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Termine der Fach- und Personengruppen
zur Vorbereitung der Landesdelegiertenversammlung 2011
Zur Vorbereitung der ordentlichen Landesdelegiertenversammlung (LDV) der GEW Hessen
vom 10. bis 12. 11. 2011 in Fulda führen die Fach- und Personengruppen in den nächsten
Wochen Versammlungen ihrer Kreis- und Bezirksdelegierten durch, um die Vorstände und
Delegierten für die LDV zu wählen, über Anträge an die LDV zu beraten und über aktuelle
Themen aus der Arbeit der Fach- und Personengruppen zu diskutieren.
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Berufliche Schulen

Dienstag, 23. August, 14 Uhr

Gießen, Kongresshalle

Erwachsenenbildung

Donnerstag, 25. August,
10.30-14.30 Uhr

Frankfurt, DGB-Haus,
W.-Leuschner-Str. 69

Gesamtschulen

lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Grundschulen

Dienstag, 6. September,
15-17 Uhr

Frankfurt, Haus Gallus,
Frankenallee 111

Gymnasien

Freitag, 2. September,
15-18 Uhr

Gießen, DGB-Haus,
Walltorstr. 17

Haupt- und
Realschulen

lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Hochschulen und
Forschung

Freitag, 9. September,
15-18 Uhr

Kassel

Schulaufsicht, Schulpsychologie und
Schulentwicklung

Montag, 5. September,
15-18 Uhr

Frankfurt, DGB-Haus,
W.-Leuschner-Straße 69

Sonderpädagogik

Dienstag, 6. September,
16-18.30 Uhr

Frankfurt, Haus Gallus,
Frankenallee 111

Titelthema: Harald Freiling

Sozialpädagogische
Berufe

Dienstag, 16. August,
15-30-18.30 Uhr

Frankfurt, GEW Hessen,
Zimmerweg 12

Christof Lutz (S. 15), Thomas Plaßmann (S. 31), Ruth Ullenboom (S. 4)

Angestellte

Samstag, 27. August,
10-16.30 Uhr

Frankfurt, DGB-Haus,
W.-Leuschner-Straße 69

Junge GEW und
Studierende (LASS)

Samstag, 10. September,
10.30-16.30 Uhr

Marburg, DGB-Haus,
Bahnhofstr. 6

MigrantInnen/Interkulturelle Bildung

Donnerstag, 22. September,
10-16 Uhr

Frankfurt, DGB-Haus,
W.-Leuschner-Straße 69

Frauen

Donnerstag, 18. August,
16-18 Uhr

Frankfurt, GEW Hessen,
Zimmerweg 12

Seniorinnen und
Senioren

Mittwoch, 7. September,
14 Uhr

Frankfurt, DGB-Haus,
W.-Leuschner-Straße 69
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KOMMENTAR

Solide Änderungen, aber keine Reform
Rückblick. In geheimer Mission lässt 2004 die damalige
Kultusministerin Karin Wolff (CDU) erstmalig ein Hessisches Lehrerbildungsgesetz (HLbG) ausarbeiten. Am 1.
Januar 2005 tritt es in Kraft. Studium und Referendariat
werden grundlegend reformiert. Dem Bologna-Prozess
folgend, wird das Studium voll modularisiert. Ein
verschultes Studieren ohne Rast für notwendiges Reflektieren kennzeichnet diese allerorten kritisierte Reform.
Auch der pädagogische Vorbereitungsdienst erfährt
eine Totaloperation. Ohne bildungspolitische Notwendigkeit wird das Referendariat ebenso voll modularisiert, einmalig auf der Welt. Die Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV) hecheln von Modulprüfung
zu Modulprüfung. Dieser Prüfungsmarathon endet mit
der Zweiten Staatsprüfung. Nach dem Motto, wer nicht
ausbildet, der prüft, wird der Prüfungsausschuss
ausschließlich mit Fremdprüferinnen und Fremdprüfern besetzt. Eine paradoxe Beurteilungspraxis aus
dem Schwarzbuch der Pädagogik. Im Neu- und
Hohlsprech der hessischen Bildungspolitik erhält dies
den amtlichen Prüfstempel „Qualitätssteigerung“. Folge: Regelmäßig bestehen neun Prozent eines LiVJahrgangs ihre Prüfungen nicht, zuvor lag die Quote
unter zwei Prozent. Und schließlich gilt für die hessischen LiV auch nicht mehr die Hessische Arbeitszeitverordnung. Statt 42 Stunden beträgt ihre wöchentliche
Arbeitszeit erwiesenermaßen mehr als 60 Stunden.
Von allen Seiten hagelt es Proteste. Als einzige
Organisation legt die GEW Hessen einen komplett
ausgearbeiteten Entwurf für ein verändertes HLbG vor.
Die Landesregierung übernimmt wesentliche Forderungen in das jetzt vom Hessischen Landtag novellierte
Gesetz. So dauert das Referendariat ab 1. November
2011 nur noch 21 Monate. Die neuen Einstellungstermine
sind der 1. Mai und 1. November, die Einführungsphase
bleibt bewertungsfrei. Die Zahl der bewerteten Module
wird von zwölf auf acht verringert. Darüber hinaus
werden nicht bewertete Veranstaltungen angeboten. Bei
nicht ausreichenden Unterrichtsleistungen ist ein Modul
oder die Prüfung nicht bestanden. Ein Nichtbestehen
wegen nicht ausreichender Bewertungen bei der pädagogischen Facharbeit oder in der mündlichen Prüfung gibt
es nicht mehr. Von erheblicher Bedeutung ist, dass die
Regelungen präziser sind, die Regelungsdichte erheblich
verringert wird sowie zahlreiche höchst ineffiziente und
überbordende Verwaltungsarbeiten entfallen werden.

Die Novellierung hätte aus gewerkschaftlicher Sicht
ein hundertprozentiger Erfolg werden können, lägen
nicht zwei Halbschatten über dem novellierten Gesetz.
Zwar gehört dem Prüfungsausschuss zukünftig wieder
eine Lehrkraft des Vertrauens als 5. Prüfungsmitglied
an, doch hat sie nur einen Gaststatus, kein Stimmrecht.
Eine Verschlechterung gegenüber dem Status quo ist
das neue Gewichtungsmodell zur Ermittlung der Gesamtnote. Der Prüfungstag wird um 10 % auf 40 %
aufgewertet, alle Vorleistungen zählen nur noch 60 %.
Erfahrungsgemäß wird dies zur Folge haben, dass sich
die Gesamtnote um eine Dezimalstelle hinter dem
Komma verschlechtert. Schätzungsweise ein Zehntel
aller Prüfungen dürfte mit schlechterem Prädikat
abgeschlossen werden.
Zu diesem Erfolg dürfte cum grano salis auch
beigetragen haben, dass andere Lehrerorganisationen
und der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
diese Forderungen ebenfalls aufgriffen und nicht zuletzt
auch eine gute Verhandlungsatmosphäre zwischen
Ministerin und GEW herrschte.
Politisch ist weiterhin noch nicht entschieden, ob die
Mentorenentlastung kommt. Sie sollte aufgrund der
Verkürzung des Referendariats um drei Monate kostenneutral finanziert werden. Ministerin Dorothea
Henzler (FDP) und der Sprecher für Lehrerausbildung
der CDU-Landtagsfraktion Dr. Norbert Herr hatten
öffentlich dafür votiert. Trotz aller Kürzungsankündigungen: Auch Versprechungen sind einzuhalten. Pax
servanda est!
Nach diesen Änderungen sind große Schritte erforderlich für eine große Reform der Lehrerausbildung,
beginnend im Studium, endend in einer Berufseingangsphase.

Joachim Euler
Landesvorstandsreferat
Aus- und Weiterbildung
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Ehrliche Arbeit
Im Spiegel begutachte ich meine vielen
Kratzer und Schürfwunden. Mir fällt
eine jüngere Kollegin ein, die ich auf
der Fortbildung „Lehrer und trotzdem
gesund“ traf. Sie sah genauso ramponiert aus. „Du hast wohl eine Katze?“,
frage ich mitfühlend. Nein, sie arbeite
an einer Sonderschule mit schwer gestörten Kindern. Die würden halt manchmal kratzen und beißen. Deshalb frische
sie regelmäßig ihre Tetanusimpfung auf.
Das mache ich auch, seit ich im Garten
arbeite.
Im Herbst zog ich mit tausend Schulbüchern und Aktenordnern zu meinem
Liebsten. Die Brache hinter seinem
Hexenhaus hatte mich in den ersten
Jahren unserer Beziehung nicht interessiert – obwohl alle Anrainer mir sofort die Zuständigkeit übertrugen. Einsatz im Garten ist „Frauensache“! Die
Nachbarn begriffen schnell, dass ich am
Wochenende zur Landschaftspflege genauso wenig Lust wie mein Partner
hatte, der über seinen Oberstufenklausuren barbarossamäßig mit dem Tisch
verwuchs. „Schade, dass deine Freundin keine Gartenarbeit mag“, flötete die
Nachbarin rechts. „Aber so ein rustikaler Garten ist ja auch ganz schön“,
spottete der Nachbar links. Beide beackern mit Hingabe täglich ihre Fur-

chen (nein, im Winter nicht ...). In unserer Brache hat die Natur freie Fahrt:
Trockenblumen ragen in die Luft, Bäume verwachsen miteinander, der Stapel
mit dem Totholz, das überraschend vom
Himmel fällt, wird groß und größer.
Sehr zur Freude von Igel und Rotkehlchen. Der Rasen ist zur Magerwiese
mutiert, übersät von Kiefernnadeln und
Kienäppeln.
„Aha, ihr habt sauren Boden“, stellt
meine Freundin fest, als sie mich im
neuen Domizil besucht. „Der Rasen
müsste mal vertikutiert werden!“ Ich
schaue sie verständnislos an. Sie leiht
mir zwei Bücher aus ihrer umfassenden
Fachbibliothek: „Mein Biogarten“ und
„Die kleine Kräuterhexe“.
Im Oktober stecke ich halbherzig
zwei Kilo Blumenzwiebeln in die Erde,
die es im Supermarkt gerade günstig
gab. Im Frühjahr brechen tatsächlich
Krokusse und Winterlinge aus dem
Boden. Ich bin entzückt: Zum ersten
Mal sehe ich als Lehrerin konkrete
Ergebnisse meiner Bemühungen…!
Mein Partner schenkt mir ein Spielzeugset für Erstklässler mit Schippchen,
Harke und Anfängertipps. Seither meide ich den Schreibtisch, wann immer
ich kann. Knie stattdessen im Dreck und
wühle mich mit bloßen Händen (in

Arbeitshandschuhen hat man einfach
kein Gefühl!) durchs Wurzelwerk. In
den Jahren der Brache haben sich im
Garten erstaunliche Dinge getan. Tentakel und Taue laufen unter der Oberfläche, entsandt von entfernten Hecken
und Pflanzen. Quecke und Giersch, die
Favoriten jedes Gärtners, haben sich
ihren Freiraum erobert. Im Strauchwerk wachsen etliche junge Eichen.
Anscheinend leidet der Eichelhäher
unter Demenz. Ich jäte tagelang Unkraut. Zu spät erfahre ich, dass mir auch
Winterjasmin und Bärlauch zum Opfer
gefallen sind. Ich entferne die Dreckschichten unter dem Rhododendron.
Tags drauf ist er welk und schlaff. „Du
hast die Mulchschicht entfernt!“, sagt
meine Freundin traurig. Hä?
Die Nachbarn sehen mein plötzliches Wirken mit Wohlwollen. Sie geben mir gute Ratschläge, denen meine
Ökofreundin stets energisch widerspricht. Also schneide ich die eine
Hälfte des verblühten Flieders ab, die
andere Hälfte lasse ich dran. Mal sehen,
wer Recht behält. Nachts sammle ich
mit der Taschenlampe Dickmaulrüssler,
die die Reste des Rhododendrons zernagen, tagsüber suche ich nach Rosenblattrollwespen. Ich sehe fasziniert
zu, wie schnell Gründünger wächst.
Ich ernte Himbeeren und Tomaten. An
heißen Sommerabenden gieße ich
halbtote Pflanzen und finde sie bei
meinem morgendlichen Evaluationsgang durch den Garten straff und aufrecht vor. Ich habe ständig schmutzige
Fingernägel, schwarze Füße und
schmerzhaften Kontakt mit Zecken,
Ameisen und Brombeerstacheln. Ich
komme an keiner Gärtnerei vorbei,
ohne ein spezielles Düngemittel, eine
blaue Blume oder ein Samentütchen zu
erwerben. Mit Kolleginnen finde ich
endlich zur propagierten Teamarbeit,
indem wir Ableger, Stauden und Erfahrungen tauschen.
Mein neues Hobby befriedigt mich
zutiefst. Ich ernte, was ich säe. Meine
Tätigkeit führt zu schnell sichtbaren
Ergebnissen. Abends fühle ich mich
angenehm kaputt und müde. Schade,
dass man Gartenarbeit nicht einfach auf
die Schule übertragen kann. Einmal
kräftig gewässert, schon sind alle fit und
munter. Hier ein wenig Humus ins Hirn,
dort ordentlich Unkraut gerupft und
diverse geistige Blattläuse entfernt –
und schon kann ich den Erkenntnisgewinn im Klassenraum deutlich wachsen und blühen sehen…
Gabriele Frydrych

4

5

BRIEFE

HLZ 7–8/2011

Betr.: HLZ 6/2011
Frühe Bildung

Betr.: HLZ 6/2011
Praxiszeit für Sozialpädagogen

Am Ball bleiben

Jahrespraktikum erhalten

Endlich einmal findet das Thema, das
ich für eines der wichtigsten in der
Bildungspolitik und damit auch in der
GEW halte, einen akzeptablen Raum in
unserer Zeitschrift – die vorschulische
Erziehung. Stärker als bei unseren eigenen Kindern konnte ich bei unseren
Enkeln beobachten, wie viele schlummernde Fähigkeiten im Kindergarten
nicht geweckt wurden. Dass unsere Enkel ihre Anregungen vor allem in der
Familie bekamen, lag sicher auch daran, dass die Anzahl der zu betreuenden
Kinder für die einzelne Kraft zu hoch
war, aber noch stärker dürfte ins Gewicht fallen, dass sowohl die Ausbildung als auch die Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher zu wünschen
übrig lassen. Wenn das Fundament eine
entscheidende Rolle für das Gelingen
des „Bauwerks“ spielt, müssten doch
gerade im vorschulischen Bereich (und
in der Grundschule!) die bestausgebildeten und bestbezahlten Kräfte tätig
sein.
Hoffentlich bleibt Ihr am Ball, damit
sich bald etwas ändert.
Jetzt habe ich die Hoffnung, dass die
GEW Hessen sich demnächst auch eines
Themas annimmt, das uns „auf den Nägeln brennt“: die Probleme, die das föderale System den Schulen und den Schülern und Eltern bereitet. Da denke ich an
den Unsinn, dass in unserem kleinen
Land 16 Ministerien mehr oder weniger
unabhängig vor sich hin wurschteln und
Kosten verursachen. Für Schüler und
Eltern wird es oft zu einer kleinen Katastrophe, wenn die Schule eines anderen
Bundeslandes besucht werden muss. Das
oft zu hörende Argument, dass Konkurrenz die Qualität fördere, sticht meines
Erachtens nicht – die Konkurrenz sitzt in
den Niederlanden, in Skandinavien und
in Fernost.
Jürgen Werse, Groß-Gerau

