Inhaltsfelder
(2010)
(2) Manfred Pöller: Lesen macht Spaß. In: Texte öffnen Türen. Herausgeber: Hessisches Kultusministerium/Amt für Lehrerbildung (2008),
S. 42 ff.; Unsere Schüler lesen: Zündende Ideen zur Leseförderung an
Schulen und Bibliotheken. Herausgeber: Angelika Lange-Etzel und
Manfred Pöller (2008)
(3) Melda Akbas: So wie ich will. Mein Leben zwischen Moschee und
Minirock. Verlag Bertelsmann 2010, 14,95 Euro
(4) www.alexander-von-humboldt-schule.de > Leseförderung
(5) www.aygenart.de

Ich
Mein Leben
ist ein großer rechteckiger Raum,
in den ich mich zurückziehe.
Jeder,
der meinen Raum betritt,
fühlt die Wärme
meines Herzens.
Ich wünschte,
mein Raum wäre größer,
um jeden in mein Herz zu schließen.
Sabah Ashraf (17)

aus: „Nimm einen Stift und lass deiner Fantasie freien Lauf“
(Selbstverlag der Schreibwerkstatt der Alexander-von-Humboldt-Schule, April 2011), 75 Seiten, erhältlich zum Unkostenbeitrag von 5 Euro: manfred_poeller@web.de

Nevfel Cumart (Foto oben), Träger des Bayrischen Kulturpreises und Islamwissenschaftler, hat mehrere Gedichtbände in
deutscher und türkischer Sprache veröffentlicht und leitet
Jugendliche zum kreativen Schreiben in Schreibworkshops
an (www.cumart.de). In Südhessen kommt er jedes Jahr unter
anderem an die Alexander-von-Humboldt-Schule in Rüsselsheim, die IGS Mainspitze, die IGS Kelsterbach und die MartinBuber-Schule Groß-Gerau. An der Alexander-von-Humboldt-Schule ist er inzwischen eine „feste Institution“ und
zum „Schulschreiber“ ernannt worden. In seiner unnachahmlichen, freundlichen und zugewandten Art motiviert er die
Jugendlichen, ansprechende und ehrliche Texte zu schreiben; über Liebe und Eifersucht, Leidenschaft und Sehnsucht...
2010 haben mehr als 60 Schülerinnen und Schüler der 7. und
8. Klassen an drei Workshop-Tagen teilgenommen und viele
waren über ihre Schreibfähigkeit selbst erstaunt: „Das hätt’
ich nie geglaubt, dass ich so was kann...“ Sie haben gespürt,
dass kreatives, freies Schreiben viel zum Lustgewinn und zur
Freude beitragen kann und mehr ist als nur Schulaufsätze
schreiben. Zum Abschluss der Schreibwerkstätten 2010 gab
es einen „Kulturellen Abend“ in der neuen Mensa. Schülerinnen und Schüler präsentierten mutig zum ersten Mal öffentlich vor über 90 Gästen ihre Texte. Nach anfänglichem
„Lampenfieber“ waren die Jugendlichen sehr stolz auf ihre
Leistung und der große Beifall von Lehrerinnen, Lehrern und
Eltern wird sie beflügeln.
Für 2011 ist ein gemeinsames Projekt mit einem Kunstkurs mit großformatigen Bildern zu den selbst geschriebenen Texten geplant.
Hessische Schulbibliotheken 2011
In Hessen, Berlin und Brandenburg fand 2011 der Wettbewerb der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Schulbibliotheken um die kreativste Schulbibliothek statt. Die Absicht ist,
auf die vielfältigen Aktivitäten von Schulbibliotheken und
ihr Potenzial für gute Schule und besseren Unterricht
aufmerksam zu machen. Hessische Preisträger waren die
Schulbibliotheken der Steinwaldschule Neukirchen und
der Rudolf-Steiner-Schule Dietzenbach. Die Preise überreichte Kultusministerin Dorothea Henzler am 5. Mai.
• Weitere Informationen unter www.schulbibliotheken.de
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Fluchten und Auswege
Aus der Schreibwerkstatt von Arnold Spellerberg
In seinem neuen Erzählungsband „Fluchten und Auswege“ vereinigt
GEW-Kollege Arnold Spellerberg historische und aktuelle Erzählungen aus dem In- und Ausland, Alltagsgeschichten und unerhörte
Begebenheiten. In den „Geschichten aus Italien“ geht es um geglückte
Fluchten und die „Geschichte eines Müllerssohnes aus Westfalen“
erzählt von einem Mann, dem das Glück im 17. Jahrhundert zweimal
begegnet. Der Lehrer Erik Hollfeld im Kampf mit sich und gegen die
Widrigkeiten des Alltags steht im Mittelpunkt anderer Geschichten.

„Eine Räubergeschichte“ berichtet von der Flucht eines Banditen
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus einem stark befestigten
Schloss im norditalienischen Gebirge.
Ursprünglich ist die Erzählung in einer Schreibwerkstatt „Romantik“ an einer Wiesbadener Schule entstanden, weshalb Motive
aus Joseph von Eichendorffs Novelle „Aus dem Leben eines
Taugenichts“ anklingen. Im Folgenden veröffentlichen wir Auszüge
aus der Geschichte.

„Es war einer der vielen Abende, die ich schon im Turm der
Grafen von H. hatte zubringen müssen“, begann ich.

riesigen Schild aus Stahl erhob der Himmel, dabei die Wolken
in dem einheitlichen Farbton verschwinden lassend. Schließlich dann kamen schwefelgelbe Farben herauf, unter denen
das Leben im Gebirge verstummte. Still lag das ganze Land,
als erwarte es einen Peitschenschlag.
Schon fiel der erste, ungeheure gleißende Hieb aus dem
Stahlblau auf mich nieder, und ich stand betäubt. Zugleich
krachte das Gebälk im Dachstuhl des alten Turmes, die Balken
splitterten und ächzten unter der Wucht des einen Schlags,
der so gewaltig war, dass er durch das Gebäude hindurchfuhr.
Während mir die Ohren zu platzen drohten, während das
Brüllen mich im selben Moment wie der grelle Hieb zu
blenden schien, während ich ohnmächtig in meiner Zelle
bebte, schwankte das Mauerwerk unter meinen Füßen, gab es
nichts Festes, nichts Verlässliches, keine Ankerungen mehr.
Die Steine, die unsere Vorväter so fest ineinandergefügt
hatten, sie begannen zu tanzen, dann tat sich ein Spalt in der
Mauer auf, dort wo einst das Gitterfenster gewesen war. Und
welches Glück für mich, dass die Kammer im Unterbau des
Turmes gelegen war, denn bis in dessen Mark hinein erschütterte ihn der fürchterliche Schlag, Mörtel und Verzapfungen
lösend, alles zerbröselnd, für immer zerspaltend. Mit einem
Mal war das Herrschaftszeichen, das die Grafen über unserem
Gebirge errichtet, zu einem machtlosen Steinstummel geworden.
Da tat ich das Einzige, was meiner Not zu Gebote stand.
Während sich die ersten Steinbrocken aus der Decke zu
lösen begannen, griff ich kräftig in den Spalt und tat einen
Schritt, der mich in die Außenwand des Turms führte. Es gab
keinen Zweifel, denn das Prasseln kündigte an, dass die
Dachbalken Feuer gefangen hatten. Wenn ich mich retten
wollte, musste ich durch den Kamin absteigen, der in das
Gebäude gerissen war. Nach wenigen Metern freilich war der
Kamin so schmal geworden, dass er mich endgültig in die
Außenwand warf, an der ich nun wie eine Fliege klebte. Aber
auch hier noch bot der Riss Griffe und Tritte, und so gelangte
ich weiter hinab, bis ich es wagen konnte, in den Burghof zu
springen.
Ich huschte in den Schatten, weg von dem Turm, dessen
Einsturz mir bevorzustehen schien, und sah mich um. Die
Burg brannte an verschiedenen Stellen, und unaufhörlich
zuckten die Blitze herab. So lief ich denn los, ängstlich um
Dunkelheit bemüht, überquerte den Hof, presste mich an die
kühlenden Mauerquader. Flüche und Durcheinander schallten von den Brandstellen zu mir her. Hier aber war niemand
mehr, rasch lief ich den Holzsteg zum Wehrgang hinauf,

„Das Schloss, ihr habt es selbst gerade gesagt, war damals ein
Gefängnis wie sonst keines, direkt aus dem Felsen heraus
wächst es über der Schlucht. Die Mauern steilen über dem
Abgrund empor, dass es einen schon schwindelt, wenn man
nur aus der Ferne darauf blickt. Jedem Angriff, jedem
Versuch eines Handstreichs haben diese Mauern getrotzt,
dick und unnahbar. Einsam und unzugänglich liegt das
Schloss in der Mitte der Wälder, dreifach ist die Sicherung,
die das Mittelalter erschaffen hat. Zunächst die schroffen
Felsen, die es nur einem schmalen, gewundenen Pfad erlauben, sich dem einzigen Tore zu nähern, kaum dass ein Wagen
oder heute auch eine Kutsche dort hinaufgelangen kann.
Dann die Mauern, die die Felsen verlängern, als seien sie die
eiserne Krone, die in den Kopf des Berges genagelt wurde. Als
Drittes schließlich erhebt sich inmitten der Feste der alte
Turm, rund und glatt gemauert, eine Burg für sich. In eine der
kleinen Kammern im unteren Teil des Turms nun war ich
gesperrt worden (…) Die kleine Zelle war unterhalb der
Wachstube gelegen, und die Männer des Grafen hielten den
Turm wie die Mauern besetzt. Meist ging ich unruhig auf und
ab. Dann wieder blickte ich sehnsüchtig aus dem kleinen
vergitterten Fenster hinaus, denn sogar von den unteren
Geschossen des Bergfrieds aus wurde der Blick über die
zinnenbewehrten Mauern hinweg wie zum Hohn und wie aus
einem unbegreiflichen Hochmut heraus erlaubt.“
Jetzt stockte mir die Rede, so heftig überfiel mich die
Erinnerung. Wieder hingen meine Blicke in der Glut, das
Feuer prasselte und knackte.
„So blickte ich auch an jenem Abend, von dem ich euch nun
erzähle, hinab in das Tal. Für einen Menschen von meiner Art,
der im Wald und in den Höhlen des Gebirges lebt, war es ein
Blick voller Qual. Die Dämmerung senkte sich herab. Blauschwarz wand sich das Abendlicht durch die Täler und
Schluchten, soweit ich sehen konnte. Mochte durch die
letzten Sonnenstrahlen noch etwas vom Schimmer des Tages
zu ahnen sein, so lagen die Berglehnen schon nahezu in einem
tiefen Schwarz. Doch war das Eindunkeln anders als an den
Abenden zuvor. Die versinkende Sonne wirkte nicht friedlich
auf mich, kaum ließ sie mich meinen Kerker vergessen. Denn
heute fehlte jenes angenehme Blau am Himmel, das uns sonst
nach der Glut des Tages einem kühlenden Bade gleich
erfrischt. An seiner Stelle war eine unheimliche stählerne
Farbe aufgezogen, die fast ins Violette hineinspielte. Einen
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duckte mich hinter der Brüstung, spähte nach der Verwüstung, die mich umgab. Wer von den Knechten irgend konnte,
hantierte mit Löschgerät, vom Ziehbrunnen her wurde Wasser
in einer Kette gereicht. An einer Stelle mühte man sich, ein
brennendes Dach über die Mauer hinab ins Ungewisse zu
stoßen. Ich konnte gewiss verschwinden, ohne bemerkt zu
werden. Ich schwang mich auf die Zinnen, saß für einen
Augenblick rittlings auf der äußeren Schildmauer. Einen
letzten Blick richtete ich auf mein zerborstenes Gefängnis,
das nun an einen gewaltigen brennenden Zeigefinger erinnerte, der über mir in den Himmel ragte.
Der nächste Blick freilich ließ mich über die Kühnheit des
Vorhabens schauern. Lotrecht stürzten Mauern und Fels in
Tiefen, die nicht erahnen ließen, wie viele Meter das sein
mochten. Einige kleine Fenster, die man aus irgendeinem
Keller heraus in die Mauer gebrochen haben mochte, waren
eine lächerliche Zuflucht in der Wüste aus Felsen und Stein.
Aber da ich nur diesen Weg gehen konnte, setzte ich auch
dieses Mal beherzt meinen Fuß in den Abgrund und tastete
unterhalb der Zinnen vorsichtig in die Tiefe hinab.
Anfangs ging es auch gut. Ich nutzte die kleinen Vorsprünge, die sich aus der Mauer beulten, gelangte einmal auf eine
Art Sims, weiter abwärts ragten zuweilen Steine quer vermauert hervor und boten sicheren Tritt. Aber schon nach wenigen
Metern zeigte sich, wie tückisch das Unternehmen war. Jeder
von euch, der im Fels geklettert ist, weiß, dass der gefährlichere Weg der Abstieg ist. Schon wurden meine tastenden
Füße auf den Vorsprüngen unsicher, schon zitterte die Hand,
schon verließ mich die Kraft. Manchmal auch riss ein Stein
aus dem Mauerwerk und fiel mir in den Schlund voraus. Dann
wieder konnte ich die Nischen nutzen, die das Gebröckel
gebildet hatte; auch das Gezweig, das dort hin und wieder
hatte Wurzeln schlagen können, diente mir notgedrungen als
Griff. Die Mauer hatte ihre besten Zeiten schon erlebt; es
mochten die Mittel der Grafen nicht hinreichen, um die ganze
Befestigung sorgfältig in Schuss zu halten. So kletterte ich
nun ‚an der alten zersprungenen Mauer hinab, indem ich mich
mit den Händen an den Sträuchern, die aus den Ritzen
wuchsen, anhielt. Aber einige morsche Ziegel gaben nach, ich
kam ins Rutschen, es ging immer rascher und rascher mit mir’
(Aus dem Leben eines Taugenichts), schon wähnte ich den
Sturz, als ich auf eine feste Ranke geriet, die sich sogleich
nach Art einer Bogensehne anzuspannen begann. Es mochte
sich um den starken Arm eines Efeu oder Knöterich handeln,
der sich nun unter meinem Gewicht aus der Mauer löste.
Schon glitt ich in schauerlicher, in immer verzweifelterer
Fahrt in die Tiefe, vergeblich krallte ich mich in die Verfugungen, dass mir die Finger bluteten. An einem der kleinen
Fenster rutschte ich jäh vorbei, die Ranke sprang endgültig
aus dem Stein, ich fühlte mich aus der Wand kippen, da riss
...“
Aufatmend hielt ich inne und starrte in die Gesichter, auf
denen die Schatten unseres Lagerfeuers spielten. „Und da“,
fragte Giuseppe erregt, „was war da?“
„... da war etwas aus der kleinen Fensteröffnung hervorgeschossen, schnell und stark, einer braunen Schlange gleich.
Mit aller Wucht riss es mich zurück und mit dem Brustkorb
krachend an die steinerne Fensterbank, dass es mir mit einem
kurzen Pfiff allen Atem aus dem Leibe stieß und ‚mir’s im
Gehirnkasten knisterte’ (Aus dem Leben eines Taugenichts).
Halb hing ich an dem Sims, meine Beine zuckten in der Leere
hin und her. (…)“

Zur Person
GEW-Mitglied Arnold Spellerberg wurde am 20.1.1954 in
Wiesbaden geboren. Nach seiner Schulzeit in Wiesbaden
studierte er Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik
in Frankfurt am Main und ist seit 1981 in Wiesbaden als
Lehrer tätig. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden
Töchtern lebt er in Wiesbaden. Seine Leidenschaft für den
Wald, das Wandern und die Natur steht im Mittelpunkt seines
Romans „Oktoberwege“ (HLZ 12/2009, Rosamontis Verlag
Ludwigshafen) und erklärt sich aus seiner Herkunft aus einer
alten Harzer Försterfamilie. Mit der Hauptperson, einem
hessischen Lehrer, begibt sich der Autor „auf die Suche nach
den Möglichkeiten einer ökologisch und sozial orientierten
Gesellschaftsveränderung im bundesdeutschen Hier und
Jetzt“.
Im Mai 2011 erscheint im Rosamontis Verlag Ludwigshafen der Erzählungsband „Fluchten und Auswege“. Hier hat
Arnold Spellerberg historische und aktuelle Erzählungen aus
dem In- und Ausland, Alltagsgeschichten und unerhörte
Begebenheiten in verschiedenen Alben vereinigt.
„Fluchten und Auswege“ ist ab Mai unter der ISBNNummer 978-3-940212-55-9 im Buchhandel bestellbar.
Derzeit hat der Autor mit der Arbeit an einem Kriminalroman und an einer Novelle begonnen.
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In der Initiative „Literaturland Hessen“ engagieren sich neben dem Hessischen Rundfunk, dem Hessischen
Literaturrat und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst
zahlreiche lokale Kulturveranstalter,
Schulen, Bibliotheken und Schreibwerkstätten. Am 29. Mai lädt sie zum
dritten „Tag für die Literatur“ in
Hessen ein. Die HLZ veröffentlicht im
Folgenden einen kleinen Auszug aus
dem umfangreichen Programm.
• Das vollständige Programm kann
man im Internet nachlesen (www.
literaturland-hessen.de) oder als
Broschüre anfordern (hr-literaturland
@hr-online.de).

mann, Rosa Ribas, Irmgard Schürgers und einige mehr aus ihren
Krimis. Filme und Musik begleiten den „Lesemarathon“.
• Kulturzentrum „Die Fabrik“, Mittlerer Hasenpfad 5, FrankfurtSachsenhausen, 16-24 Uhr, 10 Euro, 16-18 Uhr Kinderprogramm

Gießen: „Ganz Gießen riecht nach Waldmeister“
Die jüdische Frauenrechtlerin, Publizistin, Soziologin und Politikerin
Henriette Fürth schrieb über einen Frühling ihrer Kindheit: „Ganz
Gießen riecht nach Waldmeister.“ Anlässlich ihres 150. Geburtstags
erinnert eine musikalische Lesung an sie.
• Alte Universitätsbibliothek, Georg-Büchner-Saal, Bismarckstr.
37, Gießen, 11-13 Uhr, Eintritt: 15 Euro (ohne Speisen und
Getränke); Tel. 06031-821222

Hungen: Die Nacht des römischen Adlers
Der neueste Roman von Uschi Flacke „Die Nacht des römischen
Adlers“ spielt im Römerkastell Saalburg. Der Germane Falko will im
Schutz der Dunkelheit den Limes – die römische Grenzanlage –
überwinden, um Münzlieferungen aus dem Fahnenheiligtum des
Kastells zu stehlen.
• Autorenlesung im Hofgut Grass, Hungen, 11-12.30 Uhr, 3 Euro

Kassel: Kurt Kersten zwischen den Welten

Sonntag, 29. Mai 2011

Tag für Literatur in Hessen

Kurt Kersten, geboren 1891 in Kassel-Wehlheiden, hat sich in seinen
Büchern stets zu seiner freiheitlichen und pazifistischen Geisteshaltung bekannt. Anlässlich seines 120. Geburtstages berichten Susanne Schaeffer und Peer Schröder anhand von Textstellen aus seinem
Werk und Gegenständen aus Familienbesitz vom Leben des
Historikers und Publizisten, der sich bis zu seinem Tode 1962 in New
York seiner Heimat verbunden fühlte.
• Stadtmuseum Kassel, Wilhelmsstr. 2, 11.30-13 Uhr, Eintritt
frei

Darmstadt: Auf den Spuren der Familie Büchner
In exemplarischer Weise repräsentiert die Familie Büchner die
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strömungen des
19. Jahrhunderts. Ein Rundgang und eine Bustour führen zu den
Orten, an denen die einzelnen Familienmitglieder lebten und
wirkten. Stationen sind ein Spaziergang durch Darmstadt, das
Philippshospital, das Geburtshaus Georg Büchners in RiedstadtGoddelau und die Villa Büchner in Pfungstadt.
• Treffpunkt: Klinikum Darmstadt, Grafenstr. 9, Darmstadt, 13
Uhr, 30 Euro; Anmeldung bis 15. Mai: LuiseBuechner@aol.com

Frankfurt: Rundgang durch Adornos Träume
Theodor W. Adornos „Traumprotokolle“ verweisen auf eine Vielzahl
topographisch exakt bestimmbarer Punkte vor allem in der Frankfurter Innenstadt. Für die ungewöhnliche Exkursion zu den Orten
von Adornos Träumen, seiner Kindheit und Jugend dienen diese
Aufzeichnungen sowie bislang unbekannte Familiendokumente
dem „Literaturdetektiv“ Reinhard Pabst als Leitfaden.
• Treffpunkt: Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2, 11–13
Uhr, 5 Euro

Frankfurt: Anne Frank in Frankfurt
Anne Frank lebte mit ihrer Familie bis zu ihrer Emigration im
Frankfurter Stadtteil Dornbusch. Ein Spaziergang führt zu authentischen Orten der Erinnerung.
• Anmeldung: Tel. 069-5600020, E-Mail: info@jbs-anne-frank.de;
Treffpunkt um 14 Uhr: Jugendbegegnungsstätte Anne Frank, Hansaallee
150

Frankfurt: Tatort Rhein-Main
Frankfurt – Bankenstadt, Main-Metropole, Verbrecherstadt: Zahlreiche Autorinnen und Autoren wählten die Stadt als Schauplatz für
ihre Kriminalromane. Ab 18 Uhr lesen Anne Chaplet, Jörg Reck-

Kassel: Eine Satire auf die Finanzkrise
Die Schriftstellerin Barbara Weidemann stellt mit „Auf ein tolles
Leben!“ ihre Satire auf die Finanzkrise vor. Im Mittelpunkt stehen
Thomas Sackville, der erste Earl of Dorset, Staatsminister und
Schatzkanzler Heinrichs VIII., der im 16. Jahrhundert mit einer
Schauspielgruppe in Kassel zu Gast war, sowie der Penner Peter
Pumphose aus der Gegenwart. Die Schauspieler Thomas Gerner
und Jochen Krajewski schlüpfen in die Rollen der beiden unterschiedlichen Männer und begleiten die szenische Lesung auch
musikalisch.
• Treppe zwischen Ottoneum und Staatstheater, Kassel, 14-15
Uhr, Eintritt frei

Marburg: FrauenStadtspaziergang
Mit der Geschichte der Stadt verbinden sich auch Lebensabschnitte
zahlreicher Schriftstellerinnen und Dichterinnen des 18., 19. und 20.
Jahrhunderts. Bei einem Spaziergang erinnert Ursula SchulzeStampe an bekannte sowie weitgehend vergessene Frauen von
Marie Luise Kaschnitz bis zur lokalen Dichterin Auguste Pfeffer.
Emilia Blumenberg liest ausgewählte Texte.
• Treffpunkt: Beim Forsthof, Ritterstr. 6, Marburg, 15–17 Uhr, 3
Euro

Wiesbaden: Auf den Spuren von James Joyce
Zahlreiche Literaten fühlten sich von der Kurstadt angezogen – bis
hin zu James Joyce, der Wiesbaden im Jahr 1930 einen, allerdings
nur wenige Tage dauernden, Besuch abstattete, um hier einen
berühmten Augenarzt zu konsultieren. Ein Spaziergang geht den
Spuren des großen irischen Schriftstellers nach.
• Kartenreservierung unter Tel. 0611-1729930, Treffpunkt:
Taunusstr. 63, Wiesbaden, 11–12.30 Uhr, 6 Euro
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Mindestlohn in Sicht
Aufruf für Mindestlohn in der Weiterbildung erfolgreich
Im letzten Oktober erklärte Ministerin
von der Leyen lapidar, dass sie den
vorliegenden Mindestlohn-Tarifvertrag
der Weiterbildungsbranche nicht für
allgemeinverbindlich erklären würde: Es läge kein öffentliches Interesse
vor.
Die daraus resultierende Empörung
bei Betroffenen und Fachleuten führte
zum Weimarer Aufruf für Mindestlohn
in der Weiterbildung. Weit mehr als 800
Menschen unterschrieben innerhalb
kürzester Zeit diesen Aufruf, darunter
auch die gesamte SPD-Bundestagsfraktion und prominente Vertreterinnen und
Vertreter von Grünen und Linken.
Dieses überwältigende Echo führte
dazu, dass die Frage des Mindestlohns
in der Weiterbildung mit zum Paket der
Hartz IV-Verhandlungen gehörte. Ich
bin fest davon überzeugt, dass dies ohne
den Weimarer Aufruf nicht passiert
wäre.
Nun geht es darum, den erreichten
Kompromiss in die Praxis umzusetzen.
Die GEW erwartet von der Bundesregierung, den bestehenden Branchentarifvertrag umgehend für allgemeinverbindlich zu erklären. Nach allen
öffentlichen Erklärungen ist der Mindestlohn in der Weiterbildung ein verbindlicher Bestandteil der Hartz-Kompromisse im Vermittlungsausschuss.
Für die rund 25.000 Betroffenen im
Segment der von der Bundesagentur
für Arbeit geförderten Weiterbildung
im Rahmen SGB II und III ist nun
endlich ein Mindestlohn in Sicht.
Dumpinglöhne von 1.500 Euro brutto
bei voller Stundenzahl werden dann
endgültig der Vergangenheit angehören.
So weit sind wir aber leider noch
nicht. Mit der nun getroffenen Vereinbarung ist zwar die Ablehnung des
Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales vom Tisch. Die Vereinbarung
sieht allerdings vor, dass es nun zu
einem erneuten – vereinfachten – Verfahren kommen wird, in dem die
Tarifvertragsparteien die Datenbasis
erneut darlegen müssen: Wie viele Beschäftigte sind in diesem Segment der
Weiterbildung beschäftigt? Wie viele
Arbeitgeber sind durch den Tarifver-

trag gebunden? Wenn die Tarifpartner
dies erledigt haben, wird ein neuer
Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit
gestellt. Bis dahin gilt es, weiter Druck
zu machen:
• Beschäftigte und Betriebsräte müssen ihre Arbeitgeber von einem Beitritt
in den Arbeitgeberverband überzeugen.
• Die organisierten Kolleginnen und
Kollegen müssen dazu beitragen, dass
die Gewerkschaft in den Betrieben eine
breitere Basis bekommt.
Wenn der Branchentarifvertrag für
allgemeinverbindlich erklärt wird, ist
der gewerkschaftliche Kampf um eine
Tarifuntergrenze aber nicht beendet. In
der Zukunft wird es darum gehen müssen, zunächst die Einhaltung der tariflichen Normen zu kontrollieren, auch
weil in der Branche die Anzahl unseriöser Anbieter groß ist. Perspektivisch

geht es weiterhin darum, in anderen
Bereichen der Weiterbildung tarifliche
Untergrenzen einzuziehen. Nicht zuletzt wird man nicht umhin kommen,
Mindesthonorare für die weitüberwiegend „unfreiwillig selbstständigen“
Lehrkräfte aushandeln zu müssen. Auch
hier ist die Politik wieder mit im Spiel:
So weigert sich zum Beispiel das dem
Bundesinnenministerium zugeordnete
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seit Jahren, die Honorarsätze der
Dozentinnen und Dozenten in Integrationskursen auf ein Niveau anzuheben, das sich an den Einkommen vergleichbarer angestellter Lehrkräfte orientiert.

Hans-Georg Klindt
Referat Weiterbildung und Bildungsmarkt der
GEW Hessen
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Tarifeinigung in Hessen
Gehaltserhöhungen auf dem Niveau der TdL
Am 5. April 2011 konnte in Wiesbaden
eine Tarifeinigung für die über 50.000
vom Tarifvertrag Hessen (TV-H)
erfassten Landesbeschäftigten unterschrieben werden. Nachdem die GEWTarifkommission Hessen die Annahme
der ausgehandelten Regelungen empfohlen hatte, bat die GEW Hessen die
betroffenen Mitglieder, über das Tarifergebnis abzustimmen. Über das Resultat der Befragung, die am 29. April
endete, informiert die GEW Hessen auf
ihrer Homepage www.gew-hessen.de.
Was genau regelt die Wiesbadener Tarifeinigung?

Gehaltserhöhung ab 1. April 2011
Dreieinhalb Wochen vor der Wiesbadener Verhandlungsrunde hatten GEW,
ver.di und die anderen Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes in Potsdam
mit der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) ein Tarifergebnis erzielt,
das für beide Seiten als Maßstab für die
Auseinandersetzung in Hessen diente.
Für 2011 gibt es – so das Wiesbadener Einigungspapier – bei der Gehaltsentwicklung auch keine Unterschiede
zwischen TdL und Land Hessen. Zum

1. April 2011 werden die Einkommen
um 1,5 % erhöht. Zudem erhalten die
Beschäftigten, sofern sie im April Anspruch auf Bezüge aus einem Arbeitsverhältnis zum Land Hessen hatten,
eine Einmalzahlung von 360 Euro (Teilzeitbeschäftigte anteilig). Praktikantinnen und Praktikanten sowie Auszubildende, für die ebenfalls die verabredeten linearen Erhöhungen gelten,
bekommen einmalig 120 Euro. Die Einmalzahlung soll spätestens zum 30. Juni
2011 ausgezahlt werden.
2012 unterscheiden sich dann die
hessischen Regelungen von denen der
anderen Bundesländer. In Hessen folgt
am 1. März 2012 die zweite lineare
Erhöhung um 2,6 %. Für die Tarifbeschäftigten der anderen Bundesländer wurde eine (geringere) lineare
Erhöhungskomponente vereinbart sowie ein darauf aufsetzender Sockelbetrag (1,9 % plus 17 Euro zum 1.1.
2012). Materiell konnte damit in Hessen
das Niveau der Einkommensentwicklung im TdL-Bereich erreicht werden.
„Damit ist es dem hessischen Arbeitgeber nicht gelungen, einen Tarifvertrag
mit niedrigerer Bezahlung als in den
anderen Bundesländern durchzuset-

zen“, erklärte GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad vor der Tarifkommission. Mit der linearen Erhöhung von
2,6 % ab 1. März gibt es 2012 für Hessen
allerdings eine eigene Tabelle, die von
der der TdL abweicht.
Vor allem für den Organisationsbereich der GEW bedeutet die hessische
Variante, dass die durchschnittlichen
Einkommen auf Dauer sogar etwas höher sind als bei den Kolleginnen und
Kollegen außerhalb Hessens. Denn bei
Vereinbarung einer linearen Erhöhungskomponente statt eines für alle
Entgeltgruppen gleichen Sockelbetrages ist die Erhöhung in den oberen
Entgeltgruppen höher als in den niedrigen. Das hilft vor allem den vielen
teilzeitbeschäftigten und dadurch nicht
allzu üppig verdienenden Lehrkräften
in den Entgeltgruppen 9 bis 14, bei
denen die Teilzeitquote im Durchschnitt
mehr als doppelt so hoch ist wie bei den
hessischen Landesbeschäftigten insgesamt.
Die Vereinbarung über die Einkommensentwicklung kann frühestens
zum 31. Dezember 2012 gekündigt werden, wenn auch die mit der TdL in
Potsdam vereinbarte Laufzeit endet.

Zeitplan für Entgeltordnung
Die Tarifvertragsparteien haben sich
zudem über die zeitlichen Eckpunkte
für Verhandlungen zu einer Entgeltordnung verständigt, also über einen
Tarifvertrag, der die Eingruppierung
der Angestellten festlegt. Eine mit den
anderen Bundesländern in Potsdam
Anfang März vereinbarte Entgeltordnung tritt im Januar 2012 in Kraft,
umfasst aber nicht die von der GEW
vehement eingeforderte Eingruppierung
der Lehrkräfte.
Die Tarifeinigung in Wiesbaden legt
in Anbetracht der Entwicklungen bei
der TdL und der Tatsache, dass das neue
Tarifrecht in Hessen erst 2010 und damit
mehr als drei Jahre später als in den
anderen Bundesländern eingeführt wurde, einen Zeitrahmen für die Verhandlungen zu einer hessischen Entgeltordnung fest. Die ersten Gespräche dafür sollen im 4. Quartal 2011 beginnen.
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Die Entgeltordnung selbst soll für Hessen möglichst bis zum 1. Januar 2014
wirksam werden. Darüber hinaus vereinbarten beide Seiten erneut, unter
Berücksichtigung der Entwicklung in
den übrigen Bundesländern auch Verhandlungen über eine tarifliche Eingruppierung von Lehrkräften aufzunehmen.

Besitzstände im Überleitungsrecht
Das Überleitungsrecht wird verlängert.
Noch nicht vollzogene Aufstiege bleiben bis zum 31. Dezember 2012 erhalten. Das nutzt im Organisationsbereich
der GEW vor allem den Beschäftigten
im sozialpädagogischen Bereich, im
Bereich von Hochschule und Forschung
sowie den Lehrkräften ohne Befähigung zum Lehramt. Über eine weitere
Verlängerung der Fristen soll im Rahmen der Tarifrunde 2013 verhandelt
werden.

Weitere Regelungen
Zu Gunsten von Lehrkräften mit befristeten Verträgen hat die GEW erreicht,
dass Beschäftigungszeiten aus mehreren Arbeitsverhältnissen beim Land
Hessen (zuzüglich sechs Monate vom
Vorbereitungsdienst) bei der Stufenlaufzeit bei Neueinstellungen zusammengezählt werden. Aufgrund des Inkrafttretens des TV-H am 1. Januar 2010
dürfte es allerdings bisher in Hessen

kaum Fallkonstellationen gegeben haben, bei denen diese Klarstellung zur
Anwendung hätte kommen können. Die
Erfahrungen aus einigen anderen Bundesländern zeigen aber, dass eine solche Regelung sinnvoll und notwendig
ist.
Die Aufnahme von künstlerischen
Lehrkräften an den Kunst- und Musikhochschulen des Landes Hessen in den
Geltungsbereich des TV-H soll in den
Redaktionsverhandlungen geklärt werden. Bisher sind diese Beschäftigten
vom Schutz des Tarifvertrages ausgenommen.

Keine Zusage für Beamte
Die Gewerkschaften forderten in den
Verhandlungen zudem die zeit- und
wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und
Beamten sowie die Versorgungsempfänger und -empfängerinnen des Landes. Der Innenminister verweigerte sich
einer entsprechenden schriftlichen oder
mündlichen Zusage. Der DGB und die
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes müssen nun gemeinsam Druck auf
Landesregierung und Landtagsfraktionen ausüben, damit die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung gesetzlich
geregelt wird.
Erneut ging es in Wiesbaden auch
um die zu langen Arbeitszeiten der
Beamtinnen und Beamten und insbesondere auch der Lehrkräfte. Noch im-

mer steht die Übertragung des Tarifergebnisses von 2009 aus. Die GEW hat
in diesem Kontext sehr deutlich auf die
Benachteiligung der Lehrkräfte hingewiesen, insbesondere wenn die langfristige Entwicklung der verschiedenen
Wochenarbeitszeiten analysiert wird.
Die Arbeitgeberseite erkannte die Problematik zwar „im Prinzip“ an, beharrte
aber darauf, eine Lösung nur in mittelfristiger Perspektive angehen zu wollen.

Goethe-Uni und TU Darmstadt
Die Beschäftigten der Goethe-Universität Frankfurt profitieren direkt von den
mit dem Land Hessen vereinbarten Regelungen zur Einkommensentwicklung.
Für sie gilt zwar ein eigener Tarifvertrag (TV-G-U), die Entwicklungen beim
Land wurden aber an der Frankfurter
Hochschule bis auf wenige Ausnahmen
dynamisch angebunden. Auch für diese
Beschäftigtengruppe gibt es die Einmalzahlung und die beiden linearen
Erhöhungsschritte. An der TU Darmstadt müssen dagegen eigenständige
Verhandlungen zur Einkommensentwicklung geführt werden.
Rüdiger Bröhling
Tarifsekretär der GEW Hessen

• Einschätzung des Tarifergebnisses
durch den GEW-Landesvorsitzenden
in dieser HLZ auf Seite 3

Vorstandsklausur
der GEW Südhessen

Ausbildungsplatzangebote
auch an Schulen

Personalversammlung
gegen Leiharbeit

Bei frühlingshaftem Wetter hatte der
GEW-Bezirksverband Südhessen (BV)
im März ein volles Programm. Peter
Kühn informierte über neue Formen
des politischen Protests. Tobias Pflüger, ehemaliger Europaabgeordneter
und Mitarbeiter der Informationsstelle Militarisierung, berichtete über die
Werbeoffensive der Bundeswehr, die
nach der Aussetzung der Wehrpflicht
an Intensität zunehmen wird. Nicht
zuletzt deshalb sprach sich der BV
dafür aus, Kooperationspartner zu suchen, um gemeinsame Unterrichtsmaterialien zu entwickeln und an die
Schulen zu bringen. Trotz steigender
Mitgliederzahlen wird es allerdings
immer schwerer, Kolleginnen und
Kollegen zu finden, die zu einer aktiven Mitarbeit bereit sind.