Der Artikel „Praxiszeit und staatliche
Anerkennung“ von Ulrich Heinz (HLZ
6/2011, S. 26-27) bezieht sich unter
anderem auch auf die Absolventinnen
und Absolventen der hessischen Fachbereiche Sozialwesen mit ihren verschiedenen Theorie- und Praxismodellen. Ulrich Heinz bevorzugt dabei
einseitig die Wiesbadener Hochschule
RheinMain und das Modell Bachelor
„Soziale Arbeit“ im Fachbereich Sozialwesen der Universität Kassel. Solche
Uni-Modelle wollen von einer verdeckten „Studienverlängerung“ mit integrierten Berufspraktika profitieren und
zwar auf Kosten der „realen“ beruflichen Praxis, wie dies andere akademische Berufe nie zulassen würden. Wiesbaden und Kassel sehen im integrierten
Praxismodell einen Fortschritt für das
Sozialwesen, um sich mit langem Studium aufzuwerten. Wir sehen dagegen im
Lehrerberuf und bei Ärzten mit ihren
dualen Ausbildungssystemen ein großes Vorbild. Inzwischen sind aber leider
Bachelor und Master auch für den Lehrerberuf geplant.
Man hätte deshalb, gerade auch in
der HLZ, die Funktionen Referendariat,
Erstes und Zweites Staatsexamen und
die Bachelor- und Master-Modelle in
den Blick nehmen müssen. Staatlich
anerkannte Sozialpädagogen und Sozialarbeiter haben es jetzt gerade noch
durch Bachelor und Master in Frankfurt, Darmstadt und Fulda geschafft, ihr
Jahresberufspraktikum zu erhalten und
damit auf dem Arbeitsmarkt wenigstens
etwas bessere Chancen zu haben, insbesondere für diejenigen, die ihre Urkunde noch nach dualer Ausbildung, also
mit Jahrespraktikum, erhalten haben,
wie dies für Lehrerinnen und Lehrer mit
einem Referendariat der Fall ist.
Prof. Dr. Günter Seifert
Fachbereich Sozialwesen Hochschule Fulda

Äpfel und Birnen
Jochen Nagel, Vorsitzender der GEW
Hessen, hält „Erkenntnisse“ des Kultusministeriums, „ein Vergleich zwischen
G8- und G9-Schülerinnen und Schülern hätte keine Leistungsunterschiede
ergeben“, für wenig belastbar: „Alle
Rückmeldungen aus Schulen, in denen
Schülerinnen und Schüler von G8 und
G9 in ein und dieselbe Oberstufenklas-

se gehen, verdeutlichen, dass oft gravierende Notenunterschiede bestehen.“
Das Kultusministerium habe solche
Schülerinnen und Schüler von G8 und
G9 miteinander verglichen, „die auch
in der Oberstufe getrennt voneinander
unterrichtet werden“. Dies lasse einen
wissenschaftlich sauberen Vergleich
gar nicht zu.

Betriebsschließung
der Landesgeschäftsstelle
Die Landesgeschäftsstelle der GEW
Hessen ist in der Mitte der Sommerferien vom 11. bis zum 22. Juli 2011
geschlossen. In der Rechtsstelle wird es
in der Zeit vom 11. bis 15. Juli 2011
einen Notdienst geben: Tel. 069971293-23, Fax- 93,
E-Mail: rechtsstelle@gew-hessen.de.
In dringenden Fällen können sich
Mitglieder der GEW Hessen in dieser
Zeit auch an die Büros der DGBRechtsschutz GmbH wenden:
www.dgbrechtsschutz.de > Vor Ort.

Gemeinsame Klausurtagung
Landesausschuss der Studentinnen
und Studenten in der GEW und
Junge GEW laden ein
Der Landesausschuss der Studentinnen und Studenten in der GEW (LASS)
und die Junge GEW laden zur gemeinsamen Klausurtagung in den Sitzungsraum des Gewerkschaftsbüros in der
Alten Post in Marburg ein (Bahnhofstraße 6).
• Samstag, 10. September 2011
von 10.30 bis 16.30 Uhr
Nicht nur Gewerkschaftsmitglieder,
sondern auch alle Interessierten aus
Schule, Hochschule und den verschiedenen Bildungsberufen sind willkommen. Die Diskussion soll in drei Foren
geführt werden:
• Forum 1: Psychische und soziale
Belastung in Bildungsberufen (Timo
Nolle, Zentrum für Lehrerbildung Kassel, Christoph Baumann, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer)
• Forum 2: Die internationale Arbeit
und Strategie der GEW auf dem Prüfstand
• Forum 3: Militarisierung von
Schulen und Hochschulen
Außerdem stehen die Wahl der Sprecherinnen und Sprecher und der Delegierten zur Landesdelegiertenversammlung der GEW (LDV) des LASS
und der Jungen GEW und die jeweiligen Arbeitsplanungen und Anträge
für die LDV auf der Tagesordnung.
Wer als Sprecherin, Sprecher oder
Delegierte oder Delegierter kandidieren möchte, möge sich vorher melden.
• Anmeldung bis zum 30. August
per E-Mail: tcepok@gew-hessen.de
Matthias Lomb, Nora Rothauge, Vesna
Schmitz, Junge GEW
Christoph Wiesner, Patricia Rossi, Katharina
Wagner, LASS

MELDUNGEN

Studienseminare: Tohuwabohu wegen Schließungen
Ein Konzeptpapier aus dem Hessischen
Kultusministerium (HKM) zu Sparmaßnahmen in der Lehrerausbildung sorgt
für erhebliche Unruhe an den Studienseminaren. Teile daraus wurden in der
Frankfurter Rundschau am 11. April
2011 veröffentlicht, weitere Detailinformationen sukzessive gestreut. Die
Überlegungen sehen unter anderem
vor: Schließung von zehn der 30
Studienseminare, Ausweitung von Außenstellen, Stellenstreichungen im
Umfang von 1.000 bei den Lehrkräften
im Vorbereitungsdienst (LiV), von 150
bei den hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbildern und 110 beim Amt
für Lehrerbildung (AfL). Proteste aus
den Studienseminaren veranlassten
Kultusministerin Dorothea Henzler
(FDP), am 5. Mai durch das HKM mitteilen zu lassen, dass „es derzeit zwar
Vorüberlegungen, allerdings keinerlei
Entscheidungen zu diesem Thema
gibt.“ AfL und HKM bestätigten später,
dass es dieses Konzeptpapier gäbe.
Einen mit den Koalitionsparteien abgestimmten Plan der Ministerin gibt es
aber nicht. Die Daten des Konzeptpapiers lassen auf begrenzte fachliche
Kompetenz schließen. Warum die beiden größten Studienseminare für
Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen (GHRF) in Friedberg und
Wetzlar dicht gemacht werden sollen,
ist nicht nachvollziehbar. In Gießen
und Marburg sollen die beiden gymnasialen Studienseminare zusammengelegt werden, die beiden GHRFStudienseminare hingegen erhalten
bleiben. Worin der praktische Nutzen
besteht, wenn bezüglich der beruflichen Studienseminare nur noch zwei
mit jeweils zwei Außenstellen übrig
bleiben sollen, erschließt sich ebenfalls in keiner Weise. Insoweit dürfte
zutreffen, dass Henzler verkündete, es
gäbe keinen (politischen) Plan. Aufgrund der Spardiskussionen ist aber
damit zu rechnen, dass ein solcher Plan
noch in diesem Jahr offiziell vorgelegt
wird. In den 1980er und 1990er Jahren
wurden bereits Studienseminare geschlossen: erst neun, dann acht.
Am 14. Juni 2011 erklärte der bildungspolitische Sprecher der CDUFraktion Hans-Jürgen Irmer bei einer
Veranstaltung im Studienseminar Marburg, es würden „alle Studienseminare
und Schulämter erhalten bleiben“.
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Ethikpreis für
Euthanasiebefürworter
Am 3. Juni wurde in Frankfurt dem
umstrittenen australischen Bio-Ethiker
Peter Singer der „Ethik-Preis“ der
Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) in der
Deutschen Nationalbibliothek verliehen. Vor dem Bibliotheksgebäude hatten sich mehr als 50 Menschen zum
Protest gegen die Preisverleihung eingefunden, weil Singer ihrer Auffassung
nach das Lebensrecht behinderter Menschen in seinen Veröffentlichungen
mehrfach in Frage gestellt hat. Der
Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Hubert Hüppe hatte die Nationalbibliothek vergeblich aufgefordert,
die Veranstaltung wegen Singers menschenverachtender Haltung zu verhindern.
Prof. Dr. Anne-Dore Stein von der
Evangelischen Hochschule Darmstadt
war unter den Demonstranten und zeigte sich nicht überrascht, dass sich die
gbs für die Selektion behinderter Föten
bei der Präimplantationsdiagnostik
(PID) engagiere.
Mit den Positionen von Peter Singer
befasst sich das Buch „Tödliche Ethik.
Beiträge gegen Eugenik und ‚Euthanasie’“, das kostenlos im Internet zur Verfügung steht (www.assoziation-a.de/
dokumente/Toedliche Ethik.pdf).

Bundeswehr auf dem
Hessentag
Dem Protest gegen die Werbeveranstaltungen der Bundeswehr beim
Hessentag 2011 schloss sich auch die
DGB-Jugend Hessen an.
In einem offenen Brief an den Bürgermeister und den Magistrat der Hessentagsstadt Oberursel äußerte die DGBJugend die Sorge, dass durch den Auftritt der Bundeswehr „die Akzeptanz
militärischer und kriegerischer Interventionen im Ausland gesteigert, eine
Militarisierung der Gesellschaft begünstigt und die Zukunft der Jugend aufs
Spiel gesetzt wird und öffentliche Mittel in großem Umfang verschwendet
werden.“
Durch die massenwirksame Werbung
auch auf dem Hessentag würden militärische Auseinandersetzungen im Ausland „in ein falsches Bild gerückt, beschönigt und verharmlost“.

Erneute Kritik an
Lernstandserhebungen
Die GEW Hessen bekräftigte ihre Kritik
an den Lernstandserhebungen, die im
Mai erneut in den dritten Klassen aller
Grundschulen durchgeführt wurden.
Die Chance für eine Neuorientierung
bei den Lernstandserhebungen sei trotz
der massiven Kritik im Jahr 2010 nicht
genutzt worden, sagte Engelbert Jennewein, Sprecher der Fachgruppe Grundschule. Die Schulen brauchten keine
„kosmetischen Korrekturen, sondern
passendes Handwerkszeug für selbstkritische Unterrichtsentwicklung“.
Zwar seien dieses Jahr wieder gedruckte Arbeitshefte geliefert worden,
doch hielten sich die inhaltlichen Korrekturen in Grenzen: Die große Sprachlastigkeit sei weiterhin ein Hindernis,
um die mathematischen Fähigkeiten bei
Kindern zuverlässig zu diagnostizieren. Jennewein sieht die bundesweite
Verpflichtung für die Lernstandserhebungen im dritten Schuljahr als erneuten Beleg, dass die beschworene
„Selbstständigkeit von Schulen“ nur
eine Chimäre ist. Den Schulen müsse die
Teilnahme an den Lernstandserhebungen freigestellt werden.

Grüne wollen Schulämter
kommunalisieren
In der Diskussion über die Zentralisierung und Zusammenlegung der Staatlichen Schulämter plädieren die hessischen GRÜNEN für eine „weitgehende
Zusammenführung der Aufgaben von
Staatlichem und kommunalem Schulamt“. Damit wolle man die Strukturen
„einfacher und effektiver“ machen und
den Schulen eine bessere Unterstützung
zuteil werden lassen. Von den bisherigen Aufgaben der Staatlichen Schulämter blieben nur noch die Lehrerzuweisung und die Ergebniskontrolle der
Schule in der Zuständigkeit des Landes.
Die GEW Hessen befürchtet bei einer
weiteren Regionalisierung „ein weiteres Auseinanderdriften der Schullandschaft, so dass ein Schulwechsel von
Gemeinde A nach Gemeinde B selbst
innerhalb Hessens zukünftig erhebliche zusätzliche Probleme mit sich
brächte“. Landesvorsitzender Jochen
Nagel verwies auf mehrere Rechtsgutachten, „die eine Kommunalisierung
der Schulaufsicht als verfassungswidrig einstufen“.
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Protest
lohnt sich
Neuer Entwurf der Dienstordnung erheblich entschärft
In den letzten beiden Ausgaben der
HLZ hat die GEW über den Entwurf
einer Dienstordnung (Stand März 2011)
informiert und auf die beabsichtigten
unsäglichen Veränderungen hingewiesen. In der HLZ und im Schulversand
haben wir zu Protesten gegen diesen
Entwurf der Dienstordnung aufgerufen
– und der Protest von vielen Schulen,
Personalversammlungen, Kollegien und
Schulleitungen hat sich gelohnt.
Das Hessische Kultusministerium
(HKM) hat nun einen neuen Entwurf
vorgelegt, der an ganz entscheidenden
Stellen entschärft worden ist. Dazu gehört, dass die – zunächst gestrichenen
– Begriffe „pädagogische Freiheit“ oder
„Recht auf Fortbildung“ wieder aufgenommen sind. Dazu gehört, dass das
Führen von Jahresgesprächen jetzt als
ein „Recht“ der Lehrkräfte bezeichnet
und damit ein ganz anderer Ansatz
vorgegeben wird. Dazu gehört insbesondere aber auch, dass die unerträgliche neue Vorgabe, dass jede Lehrkraft
„in jedem Schulhalbjahr“ im Unterricht
besucht werden soll, zurückgenommen wurde. Damit haben wir uns in
entscheidenden Punkten durchgesetzt.
Auch wenn für diesen neu vorgelegten Entwurf der Dienstordnung andere unserer Kritikpunkte weiter bestehen, ist er ein erheblicher Fortschritt
im Vergleich zum März-Entwurf.
In der Erörterung im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL)
wurde die Dienststelle aufgefordert, auch
die verbleibende Kritik ernst zu nehmen
und weitere Änderungen vorzunehmen.
Jetzt werden wir die Vorlage der endgültigen Fassung der Dienstordnung abwarten und dann noch einmal eine Gesamtbewertung vornehmen. In jedem
Fall kann man feststellen, dass der große
Ärger in den Schulen beim HKM angekommen ist und zu deutlichen Nachbesserungen geführt hat.
Angela Scheffels
Am Samstag, dem 14. Mai, war die GEW
Hessen mit ihren Transparenten für eine
demokratische Schulen in zahlreichen Fußgängerzonen und auf Marktplätzen präsent,
unter anderem (Fotos von oben nach unten)
in Korbach, Nidda, Kassel und Alsfeld.
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Protest zeigt Wirkung
Gesamtpersonalräte demonstrieren für den Erhalt der Schulämter
Mittwoch, das heißt für die Mitglieder
der 15 Gesamtpersonalräte der Lehrerinnen und Lehrer in Hessen (GPRLL):
Sitzungstag. Das heißt vorher: Sitzungsunterlagen und Protokolle lesen, Tagesordnungspunkte vorbereiten, noch mal
diesen oder jenen Schulpersonalrat anrufen, mit Kolleginnen und Kollegen
Gesprächstermine vereinbaren, um über
einen Mobbingfall zu sprechen, um den
Ursachen gesundheitlicher Beschwerden
nachzuspüren oder um eine drohende
Abordnung abzuwenden. Das heißt am
Sitzungstag: Interne Sitzung mit Berichten über neue Vorgänge und Abstimmungen über vorliegende Personalmaßnahmen, interne Sitzung der GEWFraktion, Sitzung mit dem Leiter oder der
Leiterin des Staatlichen Schulamts und
den Dezernentinnen und Dezernenten...
Jeden Mittwoch? Nein, am Mittwoch, den 18. Mai, gibt es einen außergewöhnlichen Tagesordnungspunkt am
außergewöhnlichen Ort und – ebenso
außergewöhnlich – gleichermaßen für
alle 15 Gesamtpersonalräte zugleich.
TOP 1: Struktur der Staatlichen Schulämter in Hessen und die Zukunft der
Mitbestimmung. Ort der GPRLL-Sitzung: Luisenplatz, Landeshauptstadt
Wiesbaden.