Die GEW fordert, mehr Ausbildungsplätze für junge Menschen an Schulen zu schaffen, die einer betrieblichen Ausbildung gleichwertig sind
und mit einer Kammerprüfung abschließen. Nachdem bereits 2009
50.000 Ausbildungsverträge weniger
als im Vorjahr abgeschlossen worden
sind, haben 2010 noch einmal 4.000
junge Menschen weniger einen Ausbildungsvertrag ergattert. „Es kann
nicht angehen, dass viele Unternehmen nach wie vor nur die besten
Schulabgänger aussuchen und den
Rest als ‚nicht ausbildungsfähig’ abschreiben“, sagte Stephanie Odenwald, Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs Berufliche Bildung und Weiterbildung, nach der Vorlage des
Berufsbildungsberichts 2011.

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. Schüler seien „aber keine
Werkstücke, die beziehungslos von
immer wieder neuen Kräften ‚unterrichtet’ werden können“.

LANDESPOLITIK
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Schulden ausgebremst?
Die beste Schuldenbremse sind gerechte Steuern und Abgaben
Am 27. März waren die Bürgerinnen
und Bürger in Hessen dazu aufgerufen,
parallel zur Kommunalwahl auch über
die Verankerung einer „Schuldenbremse“ in der Hessischen Verfassung abzustimmen. Das Ergebnis der Abstimmung
fiel aber doch anders aus, als es sich die
übergroße Mehrheit der Abgeordneten
vorgestellt hatte: Rund ein Drittel der
Wählerinnen und Wähler sprach sich
gegen eine „Schuldenbremse“ in der
Verfassung aus.
Durch die von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und gesellschaftlichen Gruppen getragene Plattform
„Handlungsfähiges Hessen“ erfuhren
viele Menschen in sehr kurzer Zeit,
wofür sie ihre Zustimmung geben sollten, nämlich zur Legitimation bereits
vorliegender Pläne, weiter und mit verstärkter Kraft die Axt an den Sozialstaat,
an das Bildungssystem und den öffentlichen Dienst zu legen.
Sicher reichten den Kritikern der
„Schuldenbremse“ Zeit und Mittel nicht
aus, um eine Mehrheit der hessischen
Wählerinnen und Wähler zu einem Nein
zu bewegen. Auch die insgesamt niedrige
Wahlbeteiligung macht nachdenklich.
Wie steht es um die Legitimation einer
„Schuldenbremse“, wenn nur ein Drittel

der Stimmberechtigten mit „Ja“ gestimmt
hat? Den breiten Konsens zum „Kaputtsparen“ gibt es also gar nicht – und das ist
gut so! Unsere Strategie für die nächsten
Jahre ist insofern klar: Jetzt gilt es den
Widerstand gegen die Umsetzung der
Kürzungspolitik zu organisieren.
Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat kurz vor der
Volksabstimmung noch einmal deutlich gemacht, was er unter einer
„Schuldenbremse“ versteht: Jetzt könnten und dürften endlich nicht mehr „alle
gleichzeitig ‚Freibier‘ rufen!“ (FAZ,
25.3.2011). Der hessische DGB-Vorsitzende Stefan Körzell bezeichnete diese
Aussage als „arrogant“:
„Wer angesichts von geschlossenen Frauenhäusern, zu wenig Geld für traumatisierte
Kinder, von geschlossenen Schuldnerberatungen und angesichts des geplanten Verkaufs von sozialem Wohnungsbestand von
,Freibier’ sprechen kann, der ist schlicht
unanständig.“

Und das „Freibier“ von Kultusministerin Henzler (FDP) ist die Inklusion: Die
müsse nun zurückstehen, weil die notwendigen Mehrausgaben an der „Schuldenbremse“ scheitern.
Die hessische Schuldenbremse ist
nur ein weiterer Baustein für einen

Weiter für handlungsfähiges Hessen
Die GEW Hessen bedankt sich bei allen, die sich gemeinsam mit den Gewerkschaften, kirchlichen Gruppen
und sozialen Initiativen für ein „Nein“
bei der Volksabstimmung engagiert
haben. Dieses Engagement hat dazu
geführt, dass aus rund 5 % Ablehnung
im Parlament 30 % Ablehnung bei den
Wählerinnen und Wählern wurden. Der
GEW-Vorsitzende Jochen Nagel ist
trotz der erwarteten Mehrheit („Wer ist
schon für Schulden?“) nicht pessimistisch und erklärte:
„Mehr Zeit und mehr Mittel zur Verbreiterung der Aufklärungsarbeit hätten zu einer anderen Mehrheit geführt.
Nach der Verankerung der Schuldenbremse wird es schwerer, den beabsichtigten weiteren Abbau der öffent-

lichen Infrastruktur zu verhindern.
Denn die schwarz-gelbe Landesregierung hat bereits weitere radikale Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich
in der Mache. Deshalb werden wir
gemeinsam mit den über 620.000 Gegnerinnen und Gegnern der Schuldenbremse weiter für ein handlungsfähiges Hessen und gegen Sozial- und
Bildungsabbau streiten. Wir sind dabei
sicher, dass wir noch wesentlich mehr
werden, wenn in der konkreten Umsetzung die wirklichen Pläne der Schuldenbremser sichtbar werden.“
Mit den jüngsten Ankündigungen für
massive Kürzungen in der Lehrerbildung und der Schulverwaltung ist die
nächste Runde der Auseinandersetzungen eingeläutet (HLZ S. 21).

gesellschaftlichen Umbau, für die seit
Jahrzehnten betriebene Umverteilung
von unten nach oben. Reiche und
Großunternehmen werden durch Steuersenkungen entlastet, so dass die Einnahmen des Staates nicht mehr für die
gewohnten und notwendigen Aufgaben reichen. Danach werden „Reformen“ zum Rückbau der sozialen Sicherungssysteme und des öffentlichen
Dienstes für „alternativlos“ erklärt.
Nachdem die jüngsten Forderungen
nach weitergehenden Steuersenkungen an dem noch vorhandenen gesellschaftlichen Konsens über staatliche
Mindestleistungen scheiterten, soll
jetzt die „Wir-müssen-die-Schulden-reduzieren-Rhetorik“ Kürzungen auf der
Ausgabenseite vorantreiben und danach neuen Steuersenkungen den Weg
bereiten.
Dabei verabschiedete sich der Staat
zunehmend von seiner Aufgabe, durch
ein gerechtes Steuersystem den sozialen Ausgleich zu fördern, und beschränkte sich darauf, die „Wettbewerbsfähigkeit“ der Wirtschaft zu sichern. Der Rückgang der Lohnquote
(Arbeitnehmerentgelte in Relation zum
Volkseinkommen) von 71 % (1991) auf
66,3 % (2010) summiert sich in 20 Jahren auf Verteilungsverluste von über
1.000 Milliarden Euro (1), Geld, das
nicht mehr den privaten Haushalten,
sondern vor allem Unternehmen, großen institutionellen und privaten Anlegern und somit den Finanzmärkten zur
Verfügung stand.

Nachfrage stärken
Letztlich haben der Rückbau des Staates und die Absenkung der Arbeitseinkommen zur aktuellen Weltwirtschaftskrise beigetragen: Die private
und öffentliche Nachfrage wäre weggebrochen, wenn sie nicht teilweise
durch Kredite ersetzt worden wäre. Kredite haben eine wichtige Funktion, weil
sie öffentliche und private Nachfrage
stützen, nahmen aber Ausmaße an, die
zur Blasenbildung auf den Immobilienund Finanzmärkten führten und schließlich im Crash gipfelten.
Es ist zwar auf den ersten Blick
naheliegend, Staaten, die drohen, insol-
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vent zu gehen, die Kreditaufnahme zu
verbieten, an den eigentlichen Problemen geht diese Maßnahme jedoch vorbei. Notwendig wären stattdessen eine
rigide Regulierung der Finanzmärkte
sowie Lohn- und Gehaltserhöhungen.
Nur eine Umverteilung von oben nach
unten könnte eine relativ stabile private
Nachfrage sicherstellen und den Konsum erzeugen, der hochkomplexe Finanzinstrumente hinfällig macht. Die
EU-Staaten müssten eine gemeinsame
Wirtschafts- und Sozialpolitik zur Stärkung öffentlicher und privater Nachfrage entwickeln, statt dem Kurs der
Bundesregierung zu folgen, mit einer
„Wirtschaftsregierung“ die deutsche
Entstaatlichungspolitik auf ganz Europa auszubreiten.

Durch die Umgestaltung der Einkommens- und Vermögensbesteuerung
könnten Mehreinnahmen von 75,5 Milliarden Euro erzielt werden, wie das
Steuerkonzept der GEW belegt (2). Die
beste Schuldenbremse ist und bleibt ein
gerechtes Steuer- und Abgabensystem.
Ich behaupte: Das ist der wirkliche
Konsens der Volksabstimmung am 27.
März, die nicht zum Freibrief für ungehemmten Sozialabbau werden darf.
Stefan Würzbach
Der Autor ist langjähriges GEW-Mitglied und
arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Hessischen Landtag.
(1) www.niedersachsen.dgb.de/pdf/2011_broschuere_bontrup_finanzkrise.pdf (S.11)
(2) www.gew.de; suche: Steuerkonzept

Bildungsbremse für Hessen
Kultusministerin soll weitere 68 Millionen Euro einsparen
Die Stimmen zur Volksabstimmung über
die „Schuldenbremse“ waren kaum ausgezählt, als sich die erste große Kürzungswelle ausgerechnet im Bildungsbereich über Hessen ergoss. Die Frankfurter Rundschau veröffentlichte die
Kernpunkte eines internen Papiers aus
dem Hessischen Kultusministerium (HKM),
das die schlimmsten Erwartungen in den
Schatten stellt. Um das vom Finanzministerium vorgegebene Sparvolumen von
68,3 Millionen Euro im kommenden
Jahr zu erreichen, ist danach geplant,
• zehn von 30 Studienseminaren zu
schließen,
• mehr als ein Drittel der Verwaltungsstellen im Amt für Lehrerbildung
(AfL) zu streichen,
• die Zahl der Stellen für Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst um 1.000 auf
rund 4.300 zu reduzieren und damit
gleichzeitig 150 Ausbilderstellen einzusparen und
• die Zahl der Staatlichen Schulämter
von 15 auf sechs zu reduzieren.
In einer kurzfristig angesetzten aktuellen Stunde ließ die CDU-Abgeordnete
Bettina Wiesmann keinen Zweifel an
dem Zusammenhang mit der Abstimmung über die „Schuldenbremse“: Das
Ergebnis der Volksabstimmung sei ein
deutlicher Auftrag, die Landesfinanzen
in Ordnung zu bringen. Ab sofort gehe

es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, dass ab 2020 eine schwarze Null
erreicht wird: „Darum gehören alle Aufgabenbereiche des Staates auf den Prüfstand.“
Der GEW-Vorsitzende Jochen Nagel
kündigte den Widerstand der Gewerkschaften an. DGB-Vorsitzender Stefan
Körzell verwies auf die negativen Auswirkungen für die junge Generation
und deren Zukunftschancen und erwartet im Zuge der Haushaltsberatungen
weitere drastische Einsparmaßnahmen:
„Dazu werden auch Eingriffe bei der
Infrastruktur, bei der öffentlichen Sicherheit und im Sozialbereich gehören.“
Heike Lühmann vom Referat Ausund Fortbildung der GEW verwies auf
die katastrophalen Auswirkungen einer
weiteren Kürzung der Referendarstellen
und die langen Wartelisten im Bereich
des gymnasialen Lehramts: „Die Kürzungen von heute begründen den
Lehrermangel von morgen“ (HLZ S. 24).
Der bildungspolitische Sprecher der
Grünen Mathias Wagner sieht das nicht
anders: „Wer die Axt an die Lehrerausbildung anlegen will, der kürzt an der
wichtigsten Grundlage für die Qualität
des Unterrichts. Ohne gut aus- und
fortgebildete Lehrerinnen und Lehrer
kein guter Unterricht.“ Barbara Cárdenas

(Die Linke) und Heike Habermann (SPD)
fragten im Landtag, was angesichts des
jetzt offenkundigen „Schreckensszenarios“ von den anderen Versprechungen
Henzlers zu halten ist, von der Umsetzung der Inklusion über die Ausweitung der Ganztagsschulen bis zur 105prozentigen Lehrerversorgung. Der Personalrat des AfL forderte Henzler auf,
„das Versteckspiel zu beenden und endlich die Pläne offen auf den Tisch zu
legen“.
Der Landeselternbeirat, Kreis- und
Stadtelternbeiräte und zahlreiche einzelne Elternvertreter rechnen mit weiteren Einsparungen ab dem Jahr 2013:
„Jedes Unternehmen weiß, dass vorgenommener Substanzverzehr mittelfristig zu einer
existenzgefährdenden Situation führen
kann. Deshalb können und wollen wir es
nicht hinnehmen, dass der von der Landesregierung beabsichtigte Substanzverzehr an
Bildung in Hessen mittelfristig zu einer
existenz- und qualitätsgefährdeten Situation an hessischen Schulen führt.“

Sie fordern, „dass im Bildungsetat keine
Einsparungen vorgenommen werden
und die bereits beschlossenen Kürzungen zurückgenommen werden.“ Dabei
spiele es keine Rolle, ob die Einsparungen direkt in den Schulen, in der Lehrerausbildung oder bei der Schulverwaltung vorgenommen werden.
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Eine solche Schule wollen wir nicht
GEW kritisiert Entwurf zur Änderung der Dienstordnung
Parallel zu den Lesungen zur Novellierung des Hessischen Schulgesetzes
(HSchG) arbeitet das Kultusministerium unter Hochdruck an entsprechenden Verordnungsentwürfen. Zur Umsetzung der Veränderungen bei der sonderpädagogischen Förderung und zur
Einführung der „selbstständigen Schule“ sollen unter anderem die Verordnung über die Klassengrößen, die
Pflichtstundenverordnung und die Verordnung über die sonderpädagogische
Förderung geändert werden.

Kontrolle statt Kollegialität
Der Entwurf einer neuen Dienstordnung
(DO) liegt inzwischen vor und kann nur
helle Empörung auslösen. Die folgenden Informationen und Bewertungen
beziehen sich auf den Entwurf in der
Fassung vom 16. März 2011.
Der Geist des Entwurfs ist geprägt
vom Abbau demokratischer Beteiligung
und von der Missachtung von Kollegialität und gemeinsamen pädagogischen
Zielen. Stattdessen verströmt der Entwurf der Dienstordnung (DO) ein Klima
des Misstrauens, der internen Konkurrenz und der zunehmenden Hierarchie.
Begriffe wie „Pflichten und Rechte“
der Lehrkräfte, „kooperative Arbeitsweise“, „Recht auf Fortbildung“, „psychologisches Einfühlungsvermögen“ und
„pädagogische Freiheit“ sollen aus der
Dienstordnung gestrichen werden. Entfiele ein einzelner dieser Begriffe, könnte
man vielleicht zur Tagesordnung übergehen – in der Summe wird die Ausrichtung auf eine betriebswirtschaftliche Steuerung, auf die Führung eines
gewinnorientierten Unternehmens unübersehbar.
Die Aufgaben der Schulleiterin oder
des Schulleiters und die der gesamten
Schulleitung werden verstärkt auf Kontrollfunktionen ausgerichtet, die hierarchische Struktur wird deutlich verstärkt. Dazu gehören die Verpflichtung
zu Jahresgesprächen mit jeder Lehrkraft und die Option, diese auf Mitglieder der Schulleitung zu delegieren (§ 17
Abs. 6). Dabei haben Schulen im Gegensatz zu Betrieben und Verwaltung
zum Beispiel mit den Gesamt- und Fach-

konferenzen bewährte Instrumente, die
diese Jahresgespräche überflüssig machen. Der Verordnungsentwurf steht
zudem im Widerspruch zu den Richtlinien des Hessischen Ministeriums des
Innern, die ausdrücklich vorsehen, dass
Jahresgespräche mit dem „unmittelbaren Vorgesetzten“, also der Schulleiterin oder dem Schulleiter, geführt werden.

Ein Unterrichtsbesuch im Halbjahr
Der Schulleiter oder die Schulleiterin
soll nach dem jüngsten Entwurf des
HSchG zukünftig verpflichtet sein, sich
über das Unterrichtsgeschehen „insbesondere durch Unterrichtsbesuche zu
informieren“. Nach dem Entwurf der DO
haben Schulleiterinnen und Schulleiter
„dafür zu sorgen“, dass „mindestens
einmal in jedem Schulhalbjahr ein Unterrichtsbesuch bei jeder an der Schule
unterrichtenden Lehrkraft durchgeführt
wird“ und dass „bei Bedarf weitere
geeignete Evaluationsverfahren angewendet werden“ (§ 18 Abs. 1). Die Unterrichtsbesuche sollen vom Schulleiter, Mitgliedern der Schulleitung „oder
anderen Lehrkräften“ (!) durchgeführt
werden können, die Entscheidung darüber trifft der Schulleiter im Benehmen
mit der übrigen Schulleitung. Geht’s
noch besser?
Konsequenz wäre eine engmaschige
Kontrolle für Lehrkräfte und ein erheblicher Arbeitsaufwand für Schulleitungen. Unterrichtsbesuche mal so, das
ginge natürlich nicht! Also müssten
gleiche Regularien für alle geschaffen
werden, Kriterien, nach denen man einen Unterrichtsbesuch plant, den Unterricht beobachtet und nachbereitet.
Hat man diesen zusätzlichen Aufwand
für alle Beteiligten bei einer solchen
Änderung eigentlich bedacht? Vermutlich hat man ihn bewusst ignoriert!
Die meisten Schulleiterinnen und
Schulleiter verstehen sich nach wie vor
als Pädagoginnen und Pädagogen und
nicht als Manager eines Betriebs. Sie
haben sich auf ihre Funktion beworben,
weil sie hohes Interesse daran hatten,
gemeinsam mit ihrem Kollegium Schülerinnen und Schülern die bestmögli-

che Bildung zu vermitteln. Die dafür
notwendige ständige Weiterentwicklung von Schulen braucht Zeit, Zeit und
noch mal Zeit: für Schülerinnen und
Schüler, für die Beratung der Lehrkräfte
und für den kollegialen Austausch. Was
wir aber ganz gewiss nicht brauchen, ist
eine zunehmend kontrollierende „Führungskultur“ und „Führungsriege“ in
der Schule, deren Hauptaufgabe die
Installierung von Kontrollmechanismen
ist. Schulleiterinnen und Schulleiter
haben bereits heute genügend Instrumente, um zu handeln, wenn tatsächlich
aufsichtliches Eingreifen nötig ist.
Dass Schulleiter auch „andere Lehrkräfte“ mit der Durchführung von Unterrichtsbesuchen nach der Dienstordnung beauftragen können, verschlägt
einem die Sprache. Was Schulen tatsächlich brauchen, sind Zeiträume für
alle Lehrkräfte, um einander unabhängig von jeder Kontrolle und dienstlichen Beurteilung im Unterricht zu besuchen und die Erfahrungen und Beobachtungen auszutauschen. Das hätte
aber auch in einer DO nichts zu suchen
und daran denkt das Kultusministerium
auch mit Sicherheit nicht, von zeitlichen Ressourcen ganz zu schweigen.
Dies würde nämlich auch voraussetzen,
dass Kolleginnen und Kollegen miteinander besprechen, welche Probleme,
Gesichtspunkte oder Überlegungen es
für einen solchen Besuch gibt. Sie
bräuchten Freistunden zur Durchführung des Besuchs und Anrechnungsstunden zur Vor- und Nachbereitung.
Den Autorinnen und Autoren der DO
geht es um den Ausbau von Vorgesetztentätigkeit – und da passt eine
von den Lehrkräften gewünschte und
auch von ihnen initiierte Unterstützung
nicht ins Bild.