sondern auch der Anlass der gemeinsamen Personalratssitzung, demonstrierten die Personalräte doch für den Erhalt
der Staatlichen Schulämter, mit denen
sie Woche für Woche im Clinch liegen:
wegen voreiligen Gehorsams gegenüber den Weisungen aus Wiesbaden,
wegen mangelnder Transparenz und
fehlenden Fingerspitzengefühls in Personalfragen, wegen unzureichender
Beteiligung und autoritären Gebarens.
Doch machten die Beiträge aller 15
Gesamtpersonalratsvorsitzenden, der
Vorsitzenden des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) und
des Hauptpersonalrats der Schulverwaltung (HPR) deutlich, worum es den
Versammelten von Kassel bis Zwingenberg wirklich geht: um eine ortsnahe
und regional verankerte Schulaufsicht,
die Schulen von Verwaltungsarbeit entlastet und angesichts einer zunehmenden Konkurrenz selbstständiger Schulen für die notwendige und von der
Verfassung geforderte Einheitlichkeit
des öffentlichen Schulsystems sorgt.

Angela Scheffels, Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer
„Um in Konfliktsituationen sinnvoll
handeln zu können, muss das Staatliche
Schulamt die Schulen kennen und nicht
aus der Ferne verwalten.“
Karl-Heinz Ernst, Hauptpersonalrat der
Schulverwaltung (HPR)

Gegen Zentralisierung und Mehrarbeit
Damit hatte Hartmut Möller, Mitglied im
GPRLL Marburg und Initiator der ersten
gemeinsamen Sitzung aller hessischen
Gesamtpersonalräte, bei allem in diesem
Job unverzichtbaren Optimismus nicht
gerechnet: Um 11 Uhr waren fast 400
Gesamt- und Hauptpersonalratsmitglieder, Vertreterinnen und Vertreter der Personalräte der Schulämter, des Amts für
Lehrerbildung (AfL) und der Studienseminare versammelt, um gegen die drohende Zentralisierung der Staatlichen
Schulämter zu demonstrieren. Vor dem
Hauptportal des Kultusministeriums reckten sie die durchgestrichenen Namensschilder ihrer Schulämter in die Luft und
im von der GEW bereitgestellten Zelt
stapelten sich die Unterschriftenlisten von
Schulpersonalräten und Lehrerkollegien.
Neu war nicht nur die große Einigkeit über die Fraktionsgrenzen hinweg,

• Die Landtagsmehrheit von CDU und
FDP nahm davon Abstand, mit der Novellierung des Schulgesetzes Anfang
Juni auch die dort festgeschriebene
Zahl von 15 Schulämtern zu verändern.
Unmittelbar nach der Verabschiedung
des Schulgesetzes erklärte Kultusministerin Henzler (FDP), die Entscheidung
über eine neue Struktur der Schulaufsicht und der Studienseminare werde
erst „zum Jahresende“ getroffen.
• Am 14. Juni 2011 erklärte der bildungspolitische Sprecher der CDUFraktion Hans-Jürgen Irmer bei einer
Veranstaltung im Studienseminar Marburg, es würden „alle Studienseminare
und Schulämter erhalten bleiben“.
Hieran haben die Personalräte mit
ihrer Aktion am 18. Mai einen gehörigen Anteil. Die HLZ dokumentiert Auszüge aus den Redebeiträgen und einen
„Zwischenruf“ von Marianne Friemelt.

Am Ende der Versammlung übergaben Angela Scheffels (HPRLL), Marianne Friemelt (GPRLL Frankfurt) und
Karl-Heinz Ernst (HPR) das Unterschriftenpaket und die einmütigen Beschlüsse und Stellungnahmen der Gesamtpersonalräte und Schulamtspersonalräte an den Staatssekretär im
Hessischen Kultusministerium HeinzWilhelm Brockmann (CDU) (Foto: Mitte). Der wollte keine Zusagen machen,
zeigte aber auch wenig Verständnis für
die eindrucksvolle Kundgebung, wie
Marianne Friemelt in ihrem Bericht
konstatiert (HLZ S. 10).
Inzwischen zeigen die Proteste erste
Wirkung:

„Die Kultusministerin hat uns im Mai
2010 Folgendes geschrieben: ‚Für die
Legislaturperiode 2009 bis 2011 bleibt
es bei 15 Staatlichen Schulämtern.’ Wir
erwarten von der Ministerin, dass sie
sich an diese Zusage hält. Gerade bei der
Einführung der ‘Selbstständigen Schule’
benötigen die Schulleitungen eine intensivere Betreuung und Unterstützung.“
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Marianne Friemelt, GPRLL Frankfurt
„Angesichts der zunehmenden Arbeitsbelastung an den Schulen häufen sich
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen und auch die Konflikte nehmen
zu. Wir können von vielen Problemen
berichten, die mit Hilfe von Gesamtpersonalratsmitgliedern, Schwerbehindertenvertretung oder Schulamtsmitarbeitern
bearbeitet werden konnten. In jedem
Fall ist genaue Personen-, Sach- und
Ortskenntnis vonnöten. Diese Kenntnisse aber gehen verloren, je weiter entfernt ein Schulamt vom Ort des eigentlichen Geschehens agiert.
Ungelöste Konflikte behindern die
Arbeit an den Schulen, sie machen
Lehrkräfte krank. Eine fachkundige,
ortsnahe Betreuung von der Schulamtsebene aus ist unerlässlich, die Kompetenzen hierfür müssten sogar noch ausgebaut werden, um die Lehrergesundheit auf Dauer besser zu sichern.“

Harald Freiling, GPRLL, Landkreise GroßGerau und Main-Taunus

Norbert Faber, GPRLL Landkreise Bergstraße und Odenwald

„Selbstständigere Schulen brauchen
nicht weniger Service, sondern mehr
Service. Selbstständigere Schulen brauchen nicht weniger Mitbestimmung,
sondern mehr Mitbestimmung. Selbstständigere Schulen brauchen nicht
mehr Konkurrenz, sondern einen hilfreichen Rahmen für mehr pädagogische
Freiheiten.“

„Einsparungen in der Schulverwaltung
bedeuten auch Abbau der Mitbestimmung. Mit den Schulamtsstandorten
verschwinden die dort angebundenen
Gesamtpersonalräte. Ein großer Teil der
Arbeit eines Gesamtpersonalrats besteht in der Beratung und Unterstützung der örtlichen Schulpersonalräte.
Die Gesamtpersonalräte sind ständige
Ansprechpartner für Konflikte und Unklarheiten zwischen Schulleitungen und
Personalräten, moderieren zwischen
Schulpersonalräten und Aufsichtsbehörden und tragen durch die kurzen
Wege im Amt zur einvernehmlichen
Konfliktlösung bei. Die angestrebten
Schließungen werden das Gegenteil
bewirken. Die Personalräte an den Schulen bleiben ohne Unterstützung durch
die Gesamtpersonalräte weitgehend auf
sich selbst gestellt.“

Rudi Meyer, GPRLL Fulda
„Der geplante Stellenabbau in den
Schulämtern hat Auswirkungen auf alle
Beschäftigten, besonders aber für die
Lehrkräfte mit befristeten Zeitverträgen.
Sie müssen noch länger warten, bis sie
neue Verträge haben, müssen noch länger warten, bis sie auch für die Sommerferien den ihnen zustehenden Lohn bekommen.“

Simon Aulepp (GPRLL Kassel) leitete die Abstimmung bei der ersten
hessenweiten Sitzung aller 15 Gesamtpersonalräte. Dabei wurde nicht
nur die „Reduzierung der Zahl der Schulämter“ einstimmig abgelehnt,
sondern auch der „Anrag“ der Kultusministerin auf „ein Schulamt,
das größer ist als das Saarland,“ oder auf „eine Abordnung in eine
über 100 km entfernte Schule“.

Die Kolleginnen und Kollegen des GPRLL Main-Kinzig-Kreis artikulierten ihren Protest zur Melodie von „Yellow Submarine“ und sangen:
„Durch das Land zieht ein Gerücht. Schulamt wird zugemacht, das
woll’n wir nicht. Wir treten ein für Fortbestand. Nur darin sehen wir
Sinn und Verstand. Lasst bitteschön unsre Schulämter bestehn. Wir
woll’n nicht, dass sie gehn. Das muss man doch verstehn...“

MITBESTIMMUNG

Jutta Hellwig, GPRLL Schwalm-Eder-Kreis
und Landkreis Waldeck-Frankenberg
„Der jetzige Schulamtsbezirk SchwalmEder/Waldeck-Frankenberg ist schon
jetzt größer als das Saarland. Die weitere Ausdehnung des Schulamtsbereichs
in unseren ländlich strukturierten Flächenkreisen mit geringer Bevölkerungsdichte führt zu noch weiteren Wegen. Schulverwaltung braucht Nähe,
nicht nur auf der Landkarte.“
Agnes Gemes, GPRLL Stadt Darmstadt und
Landkreis Darmstadt-Dieburg
„Die Zusammenlegung der Staatlichen
Schulämter hätte für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Wechsel
des Arbeitsortes zur Folge. Eine Zentralisierung bedeutet in der Regel längere
Anfahrtswege, höhere Fahrtzeiten, mehr
Zeit außer Haus und natürlich auch
höhere Fahrtkosten. Wo kann man hier
von Sozialverträglichkeit sprechen?
Mit der geplanten Verlagerung der
Zentralstelle für Personalmanagement
von Darmstadt nach Wiesbaden haben
wir im letzten Jahr erfahren, wie Konzeptionslosigkeit zur Hängepartie wird
und wie Gerüchte und Spekulationen
verunsichern und Stillstand entsteht.“
Claudia Kilian, Personalrat des Amts für
Lehrerbildung (AfL)
„Viele von uns haben mehr als einmal
Umstrukturierungen, Dienststellenauflösungen und -zusammenlegungen in
Verbindung mit Stellenabbau und
Standortveränderungen erlebt, aber
noch nie in dieser Dreistigkeit der Umsetzung. Wir lasen in der Zeitung, dass
im AfL 103 Verwaltungsstellen gestrichen, mehr als 1.000 Lehrer im Vorbereitungsdienst weniger eingestellt und
zehn von 30 Studienseminaren geschlossen werden. Wir sind kein aufgeblähter Wasserkopf: Wir sind Beschäftigte, die sich engagieren und die ihre
Arbeit in den Dienst der Lehreraus- und
-fortbildung stellen.“
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MARIANNE FRIEMELT:

Ein Zwischenruf

Am 18. Mai war ich Mitglied der kleinen Delegation, die von der Versammlung der Gesamt- und Schulamtspersonalräte entsandt worden war, um im
Landtag Staatssekretär Brockmann die
Unterschriften zu übergeben, die wir in
den hessischen Schulen gesammelt haben, um gegen die Auflösung der
Schulämter und die damit verbundene
weitere Verlagerung von Arbeit an die
Schulen zu protestieren.
Nach diversen Sicherheitsprozeduren nahm Herr Brockmann die Unterschriften und versicherte sehr distanziert, dass er unser Anliegen bedenken
wolle. Allerdings würden die Schulämter mit der Einführung der Selbstständigen Schule „vom Spielfeld an
dessen Rand zurücktreten“. Auch habe
der Landesrechnungshof festgestellt,
dass die Schulverwaltung in Hessen zu
teuer sei, und daran sei das Ministerium
nun einmal gebunden. Schulen müssten
aber nicht nur aus Kostengründen
selbstständig werden, sondern auch,
weil die Qualität enorm steige, wenn
Menschen selbst über sich entscheiden
dürften. Umsetzungsprobleme sehe er
keine, das hätten ihm auch die Schulleiterinnen und Schulleiter, mit denen
er geredet habe, versichert, die kleiner
Schulen eingeschlossen. Auf die Lehrkräfte komme keineswegs zusätzliche
Arbeit zu, denn die Aufgaben, die die
Schulämter abgeben, würden von den
Schulleitungen übernommen. Weil sich
die Zusammenlegung von Schulämtern sozialverträglich über Jahre hinziehen werde, gebe es keinerlei Anlass
zur Beunruhigung.
Eine wirkliche Diskussion mit einem eher monologisierenden Gegenüber, das offenbar gewohnt ist, dass
man ihm widerspruchslos lauscht, gab
es in der halben Stunde unserer Begegnung nicht. Aber mir gingen in
dieser halben Stunde einige Gedanken durch den Kopf, die ich den Personalräten und Kolleginnen und Kollegen, deren Unterschriften ich übergab, nicht vorenthalten möchte:
• Gab es nicht einmal die Zusage, in
dieser Legislaturperiode keine Schulämter aufzulösen? Haben wir es hier
eventuell mit einem Wortbruch zu tun?
• Hat der Landtag wirklich die
„Selbstständige Schule“ beschlossen?
Oder schreibt das neue Schulgesetz
nicht gerade vor, dass Schulen nur mit

der Zustimmung von Schul- und
Gesamtkonferenzen „selbstständig“
werden können?
• Wo sind die zusätzlichen Ressourcen für die „Selbstständigen Schulen“
und wo bleibt die 105-prozentige
Lehrerzuweisung, die die Ministerin
bis zum Ende der Legislaturperiode
versprochen hat? „Rechnerisch“ ist
man jetzt bei 100,25 % (!) angelangt.
• Warum nur reagiert Herr Brockmann so sauertöpfisch auf den Hinweis, dass auch Personalräte zusätzliche Arbeitskapazitäten benötigen,
wenn Entscheidungskompetenzen auf
die Schulen verlagert werden?
• Ob Schulleitungsmitglieder wohl
immer die Wahrheit sagen, wenn sie
mit Staatssekretären zusammentreffen?
• Warum verschwand der Bericht
der Projektgruppe „Eigenverantwortliche Schule“ direkt nach Henzlers
Amtsantritt in der Versenkung? Gut,
die in der Expertengruppe versammelten Schulleitungsmitglieder und
Aufsichtsbeamten hatten konstatiert,
dass sie auch im Pilotprojekt „Selbstverantwortung plus“ einen „direkten
Zusammenhang zwischen erhöhter Eigenverantwortlichkeit der Schulen
und dem erfolgreichen Erreichen pädagogischer Ziele (...) nicht ermitteln
konnten“. Dumm gelaufen!
• Warum bin ich manchmal mit meiner beruflichen Situation unzufrieden?
Weil mein Schulleiter kein großes Budget hat? Eher juckt es mich, wenn ich
lese, was die neue Dienstordnung demnächst für mich vorsieht, die den Geist
des Misstrauens gegenüber Lehrkräften
atmet, die nach Ansicht des Ministeriums offenbar mehr kontrolliert werden
sollen. Warum Lehrkräfte zufriedener
sein sollten, wenn ihr Schulleiter mehr
den Chef herauskehrt und ihnen zusätzliche Aufgaben aufzuhalsen versucht,
das bleibt wohl das Geheimnis der
hessischen Landesregierung.

10

11

HLZ 7–8/2011

Sonderopfer für Beamte
Das sind die Fakten: Der Tarifabschluss
für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im hessischen Landesdienst
vom 5. April 2011 sieht eine Erhöhung
der Einkommen um 1,5 % zum 1. April
2011, eine Einmalzahlung für April 2011
in Höhe von 360 Euro sowie eine weitere lineare Erhöhung zum 1. März
2012 um 2,6 % vor.
Der am 8. Juni 2011 von der CDU- und
FDP-Fraktion in den Landtag eingebrachte Gesetzentwurf für ein hessisches
Besoldungsanpassungsgesetz weicht davon deutlich ab:
• Die Einmalzahlung von 360 Euro
wird nicht ausgezahlt;
• statt einer Einkommenserhöhung
(rückwirkend) zum 1. April werden den
Beamtinnen und Beamten sowie den
Versorgungsempfängern und -empfängerinnen sechs zusätzliche Nullmonate
zugemutet – die 1,5-prozentige Erhöhung gibt es erst zum 1. Oktober 2011;
• dasselbe Spiel dann im folgenden
Jahr: Sieben zusätzliche Nullmonate,
die Einkommensverbesserung um 2,6 %
greift erst am 1. Oktober 2012.
Für eine verbeamtete Lehrkraft bedeuten der Wegfall der Einmalzahlung
und die zusätzlichen Nullmonate einen
Einkommensverlust zwischen 1.200 und
2.000 Euro in zwei Jahren. Alleine in
Hinblick auf die aktive Beamtenschaft
dürfte das Land damit in 2011 und 2012
knapp 150 Millionen Euro „einsparen“.
Bei der Einbringung des Gesetzentwurfs am 8. Juni 2011 sprach der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion,
anders als zuvor noch Innenminister
Boris Rhein, nur noch von einer „weitgehenden Gleichbehandlung“, während
der Kollege von der FDP bemüht war, zu
erklären, warum die unterschiedliche
Behandlung verschiedener Beschäftigtengruppen notwendig sei. Seine Argumentation zielte dabei naturgemäß auf
den Schuldenstand des Landes ab. Seine
nur knapp halbseitige Pressemitteilung
enthielt in jedem der drei Absätze einen
Hinweis auf Belastungen „kommender
Generationen“.
Zur Frage des Zusammenhangs zwischen Schuldenmachen und Personalkosten noch ein paar Fakten: Zwischen
Mitte 2000 und 2010 wuchsen die hessischen Besoldungstabellenwerte um
nominal rund 17 %. Das entspricht in
etwa der Inflationsrate im selben Zeit-

raum. Werden die Kürzungen bei der
Sonderzuwendung im Rahmen der
„Operation Düstere Zukunft“ 2003/2004
berücksichtigt, dann kann von einem
Erhalt der Realeinkommen nicht gesprochen werden. Diese Entwicklung
wird mit dem vorliegenden Entwurf
eines Besoldungsanpassungsgesetzes in
drastischer Weise fortgeschrieben. Eine
Erhöhung um 1,5 % für das letzte Viertel des Jahres bedeutet aufs ganze Jahr
gerechnet weniger als 0,4 %. Hingegen
ist die tarifvertraglich festgelegte Einkommensentwicklung geeignet, die
Reallöhne bis 2012 zu sichern.
Durch das extrem knauserige Verhalten des Landes gegenüber den eigenen Beschäftigten ging der Anteil der
Personalausgaben an den ohnehin sich
nur sehr gedämpft entwickelnden Gesamtausgaben (ohne Länderfinanzausgleich) zwischen 2001 und 2009 um
2,2 % zurück, sogar um 4,3 %, wenn
nur die Ausgaben für das aktive Personal berücksichtigt werden. Gleichzeitig
schlägt die steuerliche Entlastung von
Unternehmen und Hocheinkommensbeziehern im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts mit knapp 1,5 Milliarden Euro
zu Buche, die im Landeshaushalt 2011
fehlen.
Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus eine Reduzierung des Grundbetrages für Versorgungsempfänger
und Versorgungsempfängerinnen bei
der Sonderzahlung um 1,51 Prozentpunkte vor. Damit das nicht so auffällt,
tritt die Kürzung am 1. Oktober 2012
zeitgleich mit der Einkommenserhöhung in Kraft. Als kuriose Begründung
für diese Kürzung haben sich die
Regierungsfraktionen ein sieben Jahre
altes Gesetz herausgesucht: Seit 2004
müssen nämlich die Rentnerinnen und
Rentner ihren Beitrag zur gesetzlichen
Pflegeversicherung alleine leisten; bis
zu diesem Zeitpunkt wurde die Hälfte
des Beitrages von der gesetzlichen Rentenversicherung getragen. Diese Änderung solle nun wirkungsgleich übertragen werden. Allerdings macht dieser
Anteil in der gesetzlichen Pflegeversicherung derzeit nur 0,95 Prozentpunkte aus. Zudem muss auch berücksichtigt
werden, dass bereits kurz vor der Änderung im Sozialversicherungsrecht im
Herbst 2003 der Grundbetrag für die
Sonderzahlung im Versorgungsbereich

stärker gekürzt worden war als für die
Besoldungsempfänger, nämlich auf 4,17
% statt auf 5,0 %. Damals hatte man sich
eine Begründung für diese Ungleichbehandlung gleich komplett gespart.
Es zeigt sich also: Die vorgebrachten
Begründungen sind allesamt rational
nicht nachvollziehbar. Vielmehr geht
es um willkürliche Kürzungen, die einen Beitrag zur Finanzierung der vergangenen Steuersenkungen leisten sollen. Die Landesregierung bleibt bei ihrer Linie, die Möglichkeiten des
obrigkeitsstaatlichen Beamtenrechts zu
nutzen, um die für die Beschäftigten
jeweils ungünstigere Regelung durchzusetzen: bei der Arbeitszeit, beim
Ruhestandsalter und nun eben auch
beim Gehalt!
In der Vergangenheit wurden die
Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst
im Großen und Ganzen zeit- und
wirkungsgleich auf die Beamtinnen und
Beamten übertragen. Dieser lange akzeptierte Grundsatz erodiert. Daraus
müssen natürlich auch die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes Konsequenzen ziehen. Es ist wichtig, dass
wir die Spaltung der Beschäftigtengruppen so weit wie möglich überwinden. Hierzu gehört, dass in Zukunft die
Tarifverhandlungen von allen als Tarifund Besoldungsverhandlungen verstanden werden und die gewerkschaftlichen
Aktionen von allen und nicht nur fast
ausschließlich von Tarifbeschäftigten
getragen werden. Deshalb wird die GEW
auch weiter für das Streikrecht von
Beamtinnen und Beamten kämpfen und
sich dieses jetzt auch vom Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte bestätigen lassen.
Rüdiger Bröhling
Tarifsekretär der GEW Hessen
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Kultur bildet
Ästhetisches Lernen ist Aneignung von Wirklichkeit
Die kulturelle Bildung ist in der Defensive. Neben PISA,
Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten und zentralen Abschlussprüfungen ist das Geltungsproblem der Fächer jenseits der „Kernfächer“ größer geworden. Die mangelnde
Anerkennung von Kunst, Musik und Darstellendem Spiel
zeigt sich etwa daran, dass sie in besonderem Maße abhängig
von der Kassenlage sind, dass der Unterrichtsausfall enorm ist
und dass fachfremd erteilter Unterricht hier noch weniger
zum Skandal taugt als in den so genannten „harten Fächern“.
Der durch die allgemeine Testkultur eingeschränkte Fokus auf Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften und
Fremdsprachen macht es der kulturellen Bildung also schwer,
ihren Platz im Rahmen des allgemeinen Bildungsauftrags von
Schulen zu behaupten. Wo das enden kann, zeigen USamerikanische Diskussionen und Versuche, die Schule auf die
„Grundversorgung“ zu beschränken und andere Bereiche wie
Kunst oder Bewegung zur Aufgabe eines privatisierten
Nachmittagsbereichs zu machen. Wolfgang Klafki konstatierte vor vielen Jahren, dass eine Schule, „die ästhetische
Bildung als eine Angelegenheit randständiger ‚Nebenfächer’
behandelt“, eine „inhumane Schule“ sei (1). Diese Selbstverständlichkeit scheint dahin.
Viele Bemühungen der kulturellen und künstlerischen
Disziplinen um Geltung und Anerkennung zielen daher in
den letzten Jahren darauf ab, sich in das Bezugssystem der so
genannten „empirischen Wende“ im Bildungswesen einzuordnen. Dies gelingt sogar teilweise recht gut. Es lassen sich
mittlerweile zahlreiche Studien zusammentragen, die der

HLZ-Titelfoto: lis:sanga dance company
Das Titelfoto vom Mathias Marx zeigt Jugendliche der
lis:sanga dance company bei ihrer umjubelten Präsentation
anlässlich der Preisverleihung zum Schülerkulturwettbewerb „Kinder zum Olymp“ 2009 (Seite 19). „lissanga“
bedeutet in der Bantu-Sprache Lingalá „Gemeinschaft“ und
die lis:sanga dance company setzt sich aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit unterschiedlichen sozialen
Hintergründen sowie Asylbewerbern aus der ganzen Welt
zusammen. Sie wurde 2006 gegründet und steht unter der
künstlerischen Leitung von Lenah Strohmaier.
Mit ihrer künstlerischen Arbeit bemüht sich die lis:sanga
dance company um Akzeptanz, Toleranz und soziale Gleichstellung in unserer Gesellschaft. Dies geschieht ungeachtet
der Nationalität, des Alters, der sexuellen Orientierung
sowie der sozialen Herkunft und Stellung. Um den unmittelbaren Austausch mit anderen zu fördern, arbeitet man
bewusst mit Institutionen und Gruppen im In- und Ausland
zusammen.
• http://www.lissanga-dance-company.org; Spenden für das neue
Projekt PASS kann man auf das folgende Konto überweisen:
lissanga e.V., Berliner Volksbank, Konto 222 486 9013, BLZ 100
900 00; für Spendenquittungen senden Sie bitte Ihre Anschrift an
info@lissanga-ev.org

kulturellen bzw. musisch-ästhetischen Bildung respektable
Wirkung zuschreiben. Und zwar nicht nur persönlichkeitsbildender oder sozialer, sondern durchaus kognitiver Art.
Eltern wissen sicherlich von derlei Wirkungen – sprichwörtlich – ein Lied zu singen, wenn sie zu mehr als zwei Dritteln
die Förderung von künstlerischen Aktivitäten für sehr wichtig halten (2). Eine Untersuchung der Universität Bielefeld an
Kindertagesstätten in Münster hat jüngst zum Beispiel ergeben, dass Kinder, die früh und viel singen, zu 80 Prozent
„regelschulfähig“ sind, wenn der Zeitpunkt der Einschulung
naht, während die weniger oder kaum singende Vergleichsgruppe dies nur zu 40 Prozent schafft (3).
Derlei Befunde können dazu beitragen, den leidigen
Gegensatz zwischen „harten“ und „weichen“ Fächern porös
zu machen. Und es hilft in der öffentlichen Diskussion. Denn
viele Bildungsverantwortliche lassen sich eben doch erst
dann überzeugen, wenn eine Aussicht auf die Anhebung der
Gesamtleistungen oder des Gesamtrenommees der Bildungseinrichtungen besteht.