Viele große und kleine Chefs
Alle Mitglieder der Schulleitung sollen
zukünftig verstärkt Vorgesetztenaufgaben wahrnehmen, die über einen Geschäftsverteilungsplan oder „auf Anordnung“ des Schulleiters (§ 14 Abs.1)
und „im Benehmen mit der Gesamtkonferenz“ (§ 14 Abs.2) verteilt werden
– ein sprachlicher Widerspruch in sich.
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„Personalentwicklung gehört schon immer
zu den Aufgaben von Schulleitungen. Die
Formulierung, dass die Mitglieder der Schulleitung Nachwuchsführungskräfte ,identifizieren’ (!) sollen, ist aus unserer Sicht
nicht angemessen und Ausdruck einer
obrigkeitsstaatlichen Denkweise.“ (siehe
Kasten)

Schulen sollen viel mehr als bisher zu
Herrschaftszonen werden. Das wollen
weder Lehrkräfte noch die meisten
Schulleiterinnen und Schulleiter. Was
treibt das HKM zu einem derartigen
Vorhaben? Will man von der chronischen Unterfinanzierung der Schulen
ablenken? Will man wieder mal die
Lehrkräfte als Ursache für schulische
Defizite vorführen und dagegen weitere
Kontrollmechanismen setzen? Oder hat
man tatsächlich ein Bild von Schule, das
aus irgendwelchen Managementlehren
herrührt? Gerade Pädagoginnen und
Pädagogen sollten es mit ihrer Profession nun wirklich besser wissen. So oder
so: Eine solche Schule wollen wir nicht!
Wehren wir uns dagegen!
Angela Scheffels
Referat Tarif, Besoldung und Beamtenrecht

Am besten gleich par ordre de mufti!
Die Möglichkeiten anderer Schulleitungsmitglieder, sich auf ihren bisherigen Aufgabenkatalog als Schulzweigleiter oder Abteilungsleiterin zu berufen, werden gleich mit entsorgt: Der Teil
der DO über die Aufgaben von „Lehrkräften mit besonderen Funktionen“
soll komplett gestrichen werden.
Zum Glück gibt es sehr viele Schulleiterinnen und Schulleiter, die eine
solche Schule auch nicht wollen, die
sich immer noch als primus inter pares
verstehen und mit ihrem Kollegium
gemeinsam arbeiten wollen!
Schulleiterinnen und Schulleiter
sind aber nicht nur Vorgesetzte, sondern auch selbst „Untergebene“. Um dies
zu dokumentieren, haben sie gegenüber der Presse „bei Angelegenheiten
von übergeordneter Bedeutung zuvor
Rücksprache mit dem Staatlichen
Schulamt zu halten“ (§ 16 Abs.3). Es
wäre doch mal interessant zu wissen,
was zu einer solchen Regelung geführt
hat. Die muntere Interpretation, was
„übergeordnete Bedeutung“ eigentlich
heißt, kann man sich schon vorstellen.

„Recht“ auf Fortbildung gestrichen
Die GEW lehnt sowohl die beabsichtigte Streichung des „Rechts“ auf Fortbildung der Lehrkräfte ab (§ 4 Abs.6) als
auch die Ermächtigung für Schulleiter,

Lehrkräfte „erforderlichenfalls zur
Wahrnehmung von bestimmten Fortbildungsveranstaltungen verpflichten“
zu können (§ 17 Abs.2). Die Pflicht zur
Fortbildung gab es vernünftigerweise
schon immer, aber eben auch das Recht.
Auch dieser Punkt macht noch einmal deutlich, welches Bild von Schule
und den darin tätigen Menschen man im
Kultusministerium hat. Es ist eben ein
Unterschied, ob der Schulleiter unter
Berücksichtigung des Fortbildungsplans
der Schule die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen „ermöglicht“
(§ 17 Abs.2) oder jede Lehrkraft wie im
bisherigen Text der DO „die Pflicht und
das Recht zur ständigen Fort- und Weiterbildung“ hat (§ 4 Abs.6).
Sprache ist verräterisch. Der Ton wird
deutlich rigider: Aus „weisungsberechtigt“ wird „weisungsbefugt“ (§ 16 Abs.2),
aus den „Pflichten und Rechten“ werden
„die Aufgaben“ (§1), aus der Notwendigkeit, sich als Klassenlehrer über die Leistungen der Schüler in anderen Fächern
zu informieren, wird ein „sie oder er
hat...“ (§ 9 Abs.1). Schulleiterinnen und
Schulleiter aus dem Kreis Groß-Gerau
und dem Main-Taunus-Kreis haben in
einem offenen Brief an Kultusministerin
Henzler zurecht auch die Formulierung
aufs Korn genommen, dass die Schulleitungen „potenzielle Nachwuchskräfte
identifizieren und fördern“ (§ 17 Abs.7).
Sie schreiben dazu:

Den Schulvertrauensleuten der GEW ist dazu
ausführliches Material zugegangen. Den
Verordnungsentwurf und die Stellungnahme
der GEW findet man auf der Homepage der
GEW Hessen unter www.gew-hessen.de.

Aus Schulleitersicht
Kritik an der neuen Dienstordnung
kommt auch von Schulleiterinnen und
Schulleitern. In einem offenen Brief
kritisieren Schulleiterinnen und Schulleiter aus den Kreisen Groß-Gerau und
Main-Taunus nicht nur den „Maulkorb“
für Pressemitteilungen in „Angelegenheiten von übergeordneter Bedeutung“,
sondern auch die Verpflichtung zu Jahresgesprächen: Jahresgespräche könnten ein sinnvolles Instrument für wechselseitige Rückmeldungen sein, aber
„viele Schulleitungen und Kollegien
sehen keine Notwendigkeit, die regelmäßige, intensive und vertrauensvolle
Kommunikation mit allen Lehrkräften
auf diese Weise zu bürokratisieren und
zu formalisieren“. Ebenso lehnen sie
„eine formalisierte und quantifizierte
Verpflichtung zur Durchführung von
Unterrichtsbesuchen“ ab. Die vorgegebene Zahl von Unterrichtsbesuchen sei
„eine Misstrauenserklärung gegenüber
den Kollegien“ und gefährde die
„Vertrauensbasis zwischen Schulleitung und Kollegium“.
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Lange Wartezeiten
Nächste Einstellungen erst am 1. November
Nach dem Bericht über die Einstellungen in den Vorbereitungsdienst am
1. Februar 2011 gibt es nach wie vor
lange Wartezeiten für Bewerbungen mit
bestimmten Lehrämtern. Es gab 1.294
Einstellungen, aber 1.087 Bewerberinnen und Bewerber blieben unberücksichtigt und müssen weiter auf die Fortführung ihrer Ausbildung warten. Erfreulicherweise erhielten alle mit den
Lehrämtern Förderschule und Berufliche Schule eine Einstellung; mit dem
Lehramt Grundschule konnte die Zahl
der nicht berücksichtigten Bewerbungen auf 105 (gegenüber fast 300 zum
1. 8. 2010) gesenkt werden.
Mit dem Lehramt Haupt- und Realschule bekamen 94 BewerberInnen keine Einstellung, unter ihnen zwei mit der
dritten Ablehnung. Die daraus resultierenden langen Wartezeiten sind völlig
unakzeptabel. Die GEW fordert seit langem, dass Möglichkeiten geschaffen
werden, die Ausbildung zeitnah zu beenden. Vor der Landtagswahl 2009 hatte der Hessische Landtag die Stellen
kurzfristig aufgestockt, doch wurden

diese zwei Jahre später nicht wiederbesetzt.
Besonders prekär ist die Lage für
Bewerberinnen und Bewerber mit gymnasialem Lehramt. 496 Einstellungen
stehen 888 Absagen gegenüber. Bei 25
jungen Kolleginnen und Kollegen war
dies schon die dritte Absage, insbesondere mit den Fächern Deutsch, Englisch,
Geschichte, Geographie, Powi und
Sport.
Einer Antwort des Hessischen Kultusministeriums (HKM) auf eine Kleine
Anfrage im Landtag ist zu entnehmen,
dass die Ausbildungskapazitäten für
die zweite Phase der Lehrerbildung für
die Lehrämter in Hessen bis 2012 gleich
bleiben sollen. Nur bei der Ausbildung
für das Lehramt an Gymnasien sinkt
die Zahl der Ausbildungsplätze von
900 im Jahr 2010 auf 800 (2011) und
700 (2012). Wegen der langen Wartelisten ist die Kürzung gerade bei diesem
Lehramt unverständlich. In diesem Sinne fordert der Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer umgehend
eine Erklärung. Die GEW setzt sich

Vielen Dank, Andreas Staets!
Mehr als zehn Jahre hat Andreas Staets
die Arbeit der GEW Hessen als Referent für Hochschule und Forschung
mitgestaltet, zehn (turbulente) Jahre,
die vor allem durch den Kampf gegen
die Einführung von Studiengebühren
in Hessen geprägt waren. Andreas hat
insbesondere die Verfassungsklage gegen Studiengebühren aktiv und mit
großem Engagement unterstützt. Zu
den Hochschulgesetzen mehrerer Landesregierungen erarbeitete er Stellungnahmen für die GEW Hessen und begleitete die Diskussionen in der Fachgruppe Hochschule und Forschung.
Dabei galt es immer wieder aufs Neue
der weiter voranschreitenden Entdemokratisierung entgegenzutreten, für Mitbestimmung und bessere Arbeitsbedingungen an den Hochschulen zu
streiten. Ein besonderes Anliegen wa-

ren Andreas dabei stets die Arbeitsbedingungen der studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte: Eine zentrale Studie zur Situation der Hilfskräfte an der Universität Marburg geht auf
seine Initiative und Begleitung zurück.
Gleichzeitig war Andreas Vorstandsmitglied im Regionalverband Hochschule und Forschung Mittelhessen,
stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe und Betriebsrat der GEW Hessen. Für all die geleistete Arbeit und
sein Engagement möchten wir Andreas
noch einmal ganz herzlich Danke sagen! Wir freuen uns, dass Andreas der
GEW als Geschäftsführer des Landesverbands Bremen erhalten bleibt und
wünschen ihm persönlich und für seine
neue Tätigkeit alles Gute!
Carmen Ludwig im Namen des GEWLandesvorstands

dafür ein, dass diese Kürzung nicht
vorgenommen wird.
Da das neue Lehrerbildungsgesetz
vermutlich demnächst im Landtag verabschiedet wird, ist davon auszugehen,
dass der nächste Einstellungstermin
aufgrund der Neuregelung erst der
1. November 2011 sein wird. Mit der
Umstellung auf die Einstellungstermine
1. 5. und 1. 11. entfällt der Einstellungstermin am 1. 8. 2011.
Dies könnte in diesem Jahr dazu
führen, dass die Zahl der Bewerbungen
weiter steigt. Wenn gleichzeitig durch
die Neuregelung die Zahl der zu absolvierenden Module sinkt, werden damit
Kapazitäten von Ausbilderinnen und
Ausbildern frei und die Zahl der Ausbildungsplätze könnte ausgeweitet werden, um die langen Wartelisten für den
Vorbereitungsdienst bei einigen Lehrämtern zu verkürzen. Das HKM ist dringend aufgefordert, hier eine zu Lösung
schaffen.
Heike Lühmann, Referat Aus- und Fortbildung der GEW Hessen
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Menschenrechte sind unteilbar
Monitoring-Stelle sieht UN-Konvention verletzt
Peter Beuth, Generalsekretär der hessischen CDU, schießt mit seiner Interpretation des Begriffs der „Inklusion“ in
einem Brief vom 28. März den Vogel ab:
„Die Spezialisierung von Förderschulen ist
keine Ausgrenzung der Kinder mit Behinderungen, sondern notwendige Reaktion auf
deren Bedürfnisse. Zudem besuchen mehrere
tausend Kinder mit Einschränkungen und
Behinderungen den Gemeinsamen Unterricht an Regelschulen (…). Die UN-Behindertenkonvention ist im hessischen Bildungssystem schon jetzt etablierte Praxis.
Der massive Umbau des Schulsystems durch
Inklusion zu einer Einheitsschule wäre
schädlich. Er würde zu Qualitätseinbußen
für alle führen und wäre finanziell nicht
beherrschbar.“

Valentin Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), fand für eine solche
Einstellung am 31. März nach Analyse
der bisherigen Umsetzungsschritte in
den Bundesländern klare Worte:
„In allen Bundesländern sind im schulischen
Bereich enorme strukturelle Anstrengungen
auf allen Handlungsebenen wie im Blick auf
Recht, Schulorganisation, Aus- und Fortbildung, Ressourcenverteilung erforderlich, um
das Recht auf inklusive Bildung mittel- und
langfristig erfolgreich umzusetzen. Die Konvention ist nicht weltfremd, sondern Inklusion baut auf langjährigen Erfahrungen
auf und ist (...) gut erprobt.“

„Es ist ein Hammer, dass gut funktionierende Schulsysteme, die GU schon
jahrelang gut praktizieren und wo die
Kinder richtig gut aufgehoben sind,
jetzt zerschlagen werden!“, sagte die
Elternbeirätin der Ernst-Reuter-Schule
Stefanie Weygandt anlässlich der Proteste der Schulgemeinde am 24. März.
In einer Flash-Mob-Aktion gingen
am Gerechtigkeitsbrunnen in Frankfurt
Schülerinnen und Schüler auf Kommando „k.o. durch Bildungsabbau“
(Foto). Danach verzierten sie die Türen,
Fenster und Wände des Staatlichen
Schulamtes in Frankfurt mit vielen bunten Klebezetteln: „GU4U“, „G+U=GU“
oder auch „Alle oder keiner“. In Interviews machten die Schülerinnen und
Schüler deutlich: „Wir alle profitieren
vom Gemeinsamen Unterricht – wir
lernen, sozial zu jedem zu sein.“
Stark in die Kritik geriet dabei der
Haushaltsvorbehalt zu inklusiver Bildung im Schulgesetz: Während der
Landtagsanhörung im April demonstrierten 140 Menschen vor den Türen
des Parlaments (Foto S. 27) Die Sprecherin der Wiesbadener Arbeitsgemeinschaft „Gemeinsam lernen“ Antje
Pfeifer kritisierte, der Finanzvorbehalt
gefährde den Ausbau des GU. Der
Ressourcenvorbehalt müsse vom Tisch.
Stattdessen müsse das Gesetz mehr Leh-

rer und mehr Räume für die Förderung
behinderter Kinder in den Regelschulen
vorsehen. Schulleiterinnen und Schulleiter schlossen sich zu einem Arbeitskreis „Inklusion ist Qualität“ zusammen.
Menschenrechte sind immer Individualrechte und – anders als von der
Landesregierung in Wiesbaden beabsichtigt – unteilbar und schon gar nicht
abhängig vom Schuldenstand des Landes. Die UN-Konvention spricht Behinderten nicht etwa nur eine „Chance“ auf
gute Bildung zu, sondern eben ein
„Recht“. Verfechter einer inklusiven Bildung kämpfen deshalb heute gegen Verschlechterungen im GU – wie im Internet
unter www.GUFFM.wordpress.de und
www.gu4u.mvzid.de, auf Seiten, die auch
für diesen Artikel als Quelle dienten. Ein
Blogger konstatiert, dass die „Rechtsauffassungen der Hessischen Kultusministerin und der Landesregierungen in den
anderen Bundesländern im Detail erheblich anders aussehen“, und fragt: „Kann
das denn sein?“ Die Antwort ist: Nein.
Leider unterscheiden sich aber in
Deutschland nur die Hüllen der Mogelpackungen und die taktischen Finessen,
wie man Menschen ihre Rechte aus Kostengründen vorzuenthalten sucht. Hessen ist dabei nur besonders dreist.
Karola Stötzel, stellvertretende Vorsitzende der GEW Hessen

An dem Ansatz der separierenden
Förder- oder Sonderschule weiter festzuhalten, sei mit der Konvention nicht
vereinbar. Wie recht Aichele hat, erfahren die Kolleginnen und Kollegen im
Gemeinsamen Unterricht (GU) in Frankfurt und Wiesbaden derzeit täglich aus
der Zeitung. In der Landeshauptstadt
droht ein von der Kommune vorbereitetes Projekt „Inklusive Bildung“ zum
Ausbau des bisherigen GU akut an einer
zu geringen Lehrerzuweisung durch
das Land zu scheitern.
Auch in Frankfurt steigt die Zahl der
Anmeldungen von Kindern mit Behinderungen an Regelschulen weiter an.
Nach Aussage der zuständigen Schulamtsleiterin Spindler-Bouffier sollen die
knappen Mittel für den GU nun einfach
auf noch mehr Kinder verteilt werden –
unbeschadet der massiven Einbußen an
Unterrichtsqualität.
Foto: Eva Kuhl-Koch
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Inklusion und Schulgesetz
Aus der Stellungnahme der GEW Hessen
Am 8. April hat sich der Landesvorstand der
hessischen GEW erneut mit der Behandlung
des Themas Inklusion im Entwurf zur Änderung des Hessischen Schulgesetz (HSchG)
befasst. Der Beschluss der GEW beinhaltet
ein eindeutiges Bekenntnis zur „Inklusiven
Schule“, die nur „Eine Schule für alle“ sein
kann. Die GEW konstatiert, dass die Landesregierung den Begriff der Inklusion „diskreditiert und missbraucht“. Die GEW wird
es nicht bei einer ablehnenden Stellungnahme belassen: Sie unterstützt den „Allendorfer
Appell“ und thematisiert auf öffentlichen
Veranstaltungen den skandalösen Umgang
der Landesregierung mit der Behindertenrechtskonvention (BRK) der Vereinten Nationen.
Die HLZ dokumentiert den Beschluss des
GEW-Landesvorstands in Auszügen. Die
vollständige Stellungnahme, der Allendorfer
Appell und weitere Materialien findet man
auf der Homepage der GEW (wwww.gewhessen.de > Meine Gewerkschaft > Themen
> Inklusion).