Schwerter zu Posaunen – warum nicht?
Wenn Kunst oder Musik bisweilen als Allheilmittel gegen
alles – etwa Krankheit, Armut, Gewalt und somit auch die
steigenden sozialen Ausgaben – gepriesen werden, mag das
übertrieben sein. Manche Studien kleinerer Art zeigen jedoch einen frappierenden Zusammenhang zwischen Musik
und dem körperlichen und psychischen Wohlbefinden oder
auch der Fähigkeit, Stress und Angst zu bewältigen. Auch von
Bläserklassen werden derlei positive Effekte berichtet. Nur
wie lassen sich Musikinstrumente für alle Kinder finanzieren?
Auf der Tagung „Musik ist wichtig!“ in Bad Boll im Januar
2011 gipfelte die Zusammenschau einschlägiger Projekte und
Studien schließlich in der – freilich mit einem Augenzwinkern vorgebrachten – Forderung: „Schwerter zu Posaunen“
(4). Aber warum nicht auch über diesen Slogan nachdenken?
Kulturelle und künstlerische Bildung hat also sehr vielfältige positive Wirkungen, nicht nur auf die Persönlichkeit
oder Lebensgestaltung der Individuen, sondern auch auf die
Schule als Ganzes und nicht zuletzt auf das gesellschaftliche
Zusammenleben. Ein Begriff kultureller Bildung, der sich als
Kontrapunkt zu eher kognitiver Bildung begreift, ist überholt. Ästhetisches Lernen, ein „Lernen mit allen Sinnen“ ist
ein Prinzip der Aneignung von Wirklichkeit und wirkt somit
in alle Fächer und Lebensbereiche hinein. Es würde daher
sicherlich zur Professionalisierung aller Lehrenden beitragen, wenn sie in ihrer Ausbildung ein Verständnis für
ästhetische und kreative Entwicklungs- und Handlungsprozesse erwerben würden. Was sich so abstrakt anhört, wird
zum Beispiel dann erfahrbar, wenn Schulen wie die HeleneLange-Schule in Wiesbaden oder die IGS in Bad Oldesloe der
kulturell-ästhetischen Bildung – auch auf Kosten der „Kernfächer“ – einen großen Platz im gesamten Schulleben einräumen und damit unterm Strich die Gesamtleistungen ihrer
Schülerinnen und Schüler verbessern helfen.
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Allmählich kehrt das Bewusstsein für die Bedeutung der
kulturellen Bildung zurück. Auch bei der „großen“ empirischen Bildungsforschung. So hat nunmehr auch die OECD die
künstlerische Bildung als Untersuchungsgegenstand entdeckt (5). Und der Bildungsbericht 2012 wird die „kulturelle/
musisch-ästhetische Bildung im Lebenslauf“ als Schwerpunktthema haben. Es mag neue Probleme hervorbringen,
wenn Fächer wie Kunst und Musik jetzt auch noch Gegenstand quantitativer Studien werden. Die Grenzen der
Standardisierbarkeit und Vergleichbarkeit liegen hier noch
deutlicher auf der Hand als etwa bei Mathematik oder
Fremdsprachen. Dennoch: das neue Interesse sollte politisch
genutzt werden.

Kulturelle Bildung als Menschrecht
Dass Bildung mittlerweile auch in Deutschland als eine Frage
der Menschenrechte diskutiert wird, mag eine weitere Hilfe
dabei sein, die kulturelle Bildung zu fördern. Das Menschenrecht auf Bildung braucht sich nicht über PISA-Werte oder die
berufliche Verwertbarkeit zu legitimieren. Basierend auf der
Menschenrechtscharta ist bereits seit vielen Jahren in Artikel
31 der UN-Kinderrechtskonvention das Recht von Kindern auf
Kunst und Spiel verbrieft. Aus einer Menschenrechtsperspektive gehören die Fächer der kulturellen Bildung
schlichtweg zur Grundversorgung. Wenn – wie das in Deutschland der Fall ist – der Zugang zu kulturellen Angeboten und
kultureller Bildung stark vom familiären Hintergrund abhängt, wird zunächst die wichtige kompensatorische Aufgabe
von Schulen in diesem Feld deutlich. Die soziale Schieflage
wird jedoch im selektiven Schulsystem ein weiteres Mal
reproduziert. So bestehen zwischen Hauptschulen und Gymnasien allein quantitativ enorme Unterschiede, was den Zugang
zu und die Vermittlung von Kunst und Kultur betrifft (6). Von
den Förderschulen wird diesbezüglich ohnehin wenig geredet.
Bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention,
die vor zwei Jahren von der Bundesrepublik Deutschland
ratifiziert worden ist, bezieht sich die GEW stets auf Artikel
24, der die Rechte von Menschen mit Behinderungen im
Bildungswesen beschreibt. Die wenigsten von uns haben sich
auch Artikel 30 angeschaut. Menschen mit Behinderungen
sollen das gleiche Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben
einer Gesellschaft haben. Dazu gehört nicht nur der Zugang
zu Kulturprodukten und -einrichtungen. Vielmehr sollen die
Vertragsstaaten dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, „ihr kreatives, künstlerisches
und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht
nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der
Gesellschaft“ (7). Es gibt nicht viele Gelegenheiten im Alltag,
von dieser Bereicherung Kenntnis zu nehmen. Ich persönlich
hatte kürzlich eine.

Laura tanzt. Und wie!
Anfang dieses Jahres habe ich am Rande der oben bereits
erwähnten Veranstaltung ein Mädchen tanzen sehen. Laura.
Sie tat dies mit so viel Kraft und Ausdruck und einem
Rhythmusgefühl, das mich verblüffte. Laura macht eine
Ausbildung zur Tanzassistentin. Eine Ausbildung, die erst
noch erfunden werden musste. Denn Laura ist Trägerin des
Down-Syndroms. Curriculum und Ausbildungsbedingungen
wurden von Lauras Eltern und einer Tanzakademie entwickelt und umgesetzt. Zusammen mit ihrem Vater, der Musiker

ist, und einem Dichter tritt Laura auch auf Bühnen auf: In einer
Collage aus Musik, Tanz und Text wird das Denken über
Behinderte in unserer Gesellschaft thematisiert und Bezüge
zur Euthanasie des Nationalsozialismus hergestellt. Ein unglaubliches Stück Kunst.
Laura und ihre Eltern sind Teil des ILAN-Netzwerks
(Inclusion Life Art Network) (8), das sich für gleiche Ausdrucks- und Bildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Kunst und Kultur
einsetzt. ILAN fühlt sich der Behindertenrechtskonvention
verpflichtet und verfolgt drei Ziele: Inklusive Kunst zu
fördern, inklusive künstlerische Arbeitswelten zu schaffen
und inklusive Ausbildungsplätze aufzubauen. Und zwar wo
immer dies denkbar ist. Es wäre schön, wenn sich unter den
AnhängerInnen von Kunst, Kultur und Inklusion in den
Reihen der GEW Menschen finden ließen, die dazu Ideen
haben oder das Projekt unterstützen wollen. Kontakt:
martina.schmerr@gew.de.
Martina Schmerr
(1) Wolfgang Klafki: Ästhetische Bildung ist unverzichtbar; in: Deutsche Lehrerzeitung 7/92
(2) vgl. Susanne Keuschel und Andreas Johannes Wiesand: Das 1. Jugend-KulturBarometer. Zwischen Eminem und Picasso. Bonn: ARCult
Media 2006
(3) http://www.uni-bielefeld.de/bis/ > Suche: Singen ist Kraftfutter
(4) „Musik ist wichtig! Warum man an Musik nicht sparen kann.“ Fachtagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll, Januar 2011
(5) OECD (Hg.): The Impact of Arts Education: What do we know? Mai
2011; siehe auch das Kooperationsprojekt von OECD und der MercatorStiftung „Innovationskompetenz durch künstlerische Unterrichtsfächer
in Schulen“ unter www.stiftung-mercator.de
(6) vgl. Jugendkulturbarometer, Fußnote 2
(7) http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
(8) http://www.inclusion-life-art-network.de/
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Eine Kunst für jeden
Das Projektbüro Kulturelle Bildung des Kultusministeriums
In den letzten Jahren hat das Interesse hessischer Schulen an
Angeboten im Bereich der Kulturellen Praxis erheblich
zugenommen, wohl auch als Gegenpol zur Konzentration auf
die Kernfächer nach PISA. Entsprechend wuchs die Zahl der
Schulen, die auch langfristig in entsprechende Projekte und
Programme eingebunden sind. Zur Unterstützung und Abstimmung zwischen den Projektleitungen und um eine möglichst effiziente Arbeit im Rahmen des landesweiten Konzepts
zur Förderung der Kulturellen Praxis an Schulen zu ermöglichen, richtete das Hessische Kultusministerium (HKM) im
August 2009 ein Projektbüro für Kulturelle Bildung ein und
setzte hessenweit an allen 15 Staatlichen Schulämtern Fachberater zur Förderung der Schulkultur in der Region ein.
Wesentliches Ziel aller vom HKM mit Unterstützung des
Projektbüros durchgeführten Programme ist die Förderung
der künstlerischen und kulturellen Arbeit von Kindern und
Jugendlichen, denn die eigene Praxis gilt als wesentlicher
Schlüssel für eine geschulte ästhetische Wahrnehmung, für
kreatives Denken und Handeln und für eine größere Offenheit
und Neugier gegenüber traditioneller und zeitgenössischer
Kunst und eigener und fremder Kultur. Im Folgenden werden
die wesentlichen Serviceleistungen und Arbeitsfelder vorgestellt.

Das Kulturportal Schule Hessen
Auf dem Portal http://kultur.bildung.hessen.de findet man
konkrete Darstellungen der hessischen Unterstützungsangebote zu den Bereichen Kulturelle Praxis, Musik, Theater,
Literatur und bildende Kunst, aufgeteilt nach Profilschulen,
Programmen und Projekten, die Kontaktadressen und Aktivitäten der regionalen Fachberaterinnen und Fachberater
und eine akribische Dokumentation der Schulentwicklungsmaßnahmen. Über Portlets findet man die Projektbank, eine
Sammlung kreativer Unterrichtsprojekte zum Nachahmen,
Hinweise auf Publikationen von Fachverbänden, Wettbewerbe und Ausschreibungen, einen Veranstaltungskalender und
nützliche Fachliteratur. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, in
geschützten Foren Fachdiskussionen zu führen und Informationen auszutauschen, denn eine kulturell vielfältige
Schullandschaft in Hessen braucht einen vernetzten Austausch von Ideen und Wissen.

Musikalische Grundschulen
Den Anfang machten über 90 Musikalische Grundschulen,
die einen jeweils ganz eigenständig gestalteten Prozess von
Schulentwicklung in mehreren schulischen Bereichen durchlaufen haben: Kooperation im Kollegium, Musik im
Schulleben, unterstützende Schulorganisation, musikalische
Elemente für sinnlich-anschauliches Lernen in allen Fächern,
gemeinsame musikalische Aktionen und schulische Präsentationen. Maßgebliche Bedingung für die Teilnahme war die
aktive Beteiligung des ganzen Kollegiums und von Teilen der
Elternschaft. Vom Kollegium ausgewählte Musikkoordina-

torinnen und -koordinatoren wurden für die innerschulischen
Prozesse gezielt fortgebildet und phasenweise durch ein
kleines Deputat entlastet.
Als die Bewerbungen neuer Schulen um das Profil „Musikalische Grundschule“ stark zunahmen, übernahmen Musikkoordinatoren als regionale „Paten“ einen Teil der Beratungsund Fortbildungsarbeit. Heute arbeiten die über 90 Musikalischen Grundschulen regelmäßig in regionale Verbünden
mit Unterstützung des jeweiligen Schulamts zusammen. Sie
treffen sich bei Fortbildungen und in einer jährlichen landesweiten Tagung und werden in ihrer Arbeit durch einen
Landeskoordinator und ein Internetforum mit Projektbox
unterstützt.

Die KulturSchulen
2008 wurden Schulen der Sekundarstufe I in Hessen gesucht,
die sich an einem dreijährigen Pilotversuch beteiligen wollen. Ausgewählt wurden fünf Schulen aus dem Rhein-MainGebiet und dem mittelhessischen Raum, darunter Kooperative und Integrierte Gesamtschulen sowie ein Gymnasium.
Ziel war es, herauszufinden, was eine KulturSchule ausmachen und von anderen kulturell aktiven Schulen unterscheiden könnte. Drei Koordinatoren pro Schule haben gemeinsam mit ihren Schulleitungen versucht, das gesamte Kollegium, Schülerinnen, Schüler und Eltern an diesem praktischen
Definitionsversuch und seiner allmählichen Umsetzung in
den Schulalltag zu beteiligen. Als gemeinsames Ziel kristallisierte sich allmählich heraus, dass Kultureller Praxis und
sinnlichem Lernen als Basis einer zeitgemäßen Allgemeinbildung ein besonderer Stellenwert im gesamten Lern- und
Schulalltag einzuräumen ist, dass Fähigkeiten wie Kreatives
Denken und Gestalten, produktiver Umgang mit dem Ungewohnten und Unvorhergesehenen, aber auch Genauigkeit,
Ausdauer, diszipliniertes Üben und die spielerische Entwicklung sozialer Kompetenzen für den Bildungsprozess essenziell
sind.
In KulturSchulen hat deshalb jedes Kind, jeder Jugendliche die Chance, alle Künste in den ersten Jahren für sich zu
entdecken, dann in einer Kunst besondere Kompetenzen zu
erwerben. Das Angebot eines künstlerischen Curriculums
über die Jahrgänge 5 bis 9 oder 10 und die aufmerksame
individuelle Förderung und Beratung durch alle Lehrkräfte
des musisch-sprachlichen Aufgabenfeldes und die Anlage
eines künstlerischen Portfolios sind dafür Voraussetzung.
Doch nicht nur in den traditionellen künstlerischen Fächern,
sondern auch im gesellschafts- und naturwissenschaftlichen
Bereich werden ästhetische Zugangsweisen beim forschenden Lernen und Erarbeiten von Unterrichtsgegenständen
gefördert. Kreative Methoden und Gestaltungsformen machen Lernprozesse vielseitiger und anschaulicher.
Das KulturSchul-Motto „Eine Kunst für jeden“ zielt auf
eine Vielfalt und Kontinuität der künstlerischen Angebote
und auf eine Struktur von Basiswissen und Wahlangebot.
Diese Ziele werden durch eine offene Beteiligung nach innen
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und außen verwirklicht. Dadurch können die kreativen
Potenziale in Kollegien und in der Elternschaft mit Kunstschaffenden in der Umgebung sowie in der Begegnung mit
kulturellen Institutionen zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden.