GEW für inklusive Schule
Alle Menschen haben einen Anspruch
auf eine volle gesellschaftliche Teilhabe. Eine der wichtigsten Voraussetzun-

GU-Standards erhalten
Klassenobergrenzen und Lehrerzuweisung
für GU-Klassen sind derzeit noch in § 7 der
Verordnung über die sonderpädagogische
Förderung vom 17. Mai 2006 geregelt:
(1) In Klassen mit gemeinsamem Unterricht
können bis zu drei, in Ausnahmefällen vier
Schülerinnen oder Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen werden. Der Höchstwert dieser Klasse
beträgt in der Grundschule in der Regel 20,
in den Schulen der Sekundarstufe I in der
Regel 23. Für die Vorklassen an Grundschulen soll der Höchstwert 18 für die Klassenbildung nicht überschritten werden.
(2) Für die Klasse sind je nach Art und Umfang des sonderpädagogischen Förderbedarfs folgende zusätzliche Lehrer- und
Erzieherstunden vorzusehen:
• bei einer Schülerin oder einem Schüler
fünf bis zehn Wochenstunden,
• bei zwei Schülerinnen oder zwei Schülern acht bis sechzehn Wochenstunden,
• bei drei und vier Schülerinnen oder drei
und vier Schülern zwölf bis vierundzwanzig Wochenstunden.

gen dafür ist die Einlösung des Rechts
auf Bildung, das ohne Diskriminierung
und auf der Grundlage von Chancengleichheit in einem inklusiven Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten ist. Diese Kernforderung
der UN-Konvention muss zum Leitbild
aller im Bildungsbereich handelnden
Menschen werden. (...)
Inklusive Schulen können nach Auffassung der GEW grundsätzlich nur
solche Schulen werden, die Schulen für
alle Schülerinnen und Schüler sind.
Unter systemischen und pädagogischen
Gesichtspunkten erscheint es geradezu
paradox, inklusive Bildung in einem
ansonsten selektiven Schulwesen umsetzen zu wollen. Auch ist es unredlich,
die inklusive Bildung faktisch auf die
frühkindliche Bildung, die Grundschule und eventuell die Integrierten Gesamtschulen zu beschränken.
Die Option für inklusive Bildungswege darf nicht an schulischen Bedingungen scheitern, die als unzumutbar
oder nicht förderlich gelten müssen.
Deshalb ist sicherzustellen, dass die
Bildungseinrichtungen so ausgestattet
werden, dass sie dem jeweiligen individuellen Förderbedarf qualitativ und
quantitativ gerecht werden können. Die
Entwicklung hin zur inklusiven Schule
hat dem Grundsatz zu folgen, dass die
zu fördernden Schülerinnen und Schüler in jeder Hinsicht Schülerinnen und
Schüler der inklusiven Schule sind. Die
für die Förderung zusätzlich benötigten personellen und materiellen Ressourcen sowie die sonderpädagogischen
Kompetenzen müssen vorbehaltlos in
die allgemeinen Schulen überführt werden. Die inklusive Schule muss in der
Wahrnehmung und im Selbstverständnis aller Beteiligten zu einem Ort werden, an dem Bildung und Erziehung in
einem institutionalisierten Zusammenwirken im Team von unterschiedlichen
schulpädagogischen, sonderpädagogischen, sozialpädagogischen, pflegerischen und medizinischen Professionen
verwirklicht wird. Dazu müssen alle
Beteiligten innerhalb von Schule und
Unterricht mit allen Kindern arbeiten.
Es reicht nicht, sonderpädagogische
Lehrkräfte lediglich im Rahmen ambu-

lanter Kooperationen einzubeziehen.
(...)
Inklusive Schulen gestalten Unterrichtsformen so, dass sie der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler
gerecht werden und die Anforderungen
an gemeinsames und individuelles Lernen gleichermaßen einlösen. Gemeinsamer Unterricht erfordert auch eine
Differenzierung der zu erreichenden
Ziele, der Lernzeiten, der Leistungsbeurteilung und schließlich der Abschlüsse am Ende des jeweiligen Bildungsganges. Inklusive Schulen ermöglichen
zielgleichen und zieldifferenten Unterricht in allen Bildungsgängen. (...)

GEW kritisiert Gesetzentwurf
Die Forderung nach Inklusion wird von
der hessischen Landesregierung im vorliegenden Gesetzesentwurf zwar plakativ aufgegriffen, aber durch die Konkretisierungen in den einzelnen Paragrafen
im Endeffekt relativiert und verwässert.
Die selektiven Schulstrukturen bleiben
unangetastet. Der Zugang zu Gymnasien und Realschulen wird für die große
Masse der Kinder mit Behinderungen
nach wie ausgeschlossen sein. Zu befürchten ist, dass als Ergebnis das gegenwärtige System der Förderschulen
unverändert bestehen bleibt oder die
Förderung für die Schülerinnen und
Schüler mit Lern- und Verhaltensstörungen unter dem Mantel der Inklusion
komplett unter den Tisch fällt.
Dafür spricht auch, dass der Begriff
des „Gemeinsamen Unterrichts“ (GU),
einer Vorform der inklusiven Unterrichtung, im Gesetz nicht mehr auftaucht. Auch wenn der Personalschlüssel
für den GU in den letzten Jahren deutlich verschlechtert wurde, bot er bisher
eine definierte Unterrichtszuweisung
und eine Beschränkung der Klassenhöchstgrenzen, auf die sich Lehrkräfte,
Schulleitungen, Eltern und Personalräte gegenüber den Schulämtern und dem
Kultusministerium berufen konnten
(siehe Kasten).
Die allgemeinen Schulen sollen nach
§ 49 Absatz 2 des Gesetzentwurfs, den
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung „unter Ausschöpfung ihrer per-

26

27

HLZ 5/2011

sonellen, räumlichen und sächlichen
Möglichkeiten“ sicherstellen. Dies suggeriert, dass die allgemeinen Schulen
über freie Ressourcen verfügen würden,
die noch nicht ausgeschöpft seien, und
dass es zuerst einmal lediglich eine
Frage des guten Willens und einer guten
Organisation sei, ein behindertes Kind
an der Regelschule zu unterrichten. Erst
in § 54 Absatz 4 wird ein Ressourcenvorbehalt eingeführt, dem ein personell
hochaufwändiges und zeitlich langwieriges Verfahren zur Feststellung von Art
und Umfang des sonderpädagogischen
Förderbedarfs vorausgeht.
Das bisherige sonderpädagogische
Überprüfungsverfahren entfällt. Dafür
soll an der allgemeinen Schule unter
Vorsitz des Schulleiters oder der Schulleiterin ein Förderausschuss eingerichtet werden (§ 54 Absatz 3), dem außerdem eine Lehrkraft des Beratungs- und
Förderzentrums (BFZ), die Eltern des
Kindes, ein Vertreter des Schulträgers
und – mit beratender Stimme – unter
Umständen weitere Personen angehören. Der Förderausschuss soll eine
„Empfehlung über Art, Umfang und
Organisation der sonderpädagogischen
Förderung erstellen“, einen individuellen Förderplan „erarbeiten“ und den
Bildungsweg in der allgemeinen Schule
„begleiten“. (...)
Dies könnte bedeuten, dass der
Förderausschuss in regelmäßigen Abständen zusammentreten muss, solange
das Kind die Schule besucht, um die
Förderung zu begutachten und zu gestalten. Ohne zusätzliche Ressourcen ist
dies nur mit erheblicher Mehrarbeit für
alle Beteiligten zu leisten. Besonders
hohe zusätzliche Belastungen kommen
auf Personal der Schulen in sozialen
Brennpunkten zu, an denen der Bedarf
an sonderpädagogischer Förderung
sehr hoch sein kann. (...)
Kann sich der Förderausschuss nicht
auf eine Empfehlung einigen, entscheidet das Staatliche Schulamt. Es kann
dazu noch ein Gutachten des BFZ einholen. Letztlich entscheidet das Staatliche Schulamt über die Ressourcen und
über den Förderort. (...)

Die Forderungen der GEW
Dem Anspruch des Kindes auf inklusiven Unterricht ist Vorrang einzuräumen und die personelle wie sächliche
Ausstattung der Schulen in angemessenen Schritten umzusetzen.
Die GEW erwartet von der Landesregierung insbesondere bezüglich der

Foto:

Gruppengrößen, der Lehrerzuweisung
und der Anrechnungsstunden für die
Tätigkeit in Förderausschüssen deutliche und angemessene Kontingente festzulegen und zur Verfügung zu stellen.
Exemplarisch sei hier darauf verwiesen,
dass Hessen im Bereich der Frühen
Bildung dem statistischen Mittel der
OECD-Länder von 15 Kindern und zwei
Fachkräften pro Gruppe weit hinterherhinkt.
Inklusive Schulen erfordern multiprofessionelle Teams aus Lehrkräften,
Förderlehrkräften, sozialpädagogischen,
psychologischen und therapeutischen
Fachkräften. Inklusion erfordert die
Mitbestimmung und Beteiligung der
Beschäftigten. Die GEW erwartet Vorkehrungen der Landesregierung in den
Bereichen Lehrkräfteausbildung (gemeinsame pädagogische Ausbildung)
und Lehrerfortbildung.
Die Fortbildung der Lehrkräfte muss
dringend zeitnah, umfänglich und flächendeckend erfolgen. Die GEW erwartet daher ein staatliches Fortbildungsprogramm im Rahmen der regulären
Arbeitszeit der Lehrkräfte, das den Aufbau spezifischer, pädagogischer Kompetenzen der beteiligten Lehrergruppen
ermöglicht und die Verständigung untereinander erleichtert
Auf dem Weg zur inklusiven Schule
bilden die bisher für den GU geltenden
Standards für die Lehrerzuweisung und
die Klassenhöchstgrößen das Minimum.
Es kann auch nicht so sein, dass
Inklusion nur an einigen „Schwerpunktschulen“ stattfindet. Behinderte Kinder
und ihre Eltern müssen den freien Zugang zu allen Schulen und Schulformen
haben.
Der im Gesetz formulierte Haushaltsvorbehalt (§ 49 Absatz 2 und § 54 Absätze 4 und 7) steht im Widerspruch zur

BRK und muss aufgehoben werden. Die Barbara
Landesregierung ist verpflichtet, die Yurtöven
pädagogisch notwendige personelle
Ausstattung sicherzustellen und die
Schulträger in die Lage zu versetzen,
die sächliche Ausstattung der Schulen
den Anforderungen einer inklusiven
Schule, „einer Schule für alle“, anzupassen und hierfür einen verbindlichen
Zeitplan zu entwickeln.
Inklusion:
Auf den Anfang kommt es an!
Fachgespräch der GEW in Frankfurt
Dienstag, 10. Mai 2011, 14.30 Uhr
Frankfurt, Saalbau Gallus
Frankenallee 111
Es diskutieren Johannes Batton (Allendorfer Appell), Heike Bickel (Landeselternbeirat), Jochen Nagel (GEWVorsitzender), der Anwalt Ruppert von
Plottnitz und Manfred Schiwy (GEWFachgruppe Grundschulen).
Schon am Vormittag treffen sich
Lehrerinnen und Lehrer im gemeinsamen Unterricht (GU) am selben Ort um
10.30 Uhr zum kollegialen Erfahrungsaustausch.

Inklusion braucht Qualität
GEW-Diskussion in Marburg
Mittwoch, 11. Mai, 19 Uhr
Elisabethschule Marburg
Leopold-Lucas-Straße
Es diskutieren Johannes Batton (Allendorfer Appell), Tim Huß (Landesschulsprecher), Hans Junker (Blindenstudienanstalt), Dorothea Mannshardt
(Schulleiterin), Bernd Mönnich (Stadtelternbeirat) und Peter Martin Stier
(Verband Sonderpädagogik).
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Präsident unter Verdacht
Affäre um private Hochschule wirft generelle Fragen auf
„Elite-Hochschule“, „Kaderschmiede für
Manager“, „eine der renommiertesten
Business-Schools Deutschlands“: Über
ihre Darstellung in der Presse konnte
sich die 1971 in Oestrich-Winkel gegründete und im vergangenen Jahr offiziell nach Wiesbaden umgezogene
European Business School (EBS) in der
Vergangenheit eigentlich nicht beklagen. Doch das änderte sich in den letzten Wochen: Eine Affäre erschüttert die
Privathochschule – und stellt den hochschulpolitischen Kurs der Landesregierung in Frage.
Denn der zwischenzeitlich zurückgetretene und dann auch als Geschäftsführer entlassene EBS-Präsident Christopher Jahns soll, so berichtete es der
Spiegel schon im Januar, sein Engagement als Hochschulpräsident einerseits
und als Geschäftsmann andererseits
nicht sauber getrennt haben. Mindestens 180.000 Euro, so der Verdacht der
Staatsanwaltschaft, habe Jahns veruntreut und über Scheinrechnungen in
eigene Unternehmen umgeleitet; einige
Medien berichten sogar von deutlich
höheren Schadenssummen. Kurzzeitig
wurde Jahns Anfang April verhaftet,
der Haftbefehl dann aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

17 Millionen Euro hatte die EBS bis
dahin vom Land erhalten, gedacht für
den Aufbau einer neuen Jura-Fakultät
in Wiesbaden, weitere Zahlungen sind
angekündigt. Angesichts der Vorwürfe
stellt sich jetzt die Frage, wo diese
bereits überwiesenen Gelder gelandet
sind und wofür der Rest noch verplant
ist. Insgesamt summieren sich die geplanten staatlichen Finanzhilfen für die
Privathochschule auf mehr als 50 Millionen Euro vom Land und der Stadt
Wiesbaden – Geld, das an anderer Stelle
in den Haushalten fehlt. Zu nennen sind
da zum Beispiel die rund 30 Millionen,
die im Rahmen des hessischen Hochschulpakts von den öffentlichen Unis
eingespart werden müssen. Die schwarzgelbe Landesregierung hat damit klar
Position bezogen: für die Förderung
einer privaten Elite-Institution und zumindest tendenziell gegen die stabile
Finanzierung der öffentlichen Hochschullandschaft in der Breite.
Begründet werden solche Entscheidungen gerne mit den Impulsen, mit
denen private Bildungsanbieter angeblich für Fortschritte und frischen Wind
in der Hochschullandschaft sorgen. Die
Botschaft dahinter richtet sich an die
vermeintlich ineffizienten öffentlichen
Hochschulen: Seht her, Bildung ist ein
Wettbewerbsgut, mit dem sich, wenn
man es richtig macht, sogar Geld verdienen lässt. Doch beim Lob vieler
Bildungspolitiker für das privatwirtschaftliche Engagement geht oft unter,
dass die guten Geschäfte mit dem Privatstudium nur subventioniert möglich
sind: Den umfangreichen Finanzhilfen
Hessens für die EBS stehen individuelle
Studiengebühren von bis zu 12.000
Euro pro Jahr gegenüber. Anders gesagt: Mit staatlichem Geld werden ausgerechnet diejenigen Studierenden gefördert, die sich eine teure und exklusive Ausbildung ohnehin leisten können.
Das allerdings ist keineswegs nur
eine hessische Spezialität. Mit mehr als
117 Millionen Euro öffentlicher Anschubfinanzierung wurde vor rund einem Jahrzehnt die International University Bremen ins Leben gerufen: „Privat lehren, öffentlich kassieren“, so
beschrieb SpiegelOnline seinerzeit das

dahinter stehende Geschäftsmodell an
der Weser. Dass ausgerechnet ein armes
Bundesland wie Bremen so viel Geld für
eine Privatuni ausschüttete, stieß auf
harsche Kritik – ganz ähnlich wie zehn
Jahre später in Wiesbaden. Ob der Ärger um die EBS neben einer aktuellen
Stunde im Landtag kurz vor Ostern
weitere öffentliche oder gar politische
Konsequenzen hat, ist jedoch fraglich.
Bis Mitte August will sich Wissenschaftsministerin Eva Kühne-Hörmann
(CDU) erst einmal Zeit nehmen, die EBSAffäre ganz generell und die Verwendung der bisherigen Fördermillionen
im Besonderen zu überprüfen. Ein generelles Nachdenken über den Sinn
öffentlicher Millionenförderung für
private Hochschulanbieter bei gleichzeitiger Kürzung der öffentlichen Hochschulhaushalte ließ die Ministerin bisher jedoch nicht erkennen, im Gegenteil: Die Förderung der EBS, sagte
Kühne-Hörmann nach Jahns zwischenzeitlicher Verhaftung, sei ja nicht an
eine bestimmte Person, sondern an ein
als sinnvoll bewertetes Konzept geknüpft. Die Revision überholter Positionen sieht wohl anders aus.
Eine grundlegend positive Einstellung zu privaten Hochschulen zeigte
übrigens auch ein hochrangiger Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK). Der lobte nämlich die Privatunis,
„weil sie innovative Wege gehen können“ und auf diese Weise „belebende
Effekte auf die öffentlichen Hochschulen“ ausübten. Der HRK-Mann erklärte
jedoch weiter, es könne nicht sein, dass
„enorme Mittel“ für eine private Hochschule ausgegeben werden, während
die staatlichen Hochschulen „dramatisch unterfinanziert“ sind. Damit werde
der Wettbewerb massiv verzerrt: „Wo
privat drauf steht, muss ganz überwiegend auch privat drin sein.“ Der HRKVertreter hieß Klaus Landfried, war
Präsident der Hochschulrektorenkonferenz und formulierte seine Kritik
schon 2001. Sie ist auch zehn Jahre
später immer noch brandaktuell.
Armin Himmelrath, freier Journalist
• GEW-Privatisierungsreport 6: Schöne neue
Hochschulwelt (2008): Download: www.gew.de >
Suche: Privatisierungsreporte
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Afrika und die Welt
Christoph Wiesner berichtet vom Weltsozialforum
„Wir leben in bitterer Armut, obwohl
wir so reich an Ressourcen sind“, sagt
die senegalesische Gewerkschaftsvertreterin, „wir müssen endlich zu einer
unabhängigen, kämpferischen Linie
zurückkehren. Sonst sind wir verloren.“ Dutzende von Menschen sind
gekommen, um die „Herausforderungen der westafrikanischen Gewerkschaftsbewegung“ zu diskutieren. Es
ist eine von mehreren hundert Veranstaltungen im Rahmen des zehnten
Weltsozialforums (WSF), das Anfang
Februar über 50.000 Menschen in die
senegalesische Hauptstadt Dakar zog.
Der Vertreter aus Guinea stimmt ihr zu:
„Bei uns liegen die größten Bauxitvorkommen des Planeten. Trotzdem –
oder gerade deswegen – leben wir im
Elend. Es existiert keine Wasserversorgung und kein Gesundheitssystem. Unsere Krankenhäuser verdienen eher
den Namen Sterbehäuser.“
Ein Teilnehmer meldet sich zu Wort:
„Kollegen, entschuldigt die Störung.
Soeben ist der ägyptische Präsident
Mubarak unter dem Druck der Massen
zurückgetreten.“ Jubel und Applaus im
Saal. „Die Aufstände in Nordafrika zeigen, was möglich ist“, nimmt der Repräsentant Senegals den Faden auf, „der
Kampf um Demokratie und politische
Rechte muss Teil der gewerkschaftlichen Ethik sein.“ Mamadou Barro,
Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft
SYNTER aus Burkina Faso, ergänzt:
„Als afrikanische Gewerkschafter müssen wir sowohl gegen die eigene Regierung kämpfen als auch gegen die Dominanz von außen“.
Das Schlusswort der Veranstaltung
gehört dem Vertreter Guineas: „Wir
haben in den letzten Jahren mehr als
einen Generalstreik gegen die Militärregierung organisiert. 2009 wurden bei
einer Demonstration in der Hauptstadt
Conakry hunderte von Menschen erschossen und Frauen systematisch von
den Soldaten vergewaltigt.“ Der damalige Chef der Putsch-Regierung Oberst
Camara wurde vier Jahre lang bei der
Bundeswehr geschult, und der Staatsstreich 2008 galt auch als Le Putsch
Allemand, „weil Camara ihn mit einigen
Vertrauten auf Deutsch vorbereitet ha-