Schulen mit Schwerpunkt Musik
Das oberste Ziel einer „Schule mit Schwerpunkt Musik“ ist,
möglichst viele Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern. Darum gibt sie der Musik mehr Spiel-Räume und mehr
Zeit. Sie stützt sich auf den Konsens von Eltern, Schulleitung
und Kollegium, dass musikalische und kulturelle Erziehung
unverzichtbare Elemente von Bildung und persönlicher
Entwicklung sind. Eine „Schule mit Schwerpunkt Musik“ ist
ein hörbar und sichtbar gestalteter musikalischer Raum, der
auch nach außen strahlt. Schülerinnen und Schüler sollen die
Chance haben, ein Instrument in der Gruppe zu erlernen,
gemeinsam zu musizieren und am musikalischen und kulturellen Leben ihrer Schule aktiv und interessiert teilzunehmen. Auch Kinder aus eher musikfernen Elternhäusern können ihr musikalisches Talent entwickeln. Besonders Begabte
werden gezielt unterstützt. Eine „Schule mit musikalischem
Schwerpunkt“ ist ein sichtbar und hörbar gestalteter kreativer Raum, der sich in vielen Kontakten auch nach außen hin
öffnet. „Schulen mit musikalischem Schwerpunkt“ sollen
bereit sein, Schulleben und Unterricht schrittweise nicht nur
inhaltlich, sondern auch organisatorisch und strukturell
dieser Idee anzupassen – und dies in Übereinstimmung mit
den spezifischen Bedingungen der jeweiligen Schule. Sie
beziehen Eltern und kommunales Umfeld in das kulturelle
Leben der Schule mit ein. Sie verpflichten sich zur kontinuierlichen Weiterqualifizierung ihrer Lehrkräfte und zur regelmäßigen Evaluation ihrer musikalischen Schwerpunkte
vor dem Hintergrund verbindlicher Kriterien und der individuellen Zielsetzungen im eigenen Schulprogramm. Sie
vernetzen sich mit anderen musikalischen Schwerpunktschulen, perspektivisch auch mit musikalisch profilierten
Grundschulen.

Fort- und Weiterbildung
„Kreative Unterrichtspraxis und Schulkultur“ ist ein
Beratungs- und Workshopangebot für kulturell engagierte
Schulen. Das Angebot konzentriert sich auf zentrale Bereiche
Kultureller Praxis, für die kaum Angebote externer
Fortbildungsanbieter vorliegen. Organisation und Durchführung liegen beim Projektbüro Kulturelle Bildung in Zusammenarbeit mit den Fachberatungen Kultur der Staatlichen
Schulämter und erfahrenen Fortbildnern. Die Veranstaltungen sind für Schulen kostenfrei. Diese Abrufangebote dienen
der Fortbildung und Beratung für einzelne Lehrkräfte oder
Lehrergruppen, zur Beratung von Schulen, die ein kulturelles
Profil aufbauen wollen, sowie als Basis für die Durchführung
Pädagogischer Tage im Zeichen der Kultur unter Einbeziehung des gesamten Kollegiums.
Die „Qualifizierungsmaßnahme Darstellendes Spiel“ wird
seit 17 Jahren als Unterstützungsmaßnahme des HKM vom
Amt für Lehrerbildung in Kooperation mit dem Landesverband Schultheater Hessen durchgeführt. Die Qualifizierungsmaßnahme reagiert auf die wachsende Beliebtheit des
Darstellenden Spiels an hessischen Schulen. Durch seine
Einführung als Grundkurs und Abiturprüfungsfach in der

Sekundarstufe II steigt der Bedarf an spezifisch qualifizierten
Lehrkräften, so dass hier wohl künftig der Schwerpunkt der
Weiterbildung liegen wird.

Kooperation mit Künstlerinnen und Künstlern
Für solche Kooperationen gibt es in Hessen viele Beispiele:
Schreibwerkstätten mit Autoren, die vom Projektbüro subventioniert werden, das Projekt „Kooperation von Schulen
und Musikschulen“, eine vergleichbare Zusammenarbeit im
Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ oder die Theaterprojekte TUSCH und FLUX. Ein wichtiger Motor für erfolgreiche Kooperationen im Theaterbereich ist das Schultheaterstudio Frankfurt, das vom HKM mit unterstützt wird (HLZ
S. 16-17). Von einem anderen Ansatz geht FLUX aus, das
Theater vorwiegend in den ländlichen Raum bringen möchte,
um den Schülerinnen und Schülern Theater nahe zu bringen,
die sonst vermutlich nie mit dieser Kunstform in Berührung
kommen.
Hessen ist zu wünschen, dass die oben beschriebenen
Einrichtungen und Strukturen nicht nur erhalten bleiben,
sondern weiter ausgebaut werden. Die Arbeit des Projektbüros und der Fachberater steht erst am Anfang. Es gibt noch
viel zu bewegen.

Gabriele Vogt und Angela Federspiel
HKM-Fachreferat Kulturelle Bildung und Medien

Michael Gonszar und Brigitte Sturm-Schott, Projektbüro
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20 Jahre Schultheater-Studio
Das theaterpädagogische Zentrum für Frankfurt und die Region
Warum Schultheater? „Theater spielen ist eines der mächtigsten Bildungsmittel, die wir haben.“ Diese Aussage Hartmut von
Hentigs ist vielfach erwiesen, nicht nur als zentrale Erfahrung
von Theaterlehrern, sondern auch in wissenschaftlichen Studien. Theater ist eine sehr wirksame Methode, weil sich Lernen
in körperlicher, geistiger und emotionaler Aktivität und
Erfahrung vollzieht. Zugleich ist es eine Form ganzheitlicher
Bildung, die im Rollenspiel und Sprechhandeln Selbsterkenntnis und Selbstdarstellung fördert, die inhaltliche Auseinandersetzung über persönliche und gesellschaftliche Themen mit der
Erprobung von Darstellungsformen und ästhetischer Bildung
verbindet. Theaterprojekte von Schülerinnen und Schülern
vollziehen sich als eine Form des Amateurtheaters am besten
in Gruppen und in differenzierten Prozessen, die soziales,
kreatives und integratives Training beeinhalten. Um die Bildungsmöglichkeiten des Theaters in ihrer vollen Breite und
Tiefe ausschöpfen zu können, bedarf es auch im schulischen
Theaterunterricht der Durchführung von vollständigen Theaterprojekten: Aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern muss
eine Gruppe werden, die „ihr“ Thema und „ihr“ Stück finden
sollte, um daraus für sich und ihr soziales Umfeld in komplexen
kreativen Arbeitsprozessen und im Studium theatraler Formen
eine publikumswirksame Aufführung zu gestalten. Genau das
ist in den Lehrplänen des Fachs mit der inzwischen überholten
Bezeichnung „Darstellendes Spiel“ vorgesehen – anstelle von
Häppchenlernen in Unterrichtseinheiten. Dank seiner Jugend
konnte sich das Fach Theater der Domestizierung durch den
Wissenschafts- und Lehrbetrieb und die traditionelle Schuldidaktik bislang glücklicherweise entziehen und wäre in der
Lage, die Schulreform zu unterstützen.

Ein Zentrum für die Struktur
Ende der 80er Jahre genügten die Schultheatertage als Forum
der Begegnung von Theaterlehrern nicht mehr. Theater-AGs
hatten sich in den meisten Schulen etabliert, Darstellendes
Spiel begann sich im Wahlpflichtunterricht zu verankern und

hielt Einzug in den Rahmenplan der Grundschulen. Es entwikkelte sich ein Bedarf nach Beratung, technischer Unterstützung
und selbst gesteuerter Fortbildung. Theaterpädagogische Zentren in Berlin, Köln, Heidelberg und Lingen zeigten, wie es
gehen könnte. Nach dem politischen Wechsel in der Stadt 1990
gab es mit der neuen Schuldezernentin Jutta Ebeling die nötige
politische Unterstützung, ganz klein anzufangen. Eine aktive
Theaterlehrergruppe gründete den „Kreidekreis“ e.V., um der
Stadt einen Trägerverein als Zuwendungsempfänger anzubieten, später stieg dank der Referentin Gabriele Vogt das Kultusministerium mit Abordnungsstunden in die Finanzierung ein.
In der Ernst-Reuter-Schule gab es Anfang der 90er Jahre Platz,
einen großzügigen Theaterraum und eine Theater-Flaute, so
dass sich das Schultheater-Studio 1991 dort gründen konnte.
Ziel dieses Studios war und ist es, dafür zu sorgen, dass jedes
Kind und jeder Jugendliche in jeder Schule die Möglichkeit
erhält, Theater zu spielen. Die Struktur, die sich bilden sollte,
ist die einzige Struktur, die in unserem Schulsystem nachhaltig
und niedrigschwellig funktioniert, nämlich das Schulfach
Theater (1). Daher blieben Beratung, technischer Support und
Fortbildung der Schwerpunkt unseres Konzepts. Bei uns
können Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an „Aktionstagen“, „Spielerischen Wandertagen“ und „Projekttagen“ erste
Erfahrungen mit dem Theater machen, wir verleihen Theatertechnik vom Podest bis zur Lichtsteueranlage und offerieren
ein umfangreiches Fortbildungsangebot – nicht nur für Lehrkräfte – mit bisher rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie die dreijährige hessische Weiterbildung zum
Theaterlehrer mit abschließender Staatsprüfung in Kooperation mit dem Amt für Lehrerbildung mit bisher rund 500
Lehrerinnen und Lehrern aus der Region.
Mit der Einführung des Fachs Darstellendes Spiel in der
gymnasialen Oberstufe 1999 starteten wir Fachtage für Theaterlehrer aus ganz Hessen, um die Entwicklung des Fachs fachlich
zu fördern. Mittlerweile kommen jährlich 200 bis 300 Theaterlehrer zu unseren fünf Fachtagen für Grundschule, Förderschule,
Sekundarstufe I, Oberstufe und Berufliche Bildung. In jedem
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Frühjahr bemühen wir uns darum, möglichst viele SchultheaterAufführungen zu erfassen und veröffentlichen sie per Plakat und
Flyer „Schüler machen Theater“. Sie gehen an die 160 Frankfurter „Kontaktlehrer“ und an weitere in 400 Schulen der Region.

Vom Schultheater zur Theaterpädagogik
Schon Mitte der 90er Jahre entwickelte unsere erste ABMTheaterpädagogin zusätzliche Angebote für Schüler, die in ihrer
Schule kein Theater fanden oder ihre Theaterbegeisterung zur
Freizeitbeschäftigung ausbauen wollten. Seitdem kann man im
Schultheater-Studio an vielfältigen Theaterprojekten teilnehmen, wir bieten unter anderem feste Ensembles, Ferienspiele und
Kindergeburtstage. Mit Hilfe der Arbeitsförderung schufen wir
Ende der 90er Jahre auch unser Gewaltpräventionsprogramm,
das bis heute von Schulen in Frankfurt und im Umland sehr gut
nachgefragt wird. Wir sind in die Präventionsnetzwerke des
Landes gut integriert, unsere Workshops wurden mehrfach
ausgezeichnet. Wir bieten Kindertagesstätten, Gemeinden und
Schulen aller Art eine breite Palette von der Gewalt- und
Suchtprävention über die Förderung des Spracherwerbs bis zu
sozialem Training und Integration. Unsere regelmäßigen Konferenzen „Theaterpädagogik in Rhein-Main“ zeigen, wie gut
Theaterpädagogen und Theaterlehrer hier zusammenarbeiten.
Mehr als 30 freie theaterpädagogisch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die wir eine Agentur sind, machen
uns flexibel. Das macht uns für viele Praktikanten aus verschiedenen Hochschulen ebenso interessant wie für junge Menschen,
die das „Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur“ leisten wollen,
für das 2002 das Schultheater-Studio die erste hessische Einsatzstelle wurde. Eine wichtige Ergänzung war Ende der 90er Jahre
der Aufbau des „TheaterBuchVersands“, die einzige theaterpädagogische Fachbuchhandlung Deutschlands mit einer großen Kundschaft im gesamten Bundesgebiet.

Besondere Projekte und Netzwerke
„Haben Sie etwas für unsere Seniorenfeier?“ – „Wir brauchen ein
Theaterprogramm für die Schuldnerberatung im Äppelwoi-Express!“
– „AIDS-Prävention im NordWestZentrum, geht das mit Theater
nicht besser?“ – „Wie machen wir das Grüne-Soße-Festival für
Schulklassen attraktiver?“

Solche und andere Anfragen erreichen uns von Institutionen, Initiativen und Personen, ob aus dem Stadtteil Nordweststadt oder aus 100 Kilometern Entfernung. Daraus erwachsen
ständig kleinere und größere Projekte und Veranstaltungen. Die
größte bundesweite Veranstaltung des Schultheaters, das „Schultheater der Länder“, haben wir 1994 hier ausgerichtet. Dreimal

Freitag, 9. September 2011, 19 Uhr
Jubiläumsfeier „20 Jahre Schultheater-Studio Frankfurt“
Beiträge aus dem gesamten Netzwerk des SchultheaterStudios, mit Festansprachen von Prof. Dr. Max Fuchs
(Präsident des Deutschen Kulturrats), Patrice Baldwin (Präsidentin IDEA) und Dieter Linck (Vorsitzender BVTS)
hatten wir das „Hessische Schultheatertreffen“ bei uns zu Gast,
zuletzt 2010, und regelmäßig veranstalten wir das Festival
„Kinder machen Theater“, neu in diesem Jahr das „Theaterfest
der Förderschulen“. Unsere Sprachförderprojekte münden alle
zwei Jahre in die Fachtagung „Weltsprache Theater“.
Zum größten Projekt hat sich seit 2007 TUSCH entwickelt,
das nach Berliner Vorbild Partnerschaften zwischen Theatern
und Schulen fördert (www.tusch-frankfurt.de) und vom Hessischen Kultusministerium. dem Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst, von der Stadt Frankfurt und Stiftungen unterstützt wird. Neu hinzugekommen ist 2010 ein
COMENIUS-Regio-Projekt mit dem Staatlichen Schulamt
Frankfurt und dem Offenen Kanal zum Thema „Was finden
Jugendliche in unserer Kultur besonders wichtig und wert, es
zu erhalten?“. Mit Partnern in Athen führen wir bis 2012 das
Projekt „Youth Video Museums“ durch.
TUSCH und das Comenius-Projekt gehören zu den Früchten, die uns durch unsere vielfältige Netzwerkarbeit auf
nationaler und internationaler Ebene zugekommen sind. Im
Schultheater-Studio haben nicht nur der Bundesverband
Theater in Schulen (BVTS) und der Bundesverband Theaterpädagogik (BUT) Festivals und Tagungen veranstaltet. Das
Schultheater-Studio ist auch im Enquete-Bericht der Bundestags-Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ erwähnt.
2006 gründete sich in Frankfurt „IDEA-Europe“, das europäische Netzwerk des weltweiten Dachverbands „International
Drama/Theatre and Education Association“.
Aus diesen Verbindungen holen wir uns Kraft und KnowHow für unsere Arbeit vor Ort und erkennen, dass wir noch
viel erreichen können. In Hamburg ist Theater jetzt ganz
normales Unterrichtsfach von der 1. bis zur 13. Klasse, da hat
Hessen noch viel aufzuholen. Schultheater bleibt unser
Kerngeschäft und bietet noch viele Ziele und Aufgaben.
Joachim Reiss, Leiter des Schultheater-Studios