ben soll.“ An seinem roten Barrett „stecke stets ein Abzeichen der deutschen
Fallschirmspringer“, meldete Die Welt
am 30. 9. 2009 unter Berufung auf das
ARD-Studio Nordafrika. „Aber“, so fährt
der guineische Gewerkschafter energisch fort, „wir lassen uns nicht einschüchtern. Die Arbeiterklasse muss
endlich eine Regierung einsetzen, die
ihre Interessen vertritt.“
Das WSF findet zum zweiten Mal auf
dem afrikanischen Kontinent statt. „So
international war es noch nie“, betont
Manfred Brinkmann, Referent für Internationales beim GEW-Hauptvorstand. Über 1.000 Organisationen aus
123 Ländern waren gekommen, um zu
debattieren, wie sie sich eine andere
Welt vorstellen. An jeder Ecke warteten
spannende Gesprächspartner: Wieso hat
Costa Rica seine Armee abgeschafft?
Wie läuft in Spanien die Kampagne
„Entmilitarisierung der Bildung“? Welche Proteste finden in Japan gegen die
geplante Abschaffung des „Friedensartikels“ in der Verfassung statt?
Die GEW war als einzige deutsche
Gewerkschaft offiziell in Dakar vertreten. Die GEW Hessen wurde vom Autor
vertreten. Zur zwölfköpfigen Delegation gehörten sowohl Studierende als
auch GEW-Landesvorsitzende und zwei
Vertreter unserer burkinischen Partnergewerkschaft SYNTER. Die GEW präsentierte in zwei Workshops die Themen „Education for all“ und „Kinderarbeit und Kinderhandel”. Die meisten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
GEW-Workshops kamen aus afrikanischen Lehrer- und Bildungsgewerkschaften, die anschaulich und ernüchternd über die Situation auf dem ärmsten Kontinent berichteten. In Burkina
Faso besucht nur jedes vierte Kind
zwischen 6 und 14 Jahren die Schule.
Im Senegal drängen sich diejenigen, die
überhaupt zur Schule gehen, mit 100
anderen in einen improvisierten Klassenraum. Über 70 Millionen Kinder
weltweit, darunter mehr Mädchen als
Jungen, besuchen nach UNESCO-Angaben nicht einmal eine Grundschule. Ein
Großteil dieser Kinder lebt in Afrika.
Die Zahl der arbeitenden Kinder südlich
der Sahara ist nach Zahlen der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation ILO zwischen 2004 und 2008 von 49 auf 58
Millionen gestiegen. Und dabei sind die
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise noch gar nicht berücksichtigt. Samuel Ngouanken, Vertreter der internationalen Bildungsgewerkschaft Education
International, verwies auf den engen
Zusammenhang von sozialen und politischen Rechten: „Wir brauchen nicht
in erster Linie Fahrräder für den Schulweg oder Mittagessen in der Schule.
Wir brauchen den Kampf für mehr Demokratie!“
Neben den Afrikanerinnen und Afrikanern war Lateinamerika traditionell
sehr stark vertreten. Brasilien, Ursprungsland des WSF, stellte nach dem
Gastland Senegal die größte Delegation. Der ehemalige brasilianische Präsident Lula da Silva war einer der prominentesten Teilnehmer. Er schilderte in
einem völlig überfüllten Saal unter dem
Jubel seiner Anhänger die Fortschritte
Brasiliens bei der Bekämpfung der Armut und forderte eine Ausweitung der
Süd-Süd-Kooperation.
Der Präsident Boliviens Evo Morales
hatte bereits zu Beginn des Weltsozialforums deutliche Worte für die Lage der
Welt gefunden: „Der Kapitalismus liegt
im Sterben. Er befindet sich in einer
Finanzkrise, in einer Energiekrise und
bringt uns eine Ernährungskrise.“ Notwendig sei daher die „Einheit der Völker der Welt, um den Planeten Erde zu
retten und den Kapitalismus zu besiegen.“
• Weitere Informationen: www.gew.de/
weltsozialforum_in_Dakar.html

Christoph Wiesner
Landesausschuss der Studierenden der GEW
Hessen

Foto:
Manfred
Brinkmann

ATOMENERGIE

Atomkraft in Hessen
Unmittelbar nach den ersten Nachrichten über die Atomkatastrophe in Japan bekräftigten die GEW Hessen und der
Deutsche Gewerkschaftsbund ihre Forderung nach der
Abschaltung der hessischen Atomreaktoren, nach einer
Rückkehr zum rot-grünen Atomkompromiss und einem
schnellen Ausbau regenerativer Energien. Viele GEWMitglieder beteiligten sich an Mahnwachen und Demonstrationen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zauberte unter dem
Druck der Öffentlichkeit und angesichts der bevorstehenden
Wahlen ein fragwürdiges Moratorium aus dem Hut.
Auch führende CDU- und FDP-Politiker entdeckten
kurzfristig ihr Herz für die regenerativen Energien, für
deren Ausbau sie noch vor der Landtagswahl 2008, als die
SPD und der designierte Energieminister Hermann Scheer
ein ehrgeiziges Programm vorgelegt hatten, nur Hohn und
Spott übrig hatten. Japans Atomkatastrophe hat keine
einzige Erkenntnis vermittelt, die es nicht vorher schon gab,
wenn man zuhören und nachdenken wollte. Dass sie Atomkritiker als Phantasten und Totengräber des Wirtschaftsstandortes verteufelten, wollen sie gern vergessen machen.
Deshalb hier ein paar Zitate zur Erinnerung:
Die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich (CDU) über
die Reaktoren in Biblis:
„Nach dem Stand der jetzigen Überprüfung wurden keine
sicherheitsrelevanten Punkte festgestellt, die (...) die Stilllegung der
Anlage rechtfertigen würden.“ (FAZ, 15. 10. 2010)
„Ob die beiden Meiler wieder in Betrieb gehen könnten, hängt von
der weiteren Sicherheitsüberprüfung ab.“ (Frankfurter Rundschau,
14. 3. 2011)

Elisabeth Apel, umweltpolitische Sprecherin der CDUFraktion im Hessischen Landtag:
„Frau Ypsilanti bekämpft gleichzeitig Kern- und Kohlekraftwerke
und will von heute auf morgen 90 Prozent der hessischen
Stromerzeugung abschalten, die uns bisher preiswerte, ständig
verfügbare Energie lieferten.“ (nh24.de, 2007)

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier:
„Der Sicherheitsstandard von Biblis ist hoch, weit höher als bei
manchem Werk, was an unserer Grenze steht. (...) Was bisher
vertretbar war, kann jetzt nicht plötzlich inakzeptabel sein.“ (25. 9.
2010)

Axel Wintermeyer, damals parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, heute Leiter
der Hessischen Staatskanzlei:
„Was Herr Scheer in Hessen vorhat, geht nicht. (...) Erneuerbare
Energien können die Kernenergie nicht ersetzen.“ (CDU-Presseerklärung vom 30. 11. 2007)

Florian Rentsch, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag:
„Wir müssen aus den Lehren von Japan neue Schlüsse ziehen. (...)
Ich bin dankbar dafür, dass Biblis heute vom Netz geht und dass
wir nun in Ruhe schauen können, wie das Restrisiko von Biblis
unter den neuen Gegebenheiten zu bewerten ist.“ (Frankfurter
Rundschau, 28. 3. 2011)
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Tschernobyl:
Das ukrainische Wort „Tschernobyl“ heißt auf Deutsch
„schwarzer bitterer Wermut“. Bei der Kernexplosion im
Atomkraftwerk Tschernobyl wurde am 26. April 1986 die
3.000 Tonnen schwere stählerne Reaktordecke angehoben.
Große Mengen radioaktiver Brennstäbe und Graphitelemente wurden in die Luft geschleudert und fielen auf die
Dächer der danebenstehenden Reaktoren, die Straßen, Plätze, Äcker und Wiesen der Umgebung. Durch die Explosion
wurde sechstausendmal mehr Radioaktivität als durch die
Hiroshima-Bombe freigesetzt. Die ersten verstrahlten Menschen starben schon nach zwölf Stunden. Tausende Männer,
Frauen und Kinder, die in keiner Statistik erfasst sind,
wurden seitdem in der Ukraine und Belorussland Opfer des
„unsichtbaren schwarzen Todes“.
20 Jahre nach Tschernobyl fragt mich nach einer Lesung
in Berlin eine große und sehr aufrecht gehende Frau
verlegen, ob ich mir ihr Buch anschauen würde. Es ist ein
dickes, rotweiß kariertes Schulheft. 56 der 120 nummerierten Seiten sind in gestochener Handschrift beschrieben.
Auf dem Umschlag steht, von aufgeklebten Klatschmohnblüten gerahmt, „Galina Wolina: Eine Mohnblumenliebe“.
Die Ukrainerin übersetzt mir die ersten Zeilen ihres Buches:
„Heute ist Serjosha, der zweite Mann meiner besten Freundin
Nadeshda, gestorben. Er wäre im November 46 Jahre alt geworden,
also 25 Jahre älter als ihr erster Mann, den alle liebevoll ‚Paschka’
genannt hatten. Nadeshdas einziges Kind starb, als es noch nicht
geboren worden war, an Lenins 117. Geburtstag am 22. April
1987.“

Unter dem Text ein Foto: Bunt gekleidete Männer, Frauen
und Kinder tragen zu Girlanden gebundene Blumen über
ihren Köpfen. Hinter ihnen fährt ein LKW, dessen schwarz
verhängte Seitenwände heruntergeklappt sind. Auf der
Ladefläche steht ein offener Sarg, der nur mit einem Strauß
roter Mohnblumen geschmückt ist. Eine kleine Frau geht
gebückt und allein hinter dem Auto. Sie hält sich an der
Ladefläche des LKWs fest, als wolle sie das Totenauto
voranschieben oder anhalten. „Das ist Nadeshda“, sagt Galina.
Ich frage Galina: „Woran starb Nadeshdas Mann?“ „An
Tschernobyl.“ „Aber Tschernobyl ist seit über 20 Jahren
Geschichte“, sage ich.
„Tschernobyl wird niemals Geschichte sein. Das Plutonium 239, das
damals in die Luft geschleudert wurde, hat eine Halbwertszeit von
24.000 Jahren. Und es liegt als Staub auf den Wiesen und Äckern
der Ukraine und Weißrusslands. Die Kühe fressen das verstrahlte
Gras, und mit dem Kuhdung bringen die Leute das gefährliche
Plutonium in ihre Gärten, verzehren es mit den Kartoffeln und dem
Mehl. Und im Dnepr und in den Kiewer Seen schwimmen die
radioaktiven Plutoniumpartikel. Und in den heißen ukrainischen
Sommern wirbeln die Autos und Traktoren den Plutoniumstaub aus
den Straßengräben auf und von den Feldern. Ein Milligramm
Plutonium 239 eingeatmet, kann tödlich sein. Die Strahlendosis ist
heute geringer. Aber wenn man 30 oder 40 Jahre mit dem Plutonium
lebt, dann ... Das 1986 freigesetzte Plutonium 239, das heute auf
den Feldern der Ukraine und Belorusslands liegt und in den Seen um
Kiew schwimmt, wird erst im Jahre 25.986 nach Christi Geburt zur
Hälfte zerfallen sein. Gleich, ob im Jahre 25.986 noch Menschen auf
der Erde leben oder schon ausgestorben sind.“
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25 Jahre danach
Nadeshdas erster Mann Paschka, ein Hydrotechniker von
Beruf, angelte in der Schreckensnacht an einem kleinen
klaren Fluss in der Nähe des Kraftwerkes. Kurz nach ein Uhr
hörte er die Explosionen. Dann sah er die Feuersäule über
dem Kraftwerk. (...)
Am zweiten Tag nach der Katastrophe beendeten Partei
und Regierung die Informationssperre, und der Rundfunk
meldete, dass im Atomkraftwerk Tschernobyl ein Brand
ausgebrochen sei, der allerdings schon unter Kontrolle wäre.
Mit 1.200 Bussen und Lastkraftwagen, einer 20 Kilometer
langen Karawane, wurden in nur vier Stunden die 50.000
Einwohner der zehn Kilometer von Tschernobyl entfernten
Stadt Pripjat evakuiert. Die Leute sollten nur das Nötigste
mitnehmen.
„In drei Tagen seid ihr wieder zu Hause“, versicherten die
Behörden. Keiner von ihnen kehrte je zurück. Noch heute ist
Pripjat eine Geisterstadt. Rund um Tschernobyl riegelte das
Militär eine 30-Kilometer-Sperrzone ab, die niemand betreten darf. In den Dörfern dieser Zone hoben Baggerfahrer
Löcher aus, in denen sie die Holzhäuser versenkten und die
sie danach zuschütteten. (...)
Als die Ventile für das Kühlwasser des Kernkraftwerkes
geschlossen werden mussten, meldete sich Nadeshdas Mann
Paschka und tauchte unter dem Todesreaktor. Er war einer der
600.000 bis 800.000 namenlosen „Liquidatoren“, die in und
um Tschernobyl gegen die tödlichen Strahlen in der Luft, auf
der Erde und im Wasser kämpften. Sie sollten den Reaktor mit
der nicht mehr zu stoppenden nuklearen Kettenreaktion
unter einem strahlungssicheren Sarg aus zehntausenden
Tonnen von Stahl und Beton begraben. Doch zuvor mussten
vom Dach des Nachbarreaktors viele Tonnen radioaktiver
Trümmer, herausgeschleuderte Brennstäbe und Graphitplatten heruntergeholt und in den zu versiegelnden brennenden Reaktor geworfen werden. Feuerwehrleute und Soldaten
hievten japanische und deutsche Spezialroboter und ein
sowjetisches Mondmobil auf das Dach. Doch die Elektronik
der Roboter verweigerte die Arbeit wegen zu hoher Strahlenwerte. Da schickte die Einsatzleitung menschliche Roboter,
die freiwilligen Liquidatoren, auf das Dach. Sie erhielten
weiße Arbeitsanzüge, die in der ganzen Sowjetunion eingesammelt worden waren, vitaminreiches Essen, Wodka und
Jodtabletten gegen Schilddrüsenkrebs. General Karakanow,
der die Liquidatoren befehligte, ließ in den Räumen der
eingeflogenen Regierungskommission die dort eiligst angebrachten Bleiverkleidungen abmontieren und für seine Leute
daraus notdürftige Schutzschilde anfertigen. Mit dem Sirenenzeichen sprangen jeweils neun Liquidatoren aus ihrer Deckung und versuchten mit Schaufeln und Spaten, die Atomtrümmer vom Dach zu stoßen. Nicht länger als 90 Sekunden.
Dann heulte die Sirene, und die nächsten neun Liquidatoren
sprangen auf das Dach. Für diese 90 Sekunden ihres Lebens
erhielten sie eine Urkunde, Prämien und die vorzeitige
Entlassung aus der Armee. (...)
Nadeshdas erster Mann, der Hydrotechniker Paschka,
wurde ein Dreivierteljahr nach der Katastrophe in eine
Moskauer Spezialklinik gebracht. Seine Haut schälte sich ab.
Später löste sich auch braun gewordenes Fleisch von den

Knochen. Nadeshda schlief zwei Monate neben ihm auf dem
Fußboden der Klinik. Er lag unter einer Plastefolie. Sie durfte
ihn nicht streicheln, nicht küssen, nicht berühren. Sie waren
erst sechs Monate verheiratet. Am Ende zerfiel Paschkas
Körper, als wäre er ein vertrockneter Schwamm und knochenlos. In einem schützenden Bleisarg begrub man ihn auf einem
Moskauer Friedhof. Nadeshda, der Name bedeutet auf Deutsch
Hoffnung, ließ sich von einem Moskauer Arzt illegal ihr vier
Monate altes Ungeborenes abtreiben. Als sie ihm sagte, woher
sie kam, nahm er kein Geld von ihr.
Mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag aus:
Landolf Scherzer, Letzte Helden, Aufbau-Verlag 2010, 9,95
Euro.