Fotos:
SchultheaterWeitere Infos: www.schultheater.de
Studio,
(1) vgl. „Solange es Fächer gibt, wird es Fächer geben“ in: Zukunft Günther
Frenzel
Schultheater, Jurke/Linck/Reiss (Hrsg.), Hamburg 2008
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Funkkolleg Musik
Musik gehört seit jeher zum Menschen, sie steckt in den
Genen, ist Teil der Kultur, ist Teil aller Kulturen. Musik
verbindet Personen und Gruppen. Musik kann verführen, zu
Tränen rühren, Erinnerungen wecken, heilen.
Wie verstehen wir Musik? Warum haben Menschen Musik? Welche Macht kann sie ausüben und tut sie nur gut?
Wann ist Musik neu und modern, wann schwierig? Macht
Musik schlau? Haben „böse Menschen keine Lieder“? Wie
verändert das digitale Zeitalter die Musik und die Erfahrungen der Menschen? Ist jeder musikalisch? Ist Musik männlich
oder weiblich? Haben nur Menschen Musik? Gibt es heilige
Klänge? Ist Musik irgendwann nur noch „westlich“? Wem
gehört Musik? Welche Grenzen überschreitet Musik?
Das Funkkolleg Musik „Sinfonie des Lebens“ in hr2kultur stellt ab 29. Oktober 2011 Fragen nach der Wirkung
von Musik in unserem Alltag, erkundet den Wert der Musik
und zeigt den Mythos von Musik als einer Weltsprache. Der
„Gänsehaut“-Effekt kommt dabei genauso zur Sprache, wie
die Frage, wo Musik im Menschen entsteht – im Herz oder im
Kopf und wie sich der Musikgeschmack bildet.
In 26 Radiosendungen, einem Begleitbuch im SchottVerlag, ergänzenden Veranstaltungen der Volkshochschulen
und einer zertifizierten Fortbildungsmöglichkeit wird das
Funkkolleg Musik „Sinfonie des Lebens“ diese Fragen für ein
breites Publikum aufarbeiten.
Das Funkkolleg Musik richtet sich an alle, die sich solide
und allgemeinverständlich über den neuesten Stand der
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion zum
Thema Musik informieren wollen, die Musik lieben, sich für
Musik interessieren oder auch selbst Musik machen – und
musikalische Bedeutungszusammenhänge verstehen wollen,
speziell aber auch an alle pädagogischen Fachkräfte, Schülerinnen und Schüler der Sekundar- und Oberstufe und Studierende aller Fachrichtungen.
Ein vom Institut für Qualitätsentwicklung Wiesbaden
anerkanntes Zertifikat kann bei Bestehen einer Online-Klausur im Februar 2012 und einer Präsenzklausur bei den
Volkshochschulen im Juni 2012 erworben werden. Hierzu ist
eine Anmeldung bei www.funkkolleg-musik.de erforderlich.
Ein Schülerzertifikat kann als Würdigung der Teilnahme dem
Zeugnis als Beiblatt beigefügt werden.
Das Begleitbuch, herausgegeben von Volker Bernius und
Michael Rüsenberg, erscheint im Oktober 2011 ebenfalls
unter dem Titel „Sinfonie des Lebens“.
Alle Sendungen stehen im Rahmen der „Bildungsallianz
Funkkolleg“ aus hr, Hessischem Volkshochschulverband,
Goethe-Universität Frankfurt und Kultusministerium allen
Schulen und Bildungseinrichtungen kostenlos als Unterrichtsmaterial zur Verfügung.
In Kooperation mit dem Institut für Musikwissenschaft
und Musikpädagogik der Justus Liebig-Universität Gießen
und dem Zentrum für Lehrerbildung (ZLF) der GoetheUniversität Frankfurt entsteht ein webgestütztes Informationsund Kommunikationsangebot für alle Interessenten.
• Weitere Informationen, Podcast- und Downloadangebot
unter www.funkkolleg-musik.de

Netzwerk „Musik und Schule“
Ein wichtiger Baustein in der Jugendarbeit des Sinfonieorchesters des Hessischen Rundfunks (hr) jenseits der populären Jungen Konzerte, Kinderkonzerte und des Music
Discovery Projects ist das Netzwerk „Musik und Schule“ als
Brücke zwischen Schule und Konzertsaal, die Jugendliche an
klassische Musik heranführt.
Die gemeinsame Initiative des hr und des Hessischen
Kultusministeriums umfasst eine Reihe von Aktivitäten:
Neben Probenbesuchen beim hr-Sinfonieorchester und
Instrumentenvorstellungen von Musikern in den Schulen
bietet das Netzwerk die Möglichkeit, Konzerte des hrSinfonieorchesters zu besonderen Konditionen zu besuchen
und sich zuvor im Unterricht gezielt auf das jeweilige
Programm vorzubereiten.
Entsprechende Informationsmaterialien über Komponisten, Werke und Interpreten stellt der hr den inzwischen rund
530 teilnehmenden Schulen im Internet zur Verfügung.
Seit der Spielzeit 2007/08 gibt es als neues Projekt
regelmäßig eine „Hessen-Schultour“. Das hr-Sinfonieorchester konzertiert dabei in hessischen Schulen und bietet den
Schülerinnen und Schülern so ein Erlebnis klassischer Musik
in ihrem Alltagsumfeld. Informationen zur „HessenSchultour“ des hr-Sinfonieorchesters erhalten die beim Netzwerk angemeldeten Lehrer über die regelmäßigen Rundmails.
• Anmeldungen und Infos: Netzwerk „Musik und Schule“, Rudi
Federspiel, Tel. 069-155-3661 (nur mittwochs), E-Mail: musik-undschule@hr-online.de
• Karten und Abonnements für die „Jungen Konzerte“ des hrSinfonieorchesters in der Alten Oper Frankfurt: Jugend- und
Sozialamt der Stadt Frankfurt, Iris Laukhardt, Eschersheimer Landstraße 241–249, 60320 Frankfurt; E-Mail: iris.laukhardt@stadtfrankfurt.de
Foto: hr / Tim Wegner
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TUSCH: Theater und Schule
TUSCH – „Theater und Schule“ – ist ein Kooperationsprojekt
zur langfristigen und nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen Theatern und Schulen. Es ist in Berlin vor mehr als zehn
Jahren entstanden und hat sich dort, später in Hamburg und
mittlerweile auch in München weiterentwickelt und bewährt.
TUSCH-Frankfurt / Rhein-Main gibt es seit 2007 als Projekt
des Schultheater-Studios. In der laufenden vierten Runde
sind 16 Partnerschaften aktiv; erstmals sind auch Berufsbildende Schulen dabei. Bislang haben sich Grundschulen,
Gesamtschulen, Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen
und Gymnasien beteiligt.
Das Ziel von TUSCH ist es, nach und nach flächendeckend
alle Schulformen und Altersstufen der Frankfurter Schulen
und zunehmend des Rhein-Main-Gebietes zu erreichen.
TUSCH regt Kooperationen an, die die kulturelle und ästhetische Bildung fördern und SchülerInnen mit den darstellenden Künsten und dem gesamten Arbeitsfeld Theater in
Berührung bringen. Dieses weit reichende und umfassende
Ziel ist weit schwerer zu erreichen als die Durchführung eines
Theaterprojekts. Allein die gegenseitige Wahrnehmung der
Partnerinstitutionen bei den jeweils anderen, andere Fachbereiche in der Schule und die Künstler im Theater, ist schon ein
Kunststück für sich, wie wir bisher festgestellt haben. Hier ist
noch viel zu tun. Das Theaterprojekt von Schülern und
Lehrern mit Künstlern und Theaterpädagogen steht daher
zurzeit noch im Zentrum. Hier ist Zusammenarbeit „auf
Augenhöhe“ gefragt, wenn Theaterleute und Lehrkräfte sich
gemeinsam auf den Weg machen, mit Schülerinnen und
Schülern eine Produktion zu entwickeln. Wenn dabei gelegentlich ganz unterschiedliche Auffassungen von der Arbeit
im weitesten Sinne auftauchen, wird es spannend. Aus manch
einer „Künstler-Lehrer-Krise“ ist die ganze Gruppe gestärkt
herausgekommen; Krisen gehören zur Theaterarbeit wie zum
Schulalltag. Hauptpunkte sind hier unter anderem: Wie viel
Arbeitseinsatz tut den Kindern und Jugendlichen gut? Wie
werden kreative Prozesse in Gang gesetzt und wie viel
Struktur und Vorgaben braucht es hierbei? Ein immer neues
Ausloten und Hinterfragen eigener Selbstverständlichkeiten
aller Beteiligten ist gefordert und die Schüler erhalten
hautnah Einblicke in die Arbeitsweise von Theatermachern.
Diese Erfahrung wird ergänzt durch Theaterbesuche,
Inszenierungsgespräche, Workshops im Theater und Besuche
von Schauspielern und Regisseuren in der Schule sowie
andere kreative Arbeitsformen.
Beim jährlich stattfindenden TUSCH-Plenum treffen sich
die Künstler-Lehrer-Tandems, die Schul- und Theaterleitungen, Förderer, Eltern, Ehemalige und Zukünftige bei
TUSCH, um in Arbeitsgruppen über sich aus dem Projekt
ergebene Fragestellungen zu diskutieren, Informationen auszutauschen, Netzwerke zu gründen, aber auch Probehäppchen
auf der Bühne zu sehen und das im Sommer stattfindende
SCHpektakel mit Festivalcharakter vorzubereiten: Alle Gruppen stellen gemeinsam entwickelte Ergebnisse in einem
Frankfurter Theater vor; es gibt moderierte Nachgespräche,
Spielleiterrunden und eine begleitende Ausstellung.
• Weitere Infos: www.tusch-frankfurt.de, Dr. Gundula van
den Berg, Schultheater-Studio, Hammarskjöldring 17a, 60439
Frankfurt, Tel.: 069-97785744

Kinder zum Olymp!
„Kinder zum Olymp!“ ist ein Projekt der Kulturstiftung der
Länder, das Kinder und Jugendliche für die Vielfalt unserer
Kultur begeistern und damit ihre Kreativität und Fantasie
fördern will: „Um Kunst und Kultur fest im Leben von Kindern
und Jugendlichen zu verankern, müssen wir neue Wege
beschreiten, vom Kindergarten bis zum Schulabschluss.“ Bestärkt sieht sich die Initiative durch die neuere Entwicklungsphysiologie, die die Notwendigkeit ästhetischer Bildung für
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auch wissenschaftlich belegt „und die enormen Aufnahmekapazitäten
gerade im frühesten Kindes- und Jugendalter aufzeigt“.
Deshalb will „Kinder zum Olymp!“ Kinder, Kunst und
Kultur deutschlandweit zusammenbringen und die Zusammenarbeit zwischen Kulturinstitutionen und Künstlern, Schulen und Kindergärten - auch außerhalb der kulturverwöhnten
städtischen Zentren. Museen, Theater und Opernhäuser, Bibliotheken und Literatureinrichtungen, Orchester und Tanztheater, Musik- und Kunstschulen, aber auch einzelne Künstler sind gefragt, die Freude an Kunst und Kultur authentisch
zu vermitteln.
Der nächste bundesweite Wettbewerb „Kinder zum Olymp“
startet am 12. September 2011. Eingeladen sind alle allgemein
bildenden Schulen. Gemeinsam mit einer Kulturinstitution
oder einem Künstler kann eine ganze Schule, eine Klasse oder
ein Kurs in den drei Gruppen Grundschulen, Sekundarstufe
I und Sekundarstufe II teilnehmen. Der Wettbewerb umfasst
die Sparten Bildende Kunst, Architektur und Kulturgeschichte, Film, Fotografie und Neue Medien, Literatur, Musik,
Musiktheater, Tanz sowie Theater.
• Kontakt: Kulturstiftung der Länder, Lützowplatz 9, 10785
Berlin, Tel. 030–893635-17, Fax: -99, www.kinderzumolymp.de/
cms/Wettbewerb.aspx
Foto: Bert Butzke
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Architekturmuseum macht Schule
Eine interkulturelle Reise in die gebaute Umwelt
Architektur ist ja nicht nur die berühmte „dritte Haut“,
sondern auch das buchstäbliche „weite Feld“, und bietet jede
Menge Berührungspunkte mit anderen Disziplinen und damit
die Chance, großes pädagogisches Potenzial zu entfalten.
Kleine Kinder sind passionierte Baumeister, die ReggioPädagogik erhebt das Bauen in den Rang einer kindlichen
Universalsprache und Frei Otto, der Architekt des Münchner
Olympiastadions, spricht von dem Bau-Gen von Kindern. Das
Entdecken von Raum, die allmähliche Überwindung von
Raumgrenzen und die Eroberung neuer Räume sind konstitutiv für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.
Architektur ist Kunst und profaner Alltag zugleich, betrifft das Leben aller, unabhängig von der jeweiligen sozialen
Position und ist also bestens geeignet, den Grundsatz „Kultur
für alle“ neu zu beleben und Bildungsbenachteiligung entgegenzuwirken. Architektur integriert Lernen mit Kopf, Herz
und Hand, nimmt die ganze Person in den Blick und wirkt im
besten Sinne persönlichkeitsbildend. Architektur ist interna-

tional, relativiert den eurozentristischen Blick und ist ein
Forum für interkulturelles Lernen.
Was will man eigentlich mehr? Und trotz all dieser
Qualifikationsmerkmale und trotz aller Bekenntnisse zur
Bedeutung von kultureller Bildung beim Erwerb von
Schlüsselkompetenzen, bei der Eroberung gesellschaftlicher
Teilhabe, bietet das deutsche Schulsystem im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern bis heute nur wenig Spielraum, Architektur angemessen zu berücksichtigen. So taucht
die Beschäftigung mit Architektur gerade mal in der
Jahrgangsstufe 13/1 der gymnasialen Oberstufe (beziehungsweise 12/1 bei G8) auf, ist also kaum mehr als ein Mäusefach.
Die Sprache der Architektur, die Kinder eben noch spielend
erlernt haben, kommt auf der weiterführenden Schule in aller
Regel wieder abhanden.
Museen, ebenfalls Institutionen mit einem in der Regel
öffentlich definierten Bildungsauftrag, machen es häufig
auch nicht viel besser. Die meisten sind nach wie vor zu sehr
„Elfenbeinturm“ und zu wenig „ebenerdiges Haus“. Nirgendwo sonst sind Zugänge so von sozialer Zugehörigkeit abhängig wie bei einem Museumsbesuch. Museen werden in der
Hauptsache von denjenigen besucht, die eine große Nähe zu
Bildung haben und für die kulturelle und soziale Teilhabe
kein Fremdwort ist. Zwar ist die Besucherorientierung als
übergeordnetes Gestaltungsprinzip allenthalben akzeptiert,
aber dabei geht es in erster Linie um die Besucher, die
immerhin kommen. Aber was macht man eigentlich mit
denen, die nicht kommen?
Aus dieser eher defizitären pädagogischen Ausgangslage
ist im Deutschen Architekturmuseum (DAM) die Reihe
„Architekturmuseum macht Schule“ entstanden in der Absicht,
den Elfenbeinturm gezielt zu verlassen und vor Ort zu gehen.
Die Projektarbeit mit Schulen, sei es als AG im Nachmittagsbereich von Grundschulen oder Mittelstufen oder Projektwochen in der gymnasialen Oberstufe, ist ein ganz wesentlicher
Bestandteil der Vermittlungsarbeit des DAM geworden.