Landolf Scherzers kritische Reportagen aus
dem DDR-Alltag sind im Osten Deutschlands
gut bekannt. Als er vor zweieinhalb Jahren
mit einem Hilfstransport von Weimar nach
Tschernobyl reiste, schienen seine Texte an
eine schon vergessene Katastrophe zu erinnern. Japans Unglück holt jetzt das Angstgefühl heim. Auch wenn ihm das Eindringen in
die verstrahlte Zone nicht gelungen ist, beschreibt er detailgetreu eine verseuchte Landschaft. In seinem Buch „Letzte
Helden“ findet man außerdem Reportagen über die Wirklichkeit von Hartz IV am Beispiel der Tafel von Eisenach und über
eine fast kriminalistische Suche nach den Trägern des Titels
„Held der Arbeit“ in der DDR.
Landolf Scherzer hat seine Reportage „Zwei Versuche, mich
Tschernobyl zu nähern“ jetzt auf CD gesprochen. Der Erlös
des Hörbuchs verhilft „Tschernobylkindern“ zu einer medizinisch betreuten Kur in nicht verstrahltem Gebiet.
• Die Hör-CD, die sich auch gut als Unterrichtsmaterial eignet,
kann für 7 Euro (zzgl. Versand) bestellt werden bei: SODI,
Grevesmühlener Str. 16, 13059 Berlin, Tel. 030-928 6047
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Hildegard Hamm-Brücher
Eine engagierte Bildungsreformerin wird 90
Die heute in München lebende, noch
immer in vielen Ehrenämtern tätige
FDP-Politikerin forderte bereits vor 50
Jahren eine grundlegende Reform des
deutschen Bildungswesens in den westdeutschen Bundesländern. Sie wurde
am 11. Mai 1921 in Essen geboren. 1937
musste sie das Internat Salem verlassen,
da ihre Großmutter Jüdin war.
Ihre politische Laufbahn begann sie
nach dem Krieg in der bayrischen
Landeshauptstadt im Stadt- und Landesparlament. Von 1967 bis 1969 war
sie unter Ernst Schütte Staatssekretärin
im Hessischen Kultusministerium in
einer sozialliberalen Koalition. Es folgten Aufgaben als Staatssekretärin im
Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft (1969 bis 1972) und als
Staatsministerin im Auswärtigen Amt
(1976 bis 1982). 1994 kandidierte sie
– leider erfolglos – gegen Roman Herzog als Bundespräsidentin.
Aus ihrer hessischen Zeit erinnere
ich mich an mehrere Besuche in Usingen,
wo an der heutigen Konrad-LorenzSchule die Orientierungs- oder Förderstufe in einem Schulversuch erprobt
wurde. Das Reformvorhaben war von
engagierten örtlichen Lehrkräften,
Schulleitern, Schulträger und Schulbehörde gründlich vorbereitet worden
und zeigte nachhaltige Erfolge.
Schon 1964 erregte ein Artikel von
Dr. Hamm-Brücher in der ZEIT unter
dem Titel „Bildungspolitik ist eine Frage des Mutes!“ große Aufmerksamkeit.
Die von ihr ausgemachten Widerstände gegen eine moderne Bildungspolitik „aus dem Bannkreis des Schul- und

Bildungswesens selber“ sind auch heute
im Jahr 2011 weiter aktuell: „steriler
Traditionalismus, zielstrebiger Konfessionalismus, engstirniger Interessenegoismus, obrigkeitsstaatlicher Perfektionismus und kulturpolitische Kleinstaaterei“.
• So wurde die ständisch orientierte
Dreigliedrigkeit des Schulwesens bis
heute beibehalten, sogar gestärkt. Die
frühere Volksschule ist eine Restschule
geworden, die von den Eltern und Jugendlichen nicht mehr angenommen
wird.
• Haben wir den „zielstrebigen Konfessionalismus“ auch vielleicht überwunden, bleiben uns doch der „obrigkeitsstaatliche Perfektionismus“ und die
„kulturpolitische Kleinstaaterei“:
„elf ausgewachsene Kultusministerien, elf
verschiedene Firmen der Lehrerbildung, elf
Begabtenförderungen, viele zweite Bildungswege, Aufbaugänge und Abschlüsse, die
unterschiedlich anerkannt werden, und elf
verschiedene Geschwindigkeiten beim Ausbau und der Reform des Schul- und Bildungswesens“,

wie Hildegard Hamm-Brücher 1964
schrieb. Auch heute vollziehen sich der
Aufbau der vom Bund finanzierten und
geförderten Ganztagsschulen und die
Umsetzung des Prinzips der Durchlässigkeit in inzwischen sechzehn verschiedenen Formen. Die schulische Eingliederung von Jugendlichen beim
Umzug in ein anderes Bundesland verursacht zeitliche Verzögerungen.
• Und auch den „Interessenegoismus“
beschrieb Frau Hamm-Brücher nicht
weniger drastisch:

„Hier kommt es darauf an, die einzelnen
Gruppen zu überzeugen, daß viele ihrer Nöte
gelöst werden könnten, wenn sie bereit
wären, über den eigenen Schatten zu springen. Die Selbstverteidigung ist überflüssig,
man sollte nicht aufeinander schießen, das
fügt unserem Schulwesen Schaden zu.“

Wir wissen, wie heftig die Auseinandersetzungen um die Universitätsausbildung aller Lehrkräfte waren.
Manche Lehrerverbände befürchteten
eine Statusverminderung, wenn Volksund Realschullehrer an der Hochschule ausgebildet werden. Heute erleben
wir, wie schwer es ist, Erzieherinnen
und Sozialpädagoginnen nach der
Ausbildung in Fachhochschulen in entsprechende Gehaltsgruppen zu integrieren.
Zusammen mit allen anderen überzeugten Bildungsreformern wünsche
ich der hochverehrten und geschätzten
Bildungspolitikerin und Schulreformerin zum 90. Geburtstag Gesundheit
und eine gute Zeit.
Heinrich Nitschke, Usingen

50 Jahre Amnesty International Veranstaltung am 22. Mai um 12 Uhr im Schauspielhaus Frankfurt
Im Mai 1961 schrieb der britische
Anwalt Peter Benenson im Observer
einen Artikel über die Verurteilung
zweier Studenten im faschistischen
Portugal: Sie hatten in einem Café auf
die Freiheit angestoßen. Es war die
Geburtsstunde von Amnesty International (AI). In den vergangenen fünfzig
Jahren ist Amnesty International zur
Hoffnung geworden für alle, die in
Diktaturen für die Freiheit kämpfen

und leiden. AI zählt heute mehr als drei
Millionen Mitglieder und Unterstützer
und feiert die Idee, dass einzelne Menschen zusammen die Welt verändern
können.
Zur Festveranstaltung am 22. Mai
2011 um 12 Uhr im Schauspielhaus
Frankfurt werden Menschrechtler und
langjährige Mitstreiter wie die türkische Anwältin Eren Keskin, die Widerstandskämpferin Irmgard Heydorn und

der stellvertretende AI-Generalsekretär Wolfgang Grenz erwartet. Mitwirkende Künstler sind unter anderen
Frank Wolff, Markus Neumeyer und
Ingrid El Sigai sowie zahlreiche internationale Literaten und Musiker, die
zum Teil aus politischen Gründen aus
ihrer Heimat geflohen sind.
• Karten und Infos unter www.schauspielfrankfurt.de oder Tel. 069-21249494
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Altershöchstgrenze unwirksam
Wer sollte jetzt Anträge auf Verbeamtung stellen?
Mit Urteil vom 1. 3. 2010 hat das Verwaltungsgericht Frankfurt die hessische Höchstaltersgrenze von 50 Jahren
für die Einstellung in ein Beamtenverhältnis aus formellen Gründen für unwirksam erklärt (Az. 9 K 2578/09.F).
Im Einklang mit der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts hat das
Verwaltungsgericht die Festlegung einer Altersgrenze für die Einstellung in
das Beamtenverhältnis als solche nicht
beanstandet. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung werden laufbahnrechtliche Altersgrenzen nicht durch
das Verbot der Altersdiskriminierung
des § 10 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ausgeschlossen. Für eine Altersgrenze kann es
sachliche Gründe geben. So wird die
Auffassung vertreten, der Dienstherr
könne für den Zugang zum beamtenrechtlichen Versorgungssystem eine
angemessene Beschäftigungszeit vor
dem Eintritt in den Ruhestand verlangen.
Eine Altersgrenze für den Eintritt
oder die Übernahme in das Beamtenverhältnis muss nach der Rechtsprechung jedoch entweder durch Gesetz
oder aufgrund einer eindeutigen gesetzlichen Ermächtigung geregelt werden. Dem entsprechen die bislang in
Hessen erlassenen Vorschriften nach
Auffassung des Verwaltungsgerichts
nicht. Nach unseren Informationen wird
die Entscheidung rechtskräftig werden.
Es ist aber auf jeden Fall damit zu
rechnen, dass der Landtag im Rahmen
des zurzeit in Vorbereitung befindlichen 2. Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes eine gesetzliche Regelung schaffen wird.
Die GEW empfiehlt vorsorglich:
Alle Personen, die die allgemeinen Voraussetzungen für eine Beschäftigung im
Beamtenverhältnis erfüllen (im Lehrerbereich mit zweitem Staatexamen) und
wegen Überschreitung der Altersgrenze in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden, sollten umgehend schriftlich die Übernahme in
das Beamtenverhältnis beantragen.
Dieser Antrag sollte gestellt werden,
unabhängig davon, wie lange die Be-

gründung des unbefristeten Angestelltenverhältnisses zurückliegt. Dies gilt
aber natürlich nur für Beschäftigte, die
einen Wechsel in das Beamtenverhältnis überhaupt wünschen.
Die Betroffenen sollten parallel dazu
vorsorglich gegen den Bescheid, mit
dem seinerzeit die Übernahme ins Beamtenverhältnis abgelehnt worden ist,
Widerspruch einlegen.
Ein solcher Bescheid kann in unterschiedlichen Formen ergangen sein:
• als „Einstellungsangebot“ in Form
des Abschlusses eines unbefristeten Arbeitsvertrages unter ausdrücklicher Zurückweisung einer Einstellung ins Beamtenverhältnis, wenn zuvor der Antrag auf Einstellung in den Schuldienst,
entweder im Ranglistenverfahren gestellt wurde oder Betroffene sich auf
eine schulbezogene Stellenausschreibung beworben hatten
• als Angebot auf Abschluss eines Arbeitsvertrages ohne ausdrückliche Erwähnung der Frage der Einstellung in
das Beamtenverhältnis, wenn zuvor der
Antrag auf Einstellung in den Schuldienst entweder im Ranglistenverfahren
gestellt wurde oder Betroffene sich auf
eine schulbezogene Stellenausschreibung beworben hatten. In diesem Fall
kann man das Angebot zum Abschluss
eines Arbeitsvertrages als „konkludente“ Zurückweisung des Antrags auf
Einstellung ins Beamtenverhältnis werten.
• bei Personen, die aus einem bereits
bestehenden unbefristeten Arbeitsverhältnis heraus den Antrag auf Übernahme ins Beamtenverhältnis gestellt haben, in Form eines ausdrücklich hierauf bezogenen Ablehnungsbescheides
Ein Widerspruch ist auf jeden Fall
sinnvoll, wenn ein Bescheid im oben
genannten Sinne nicht länger als ein
Jahr zurückliegt.
Wenn solche Bescheide länger als
ein Jahr zurückliegen, sind sie „bestandskräftig“ und können mit Rechtsmitteln nicht mehr mit Aussicht auf
Erfolg angegriffen werden. Gleichwohl
empfehlen wir vorsorglich, den Antrag
auf Verbeamtung mit einem Antrag auf
Wiederaufgreifen des Verfahrens zu
verbinden. Unabhängig davon, ob die

rechtlichen Voraussetzungen hierfür
vorliegen, wäre das Land Hessen nach
unserer Beurteilung nicht daran gehindert, aus politischen Gründen die Entscheidung zu treffen, auch in diesen
Fällen noch eine Verbeamtung zu ermöglichen.
Wie das Land Hessen mit zurückliegenden Fällen umzugehen beabsichtigt, ist noch unklar. Da nicht unbedingt
zu erwarten ist, dass das Land Hessen
von sich aus auf die Betroffenen zugehen wird, können die skizzierten Anträge gestellt werden.
Diese Schritte machen nur dann Sinn,
wenn eine Beschäftigung im Beamtenverhältnis wegen des Überschreitens
der Altersgrenze verweigert worden ist.
Nicht betroffen sind Personen,
• bei denen die Verbeamtung aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt worden ist,
• die keine Lehrerausbildung mit
zweitem Staatsexamen absolviert haben oder
• die mangels Einstellungsangebot
nur befristet beschäftigt werden.
Über die weitere Entwicklung wird die
GEW informieren.
Hartwig Schröder

Telefonzeiten
der GEW-Landesrechtsstelle
Das Sekretariat der Landesrechtsstelle
ist zu folgenden Zeiten telefonisch
erreichbar:
Tel. 069-971293-23
• Montag und Freitag: 10 bis 12 Uhr
• Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 14 bis 16 Uhr
Auch außerhalb dieser Zeiten kann in
dringenden Angelegenheiten über die
zentrale Telefonnummer ein Rückruf
vereinbart werden:
Tel. 069-971293-0
• Anfragen per Fax (069-971293-93)
oder E-Mail (rechtsstelle@gew-hessen.de)
sind jederzeit möglich.
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Kein Vertrauensschutz
Derzeit keine Erfolgsaussicht für Klagen
Viele Beamtinnen und Beamte in Altersteilzeit, insbesondere Lehrkräfte,
wurden um den Jahreswechsel überraschend vor die Wahl gestellt, ob sie ihre
Altersteilzeit verlängern oder ob sie bei
dem bereits genehmigten Modell der
Altersteilzeit bleiben und die dann nach
den neuen versorgungsrechtlichen Regelungen gekürzte Versorgung in Kauf
nehmen.
Die betroffenen Beschäftigten haben zu Recht mit Unverständnis darauf
reagiert, dass die Bedingungen, zu denen sie ihre Altersteilzeit angetreten
haben, nun nicht mehr gelten sollen.
Große Empörung löst vor allem die
sehr kurzfristige Informationspolitik
aus. Lehrkräfte, deren Freistellungsphase bereits am 1. 2. 2011 begonnen
hat beziehungsweise beginnen sollte,
wurden erst kurz vor Weihnachten,
teilweise erst Ende Januar, entsprechend informiert.
Die Landesrechtsstelle hatte bereits
in der HLZ 1-2/2011 über die „geplanten und fehlenden Vertrauensschutzregelungen“ informiert. Dass das Land
Hessen zu einer entsprechenden Information nicht in der Lage war und noch
nicht einmal eine Vorabinformation an
die zuerst betroffenen Beamtinnen und
Beamten gegeben hat, ist unakzeptabel.
Man muss aber auch erkennen, dass es
den Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Kräften in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, die
Einführung der „Pension mit 67“, ebenso wenig wie die der „Rente mit 67“, zu
stoppen.
Es stellt sich jetzt die Frage, ob die
berechtigte politische Kritik an dem,
was das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz bringt, jetzt oder später juristisch mit Aussicht auf Erfolg angegriffen werden kann. Nach umfangreicher
Prüfung der Rechtslage sind wir zu
dem Ergebnis gekommen, dass dies
(leider) nicht der Fall ist. Es gibt keine
juristischen Anhaltspunke dafür, dass
die Anhebung der Altersgrenzen allgemein verfassungswidrig sein könnte. Die „Altersgrenze 65“ ist nach der
Rechtsprechung der höchsten Gerichte kein verfassungsrechtlicher Grundsatz, insbesondere nicht Bestandteil

der „hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums“. Auch gibt es keine rechtliche Grundlage die es gebietet, die Beamtinnen und Beamten in
der aktiven Phase der Altersteilzeit
von der Anhebung auszunehmen.
Dies liegt vor allem an dem – wenn
auch wenig zufriedenstellenden –
Wahlrecht zwischen Beibehaltung des
Modells oder der Verlängerung. Dass
die Beibehaltung des Modells oftmals
mit höheren Versorgungsabschlägen
verbunden ist, ändert daran leider
nichts. Dass Lehrkräfte, die ihr Altersteilzeitmodell verlängern möchten,
um höhere Versorgungsabschläge zu
vermeiden, dies nur in Anlehnung an
die Schulhalbjahre tun können, stellt
zwar eine Ungleichbehandlung mit
anderen Beamtinnen und Beamte dar.
Für diese Ungleichbehandlung gibt es
nach der bisherigen Rechtsprechung
jedoch den sachlichen Grund der
„Wahrung der Unterrichtskontinuität“,
der die Ungleichbehandlung rechtfertigt.
Schließlich können sich die betroffenen Beamtinnen und Beamten auch
nicht auf „Vertrauensschutz“ berufen,
da das Bundesverfassungsgericht in
verschiedenen Zusammenhängen erklärt hat, dass es kein rechtlich geschütztes Vertrauen auf eine bestimmte
Höhe der Versorgungsbezüge gibt. Wie
hoch die Versorgungsbezüge letztlich
ausfallen werden, stehe immer erst bei
deren Festsetzung zum Zeitpunkt der
Versetzung in den Ruhestand fest. Etwas
anderes ergibt sich auch nicht aus der
Bewilligung der Altersteilzeit, denn
diese enthält keine Aussage über eine
bestimmte Höhe der Versorgung nach
der Altersteilzeit.
• Eine ausführliche Information zu
diesen Fragen gibt es bei der GEWRechtsstelle beziehungsweise unter
www.gew-hessen.de > Service Recht >
Mitgliederbereich.

Annette Loycke, Hartwig Schröder
Landesrechtsstelle der GEW

Abschläge bei
Erwerbsminderungsrenten
verfassungsgemäß
Die seit 2001 bestehenden Abschläge
bei den Erwerbsminderungsrenten von
bis zu 10,8 % sind nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts nicht verfassungswidrig (Beschluss vom 11. 1.
2011). Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der gesetzlichen
Rentenversicherung habe der Gesetzgeber Kürzungen vornehmen dürfen,
ohne dass dadurch ein nicht gerechtfertigter Verstoß gegen das Eigentumsrecht, den Gleichbehandlungsgrundsatz
und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vorliege. Bei den Versicherten,
die bei Beginn der Erwerbsminderungsrente das 60. Lebensjahr vollendet haben, sei die Kürzung außerdem zum
Erreichen des legitimen Zwecks des
Gesetzes, den „Ausweichreaktionen von
den Altersrenten zu den Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit entgegen zu wirken“, geeignet und erforderlich. Bei den Versicherten unter 60, bei
denen ein solches „Ausweichen“ nicht
möglich ist, habe ein ausreichender
Ausgleich für die Kürzung dadurch
stattgefunden, dass durch die Neuregelung der Zurechnungszeit zusätzliche
Rentenansprüche erworben werden.
(Az. 1 BvR 3588/07 und 1 BvR 555/09)

Ulrich Thöne geißelt
„unerträgliche Hetze“
Seit Dezember 2010 verbreitet die von
Nazis betriebene Homepage Altermedia
eine systematische Hetze gegen das
GEW-Mitglied Benjamin Ortmeyer. Die
schon länger im Visier der Staatsanwaltschaft Rostock stehende Homepage
bezeichnet den Frankfurter Erziehungswissenschaftler und Autor der Studie
„Mythos und Pathos statt Logos und
Ethos“, als „Ungeziefer“ und „Schwein“,
das „geschlachtet“ werden müsse. Auch
der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Professor Micha Brumlik wird
auf Altermedia diffamiert. Anlass für
diese Äußerungen ist der Streit um die
Umbenennung des Peter-Petersen-Platzes in Jena. GEW-Vorsitzender Ulrich
Thöne forderte jetzt, dass die Verantwortlichen endlich vor Gericht gestellt
werden.
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Zum (hoffentlich) letzten Mal
Steuerliche Behandlung des häuslichen Arbeitszimmers
Das Jahressteuergesetz 2010 vom 8. 12.
2010 (BGBl I S. 1768) hat die nach dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
vom 6. 7. 2010 (Az. 2 BvL 13/09) noch
offenen Fragen zur steuerlichen Absetzbarkeit der Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer bei Lehrkräften beantwortet. Die vor dem Jahressteuergesetz 2007 geltende Regelung
wurde wiederhergestellt Auf dieser
Grundlage hat das Bundesfinanzministerium in einem Schreiben vom 2. 3.
2011 an die obersten Finanzbehörden
der Länder eine zusammenfassende Darstellung der seither gegebenen Sachund Rechtslage zur steuerlichen Behandlung häuslicher Arbeitszimmer
formuliert. Die für „Lehrer-Arbeitszimmer“ wesentlichen Punkte werden im
Folgenden noch einmal kurz zusammengefasst.
Lehrkräfte leisten einen „nicht unerheblichen Teil ihrer beruflichen Tätigkeit“ an einem Arbeitsplatz (Arbeitszimmer), der in der Schule nicht zur
Verfügung gestellt wird. In diesem Fall
sieht das Jahressteuergesetz 2010 vor,
dass Aufwendungen bis zur Höhe von
1.250 Euro je Kalenderjahr als Werbungskosten steuerlich absetzbar sind.
Da Lehrkräfte jedoch auch einen
wesentlichen Teil ihrer beruflichen Betätigung in der Dienststelle „Schule“
wahrnehmen, stellt das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der
gesamten betrieblichen und beruflichen
Betätigung dar, so dass nicht die gesamten für das häusliche Arbeitszimmer
entstehenden Aufwendungen steuerlich
abgesetzt werden können.
Das Rundschreiben des Bundesfinanzministeriums vom 2. 3. 2011 nennt
die Situation von Lehrkräften als typischen Fall, in dem ein notwendiges
Arbeitszimmer in der Dienststelle nicht
zur Verfügung steht, also die zitierte
Höchstbetragsregelung zur steuerlichen
Absetzbarkeit greift.
Danach ist es nicht erforderlich, dass
bei der Einkommenssteuererklärung im
Einzelfall eine Bescheinigung der Schule vorliegt, dass in der Schule ein dem
häuslichen Arbeitszimmer vergleichbarer Arbeitsplatz nicht zur Verfügung
steht. Wenn einige Finanzämter – wie

vereinzelt vorgekommen – eine solche
Bescheinigung der Schule verlangt haben, so ist dies in Zukunft nicht mehr
erforderlich. Insoweit kann man gegebenenfalls auf das erwähnte Rundschreiben verweisen. Das Rundschreiben wird
im Bundessteuerblatt – das kennen die
Finanzämter – veröffentlicht.
Der Betrag von 1.250 Euro ist kein
Pauschbetrag. Es handelt sich um einen
„objektbezogenen Höchstbetrag“. Dies
bedeutet, dass Aufwendungen bis zur
Höhe von 1.250 Euro dargelegt und
belegt werden müssen. Jedenfalls könnte das Finanzamt dies verlangen. Nutzen mehrere Personen gemeinsam ein
häusliches Arbeitszimmer, so kann der
Steuerabzug anteilig in Höhe des jeweiligen Nutzungsanteiles geltend gemacht
werden.
Die Regelung gilt rückwirkend „ab
dem Veranlagungszeitraum 2007“. Das
heißt: Soweit ab dem Jahre 2007 in
Steuererklärungen Aufwendungen für
ein häusliches Arbeitszimmer geltend
gemacht worden sind und diese in den

Steuerbescheiden nicht berücksichtigt
wurden, hat von Amts wegen eine Korrektur zu erfolgen.
Dies gilt indessen nicht, wenn hierzu
anderslautende Steuerbescheide vorliegen, die bestandskräftig geworden
sind, weil die Steuerbescheide beziehungsweise Einspruchsentscheidungen
nicht fristwahrend angegriffen worden
sind. Auf eine solche Notwendigkeit
hatte die GEW seit dem Jahre 2007 in
allen Veröffentlichungen immer wieder
hingewiesen.
Die Rückwirkung greift auch, wenn
die Finanzämter zwar ablehnende Bescheide erlassen haben, diese aber einen
sogenannten Vorläufigkeitsvermerk in
Bezug auf die geltend gemachten Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer enthielten. Solche Bescheide
mussten nicht mit Rechtsmitteln angegriffen werden, um den Eintritt der
Bestandskraft zu vermeiden. Auch hier
muss das Finanzamt von sich aus tätig
werden.
Hartwig Schröder

Familienzuschlag für teilzeitbeschäftigte Angestellte
Das Bundesverwaltungsgericht ist mit
Entscheidung vom 16. 12. 2010 (2C
41.09) der Rechtsprechung der unteren
Instanzen und des Bundesarbeitsgerichts
gefolgt und hat der Klage einer teilzeitbeschäftigten Beamtin auf Zahlung des
vollen Familienzuschlags stattgegeben.
Der Ehegatte der Klägerin war in der
Vergangenheit im Geltungsbereich des
BAT beschäftigt, der kindbezogene Familienzuschlag wurde an die Klägerin
gezahlt, da diese auch das Kindergeld
erhielt. Für diese „Konkurrenzsituation“
sieht das Besoldungsrecht vor, dass trotz
Teilzeitbeschäftigung in der Regel keine Kürzung des kindbezogenen Familienzuschlags erfolgt.
Der Ehegatte der Kollegin wurde
dann in den TVöD übergeleitet. Da es
dort kindbezogene Entgeltbestandteile
nur noch in Form einer Besitzstandszulage gibt, gingen die Dienstherrn
davon aus, dass die Konkurrenzrege-

lung nun nicht mehr anwendbar sei
und der Beamtin nicht mehr der volle
kindbezogene Familienzuschlag zustünde. Dass diese Rechtsanwendung
fehlerhaft war, hat nun das Bundesverwaltungsgericht in dem mit Rechtsschutz der GEW geführten Verfahren
entschieden.
Anträge mit der entsprechenden
Information aus der Landesrechtsstelle
können unter www.gew-hessen.de heruntergeladen werden.
Ein Anspruch auf vollen Familienzuschlag trotz Teilzeit besteht jedoch
nicht für Kinder, die erst nach der
Überleitung in den TVöD bzw. TV-L
geboren wurden, da für diese keine
Besitzstandszulage oder andere kindbezogenen Entgeltbestandteile gezahlt
werden. Dies ist anders als im TV-H, der
für „später geborene Kinder“ eine Kinderzulage vorsieht.
Annette Loycke
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Wir gratulieren im Mai ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Klaus Benecken, Frankfurt
Christa Brämer-Schreiber, Lohra
Dr. Michael Brestowsky, Gersfeld
Wilfried Ernst, Nauheim
Ute Ernst-Hummel, Nauheim
Ute Fasold, Reinheim
Dr. Petra Gabel, Oberursel
Günter Giesenfeld, Marburg
Rosmarie Kliem, Ebsdorfergrund
Ulrich Kress, Hofheim
Peter Kühn, Flemlingen
Maria Lindemann-Posner, Griesheim
Walter Aloysius Meye, Biebertal
Joachim Neher, Kassel
Ursula Nord, Frankfurt
Barbara Ronte-Rasch, Frankfurt
Jürgen Schnelle, Greoux-les-Bains
Ernst-Ulrich Sonnenschein,
Hünstetten
Günther Trippel,
Ginsheim-Gustavsburg
Dr. Heide Wunder, Bad Nauheim
... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Gabriel Auras, Bad Homburg
Ella Conz, Birstein
Joachim Haase, Rotenburg
Wolfgang Jost, Bad Homburg
Judith Klein, Darmstadt
Helga Manneck, Darmstadt
Hartmut Schrewe, Marburg
Erika Steinberg, Bebra

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Joachim Bierbaum, Buseck
Otto Ringsdorf, Ehringshausen
... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Matthias Koelmer, Calden
Maria Schnorbus, Bromskirchen
... zum 75. Geburtstag:
Adelheid Appenheimer, Buseck
Hilde-Julia Fletcher, Frankfurt
Bettina Hechtenberg, Bad Orb
Käte Klenk, Ahnatal
Georg Sarrach, Johannesberg
Wilfried Sauer, Marburg
Dr. Ursula Scheffer, Wiesbaden
Friedrich Schüte, Bebra
Kurt Simon, Kassel
... zum 80. Geburtstag:
Joachim Martini, Frankfurt
... zum 85. Geburtstag:
Gerhard Thurn, Riedstadt
... zum 90. Geburtstag:
Gertrud Tikwinski, Marburg
... zum 93. Geburtstag:
Josef Kretschmer, Ludwigsau
Ilse Seibel, Maintal

Fachtagung für GEW-Mitglieder plus/minus 60
Aktiv und kreativ in den Ruhestand
Fachtagung für GEW-Mitglieder
plus/minus 60
Montag, 29. August 2011
von 10 bis 17 Uhr in Frankfurt
Die GEW-Fachtagung der GEW-Personengruppe Seniorinnen und Senioren
soll helfen, Fragen beim Übergang in
den Ruhestand zu klären:
• Wie gehe ich mit Veränderungen
um, mit einer neuen Zeitstruktur, dem
Bedeutungs- und Kommunikationsverlust und neue Lebenszielen?
• Wie kann ich bisher vernachlässigte Fähigkeiten reaktivieren und neue
Prioritäten in den Bereichen setzen, die
das Leben stabilisieren und unsere
Identität ausmachen: Wertvorstellungen, soziales Netz, materielle Sicher-

heit, Zuhause, Leistungsvermögen, gesundheitliche Verfassung...
Bewährte Teamerinnen und Teamer
dieser Fachtagung sind Inga BethkeBrenken und Dr. Günter Brenken aus
Hamburg. Sie haben bekannte Fachbücher geschrieben und Erfahrungen als
Teamleiter vergleichbarer Fachtagungen auch in anderen Landesverbänden
der GEW.
• Ort: Frankfurt, DGB-Haus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
• Anmeldungen bis 1. Juli an Barbara Lösel, GEW Hessen, Zimmerweg
12, 60325 Frankfurt, E-Mail:
info@gew-hessen.de
• Kosten: 20 Euro, GEW-Mitglieder:
12 Euro

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
45-minütige Sendstrecke, 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.

Philosophie, Religion und Ethik
• Erben gesucht - Mit Nachlasspflegern unterwegs (12.5.)
• Kreationismus auf dem Vormarsch
(19.5.)
• Videolexikon: Jüdisches Museum
(26.5.)
Kunst, Musik und Neue Medien
• Das ist Kunst? (12.5.)
• Keramik und Glas (19.5.)
Deutsch, Literatur, Theater
• Kunst in Rüsselsheim: Schüler führen Regie (16.5.)
Politische Bildung
• eGovernment - Verwaltung im 21.
Jahrhundert (23.5.)
• Die Gleich-Macherin Elisabeth
Selbert - Die „Verfassungsmutter“ aus
Hessen (9.6.)
• Die Hauptstadtpraktikanten: Endlich Wochenende! (13.5.), Lilli als
Trendscout unterwegs (20.5.), Männer
allein im Supermarkt (27.5.)
Naturwissenschaft und Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik: James Prescott Joule und
William Thomson (10.5.), Michael
Faraday – Strom aus Magneten (17.5.)
• Die Erde - Unser Planet: Kontinente auf Wanderschaft (24.5.), Von der
Sonne verwöhnt (31.5.)
Geschichte
• Die stählerne Zeit - Die Not der
Weber (26.5.)
• Die Germanen: Die Varusschlacht
(9.5.), Entscheidung am Limes (16.5.),
Im Zeichen des Kreuzes (23.5.)
Weitere Reihen
• 60-mal Deutschland: Beginn am
30.5. mit den Jahren 1949 bis 1951,
jeden Montag von 9.30 bis 10.15 Uhr
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag
9.50-10.15 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.
Psychologie
• Psychologische Schlüsselbegriffe:
Intuition (9.5.), Selbstvertrauen (10.5.),
Rührung (11.5.)
• Die Kraft der Bilder – Imagination
in der Verhaltenstherapie (30.5.)
• Selbstkontrolle – was sie schwächt,
was sie stärkt (31.5.)
• Rosl Arnsberg – die Lebensgeschichte einer Frankfurter Jüdin (1.6.)
• C. G. Jung – ein Porträt zum 50.
Todestag des Schweizer Psychotherapeuten (6.6.)
Sprache und Literatur
• Die Literatur der Ungarndeutschen
(12.5.)
• Max Frisch zum 100. Geburtstag
(13.5.)
• Schatzkammern im Literaturland
Hessen: Kirchen und Klöster (23.5.),
Städte und Staat (24.5.), Restauriert
und digitalisiert (25.5.), Universitäten
(26.5.), Das Freie Deutsche Hochstift
(27.5.)
Funkkolleg 2010/2011
Mensch und Klima:
Wetter im Wandel
Samstag 9.25-9.55 Uhr
• Stürmische Zeiten: Orkane und
Taifune (7.5.)
• Wenn der Monsun ausbleibt: Klimawandel und Landwirtschaft (14.5.)
• Heitere Aussichten? Wie eine
Rückversicherung die Zukunft sieht
(21.5.)
• Gewinner und Verlierer: Die Klimapolitik der Vereinten Nationen
(28.5.)
Das vollständige und aktualisierte Programm und Begleitmaterialien für den Unterricht findet man im hr-Wissensportal
www.wissen.hr-online.de.

Gesamtschultag für Nordhessen
Unter dem Motto „Den Menschen in
den Mittelpunkt stellen“ stand der
Nordhessische Gesamtschultag im
März 2011. Leitgedanke war die Kritik
an der ökonomischen Betrachtungsweise von Schule und Bildung.
In seinem Einführungsreferat stellte Alfred Harnischfeger Konzepte des
Kultusministeriums für die selbstständige Schule vor. Kritische Anmerkungen betrafen die fehlenden Ressourcen und das „Begriffskidnapping“,
wenn ein positiv besetzter Begriff aus
der Reformpädagogik für dieses Konzept verwendet wird.
Lehrerfortbildner Warnke ging in
seinem Referat auf die Unruhe in den
Kollegien ein. Es sei modern geworden, die Qualität von Bildung unabhängig von den Rahmenbedingungen
zu sehen. Die Behauptung, es sei „noch
genug Luft im System“, führe zur
Überforderung der Beteiligten, zu Resignation, zur Flucht in die Teilzeitarbeit oder zur inneren Kündigung. Eine
demokratische Schulreform könne
nur dann zum Erfolgsmodell werden,
wenn Vertrauen Vorrang vor Kontrolle habe und die Betroffenen zu Beteiligten gemacht würden.

Studienreise an die Ostsee:
Litauen, Lettland und Estland
Die Studienreise von „Arbeit und Leben Hochtaunus“ führt vom 25. Juli
bis 4. August 2011 in den hessischen
Sommerferien in die drei baltischen
Länder im Osten der Ostsee.
Auf dem Programm stehen die
reichhaltigen Hinterlassenschaften der
Hanse, der Fremdherrschaft des Deutschen Ritterordens und des russischen
Zarenreichs, aber auch die Zeugnisse
des Massenmords an den europäischen Juden.
Dabei konnten sich die vom deutschen NS-Regime speziell dafür gebildeten SS-Einsatzgruppen auf die
aktive Mordbeihilfe von vielen einheimischen Kollaborateuren stützen,
die heute noch als „Freiheitskämpfer“
gefeiert werden, weil sie gegen die
sowjetische Herrschaft im Baltikum
eingetreten sind.
• Infos über diese und andere Reisen der
Arbeitsgemeinschaft von Volkshochschulen und DGB: www.arbeit-und-leben-hochtaunus.de

Wettbewerb „Mathekönner“
Der Wettbewerb „Mathekönner“ der
Deutschen Telekom Stiftung, der Universitäten Dortmund und Münster, der
Freien Universität Berlin und der Pädagogischen Hochschule Freiburg
richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer der Haupt- und Förderschulgänge
nichtgymnasialer Schulformen, die bis
zum 15. Juni 2011 Konzepte für Jugendliche mit Förderbedarf im Fach
Mathematik einreichen können. Die
besten Maßnahmen werden von einer
Jury ausgewählt und mit attraktiven
Geldpreisen prämiert.
• Infos unter www.mathekoenner.de

29. Mai: Ein Tag für die Literatur
In der Initiative „Literaturland Hessen“ engagieren sich neben dem Hessischen Rundfunk, dem Hessischen
Literaturrat und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst
zahlreiche lokale Kulturveranstalter,
Schulen, Bibliotheken und Schreibwerkstätten. Am 29. Mai lädt sie zum
dritten „Tag für die Literatur“ in Hessen ein (HLZ S.16).
Auch 2011 wird der „Tag für die
Literatur“ in Hessen durch einen gemeinsamen Fotowettbewerb von hr2kultur, hr-online und FAZ begleitet.
Noch bis zum 15. Mai kann man auf
der Internetseite www.literaturlandhessen.de seine Stimme für eines der
eingesandten Fotos abgeben. „Ein
Zwerg auf Abwegen“ nennt Norbert
Plösser sein Foto vom Dachboden der
Barockanlage Wilhelmsbad in der
Brüder-Grimm-Stadt Hanau.

lea bildet ...
Klettern in der Schule – Kletterschein | 14-05, 15-05, 20-05 und 21-05-11, Flörsheim |
Vom Umgang mit „störendem“ Verhalten bei Kindern und Schülern | 18-05-11, Bad Orb |
An einem Strang ziehen | 18-05-11, Bad Hersfeld |
Staatsverschuldung und Eurokrise | 18-05-11, Frankfurt | Inlineskating | 21-05 und 22-05-11, Fritzlar |
Novellierung des Schulgesetzes – Was gibt es Neues? | 23-05-11, Frankfurt |
Auditive Wahrnehmung im Vorschulalter | 24-05-11, Hochheim | Experimentelles Aquarellieren
| 24-05-11, Darmstadt | Filzen für Anfänger | 24-05-11, Seeheim-Jugenheim |
Ohne Beziehung kein Lernen – Das Lernklima verbessern | 25-05-11, Frankfurt |
Cajón-Klassenmusizieren – First sound, then sign | 25-05-11, Friedberg |
Endspurt – Pensionierung und Beamtenversorgung | 25-05-11, Gießen |
Einsatz interaktiver Whiteboards im Unterricht | 26-05 und 09-06-11, Oberursel
Die Not mit der Note | 27-05-11, Darmstadt |
„Zuhören“ in den Bildungsstandards für die Grundschule | 30-05-11, Frankfurt |
Schaff ich die Schule - oder schafft sie mich? | 07-06-11, Darmstadt |
Wie viel Grenzen braucht ein Kind? | 08-06-11, Fulda |
Schreiben in Zeiten von sms und Piktogramm | 08-06-11, Frankfurt |
Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de
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