1. ArchitekturTag: „Architekturanalyse“
Begehung der eigenen Schule: Konstruktion, Bauweise,
Material; Bauaufgabe: Hostatoschule in neuer Hülle –
Fassadenentwürfe
2. ArchitekturTag: „Von der Urhütte zum Wolkenkratzer“
Besuch des Architekturmuseums, Führung durch die Dauerausstellung des DAM
3. ArchitekturTag: „Wie Menschen wohnen“
Streifzüge durch Häuser dieser Welt und der Umgang mit
unterschiedlichen „Nutzerfragen“
4. ArchitekturTag: „Schnee, Lehm, Holz & Stein“
Baumaterialien für die Häuser dieser Welt
5. ArchitekturTag: „Wo ich wohne“
Erkundung des Stadtteils, des eigenen Umfeldes, der eigenen
Lebenswelt

6. ArchitekturTag: „Wenn Häuser am Himmel kratzen…“
Besuch der Commerzbank, Kennenlernen von Konstruktionsprinzipien, Gebäudetechnik, Materialeinsatz
7. ArchitekturTag: „Achtung Baustelle“
Besuch einer Baustelle in Frankfurt-Höchst, vom Rohbau zur
„schlüsselfertigen“ Übergabe
8. ArchitekturTag: „Architektenarbeit“
Besuch des Frankfurter Büros schneider+schumacher, Expertenbefragung, Skizze, Entwurf & Modell
9. ArchitekturTag: „Bauen mit Bambus - Geht das?“
Besuch des Palmengartens, Materialkunde Bambus
10. ArchitekturTag: „Eigene Entwürfe & Arbeitsmodelle“
Übungen mit Bambus
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Der Bildungspartnerschaft mit der Hostatoschule in Frankfurt-Höchst, gefördert von dem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb schule@museum, kommt in diesem Zusammenhag ein ganz besonderer Stellenwert zu (1). Zum
ersten Mal haben Jugendliche im Rahmen von „Architekturmuseum macht Schule“ eine Bauaufgabe im Maßstab 1:1
bewältigt und einen Pavillon aus Bambus auf dem Schulhof
errichtet – von Schülern für Schüler, stabil und absolut
alltagstauglich.
Das Projekt „Eine interkulturelle Reise in die gebaute
Umwelt“ bietet Schülern und Schülerinnen der Jahrgänge 5
bis 8 einen kreativen, spielerischen Einstieg auf Augenhöhe
in die Architektur. Pädagogisch handlungsleitend sind der
Bedarf und die Bedürfnisse von Haupt-, Real- und Gesamtschülern, für die kulturelle Teilhabe so gar nicht selbstverständlich ist, sondern immer neu erobert und gefestigt
werden muss. Viele Schülerinnen und Schüler der Hostatoschule, einer Hauptschule im Frankfurter Stadtteil Höchst,
kommen aus Familien, in denen Migrationshintergrund häufig mit einem niedrigen Bildungsstand gekoppelt ist. Die
meisten dieser Jugendlichen verlassen ihren Stadtteil selten
oder nie; den Weg in ein Museum würden sie ohne unterstützende Angebote vermutlich nicht finden.
Jeder Projektbaustein besteht aus insgesamt zehn
ArchitekturTagen, die als „Türöffner“ dienen und in die
großen und kleinen Themen der Architektur einführen
sollen. Die Hostatoschule hat im Jahrgang 6 von Anfang
Februar bis zu den Osterferien den Montag komplett zum
ArchitekturTag erklärt und den Stundenplan regelrecht für
den Einsatz der Architektin des DAM und für die jungen
Baumeister der Schule freigeräumt. Intensiv dabei war auch
die Klassenlehrerin, die kurzerhand in die Rolle der Bauassistentin schlüpfen musste.

Ein Bambuspavillon für die Hostato-Schule
Die interkulturelle Reise setzt im vertrauten Umfeld an,
beschäftigt sich zunächst mit dem Schulgebäude, dem Stadtteil und erweitert allmählich den Radius in Richtung „große“
Stadt. Die Eroberung des urbanen Raums besteht aus einer
Reihe von Spurensuchen, Exkursionen, Expertengesprächen
und Baustellenbesichtigungen, um die Schülerinnen und
Schüler auf diese Weise mit möglichst vielen Facetten von
Architektur bekannt zu machen. Alle Projektphasen werden
gemeinsam geplant und bieten immer wieder Möglichkeiten
der Bodenhaftung, um das Erlernte praktisch umzusetzen – in
einer Materialkiste, einem Entwurf, einem Arbeitsmodell.
Der Bau des Pavillons aus Bambus im mutigen Maßstab
1:1 war ganz entschieden der Höhepunkt des Projektes. Das
Bambusmaterial stammte aus Beständen des Frankfurter
Palmengartens und wurde von den Jugendlichen weit vor
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Projektbeginn gemeinsam mit den Gärtnern bedarfsgerecht
aufbereitet und für die winterliche Lagerung in einem Außenlager des Museums hergerichtet. Überhaupt war der Palmengarten eine wichtige Anlaufstelle. Kurz vor Beginn der
Bauphase hat die Gruppe die „Grüne Schule“ besucht und sich
endgültig mit den Materialeigenschaften und den vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten von Bambus vertraut gemacht. All das
floss – wenn auch von den Schülern eher unbemerkt – in die
Architektur, in die konkrete Planung und Konstruktion ihres
Pavillons ein. Nach dem Richtfest stand die Innenarchitektur
auf dem Plan; die Gruppe nahm ihren Pavillon in Besitz und
möblierte ihn mit Gegenständen, die den Jugendlichen –
tatsächlich oder symbolisch – etwas bedeuten, zum Beispiel
mit dem kulturellen Hintergrund ihrer Familie zu tun haben.
Nach den Osterferien stand die Vorbereitung der Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum im Vordergrund; sie
dokumentiert zum einen den Projektverlauf und ist gleichzeitig eine Art materialisierter Werkbericht, der über Fotos,
Modelle, Materialkisten, Schülerkommentare und Projekttagebuch Erfahrungen und Lernprozesse für alle Besucher
des DAM sichtbar und nachvollziehbar macht.
Zur Ausstellungseröffnung ist das Auditorium des DAM
mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Familien
der jugendlichen Architekten gefüllt; der Rahmen ist festlich
und die Schüler freuen sich, es „ins Museum geschafft zu
haben“. Es gibt kleine Reden von allen Beteiligten, immer
wieder unterbrochen von begeistertem, ansteckendem Applaus. Die Schülerinnen und Schüler genießen diese Art der
Aufmerksamkeit sichtlich und lassen mit allem Recht ihre
Arbeit würdigen und feiern.
Christina Budde
Die Autorin ist Kuratorin Architekturvermittlung am Deutschen
Architekturmuseum Frankfurt.
Das Kooperationsprojekt des Deutschen Architekturmuseums und der
Hostatoschule in Frankfurt-Höchst ist Teil des bundesweiten Bildungsprojekts schule@museum, einer Gemeinschaftsinitiative des BDKFachverbands für Kunstpädagogik, des Bundesverbands Museumspädagogik, der Bundeszentrale für politische Bildung, des Deutschen
Museumsbundes und der Stiftung Mercator. Das Frankfurter Projekt ist
eines von 16 bundesweit geförderten Projekten.
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Arschkriecherei – surreal gestaltet
Eindrücke vom Großprojekt „Schirn macht Schule“
Eigentlich ist die Schirn-Kunsthalle montags geschlossen.
Doch an diesem Montag im Februar 2011 drängeln sich im
Foyer 350 junge Künstlerinnen und Künstler in spe, um die
Ausstellung „Surreale Dinge - Objekte von Dali bis Man Ray“
zu besichtigen. Sie kommen aus zehn Schulen, aus 15 Klassen
der Stufen 9 bis 13, die an dem Großprojekt „Schirn macht
Schule“ teilnehmen. In den kommenden acht Wochen wollen
sie in ihrem Kunstunterricht selber surreale Dinge erfinden
und herstellen.
Die Kooperation von Museum und Schule nimmt damit
neue, erweiterte Formen an, der museale Elfenbeinturm öffnet
sich. Die bisherige Museumspädagogik für Schulklassen, die
mittlerweile jedes größere Haus im Programm hat, wird durch
schöpferische Praxis außerhalb ergänzt. Projektbetreuer der
Kunsthalle Schirn und Lehrkräfte arbeiten bereits seit dem
Winter zusammen, um sich inhaltlich und organisatorisch zu
koordinieren. In das Projekt einbezogen sind auch Kunstpädagogik-Studenten der Gießener Uni, die als Berater und
Lernende in den Klassen Praxisluft schnuppern können,
außerdem der Konsumtempel MyZeil, in dem die Kunstwerke
der Schülerinnen und Schüler im April 2011 zwei Wochen
lang präsentiert wurden.
Das Schülerinteresse beim Besuch der Ausstellung „Surreale Dinge“ ist also groß, soll sie doch Anregungen für die
eigene Arbeit geben. Entsprechend erwartungsvoll ergießt
sich der Pulk über die Treppe in die schummrigen, mit
weinrotem Filz ausgeschlagenen Säle. Zwanglos bilden sich
kleine Gruppen vor den rätselhaften, verrückten oder witzigen Exponaten, identisch meist mit den Teams, die sich längst
in den Klassen gebildet haben. In Sachen Kunsthistorie kann
Foto:
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man es schon mit Surrealismus-Experten aufnehmen und
eigene schöpferische Ideen spuken heftig im Kopf. Man
begutachtet also mit Kennerblick die 180 skurrilen Objekte,
die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts so shocking
wirkten: das mit Nägeln gespickte Bügeleisen von Man Ray,
die grotesk von Dorothea Tanning arrangierten Extremitäten
in schweinchenrosa, den von Salvador Dalí inszenierten
roten Schuh seiner Muse Gala, den Regenschirm aus Schwämmen von Wolfgang Paalen oder die Glasglocke mit dem
Marmorklöppel von André Breton. Man tauscht sich leise aus
und hat das eine oder andere Aha-Erlebnis: „Das könnten wir
doch so machen, dass wir.....“.

Der schöpferische Rausch
Kann man denn schon von 7.45 bis genau 9.10 Uhr schöpferisch in Fahrt kommen, frage ich mich vor dem Besuch des
Wahlpflichtkurses Kunst, Stufe 10 des Georg-Büchner-Gymnasiums Bad Vilbel am 9. März. Und wie man kann, man ist
schließlich hochmotiviert! Zügig holen sich die Dreiergruppen ihre angefangenen Arbeiten aus dem kleinen Nebenraum. Vor Drahtgeflecht, Farbtöpfen, Köpfen aus Pappmaché
oder Schaufensterpuppen diskutieren die Teams leise, biegen, kleben, matschen und bohren. Die Lehrerin Herta Maria
Reitz hatte als Leitthema die individuellen und sozialen
Beziehungen der Menschen vorgeschlagen, das dann jede
Untergruppe eigenständig entwickelte. Nicht nur inhaltlich
lernten die Schülerinnen und Schüler bei der Suche und
Präzisierung ihres Schwerpunktes, sondern auch ganz nebenbei mit anderen zu kommunizieren, also hinzuhören und zu
argumentieren.
Eine Gruppe thematisiert die Sucht, dem propagierten
Schönheitsideal zu entsprechen. Eine ausgediente Schaufensterpuppe und viele Spritzen werden zu einem Kunstwerk
zusammenwachsen, auf welche Weise wird sich ergeben. Im
nächsten „Atelier“ wird eine Schaufensterpuppe schwarz und
weiß bemalt, um an die dunklen, unbewussten Anteile zu
erinnern, die auf unser Ich einwirken. Den klassischen
Surrealisten war ja dieser Aspekt ein besonderes Anliegen.
Caro Kotlenga, Michelle Alexander und Arzu Arikaya
thematisieren die Überforderung im Alltag, indem sie einem
gespaltenen Kopf viele kleine Figuren entspringen lassen.
Eine andere Gruppe konfrontiert Weltkugel und Kopf in
vertauschten Größen, um den technischen Machbarkeitswahn zu kritisieren. Viele nutzen dieses Mittel der Ironie, so
auch Alexander Lietz, Leila Pjanic und Melina Rotter. Sie
nennen ihr Objekt „Charakterstärke“ und lassen ein Männchen die Leiter erklimmen, die aus einem dicken Arsch,
pardon Hintern hängt.
Lehrerin Reitz war zwar bei der Materialbeschaffung sehr
aktiv, hält sich aber nun nach schneller Anwesenheitskontrolle als Impulsgeberin im Hintergrund. „Ich bin froh,
dass unsere Schule nah bei Frankfurt liegt, so kann ich die
kulturellen Möglichkeiten für den Unterricht nutzen. Und
glücklich bin ich, dass unsere Bewerbung, am Projekt ‘Schirn
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macht Schule’ teilzunehmen, erfolgreich war.“ Fazit: Die
externe Besucherin wird neidisch ob der wunderbar schöpferischen Atmosphäre und denkt an Schiller: Der Mensch ist
nur da ganz Mensch, wo er spielt.

Die Präsentation im Tempel des Konsums
Die Vernissage am 11. April in der Shopping-Mall MyZeil
zeigt, dass die Exponate aller Schulen von hoher Qualität
sind. In der Carl-von-Weinberg-Schule, der Heinrich-KleyerSchule, der Heinrich-von-Kleist-Schule, der IGS Kelsterbach,
der Marienschule, der Sankt Angela Schule, der Schillerschule Offenbach, der Wöhlerschule und der Schule für
Mode, Grafik, Design muss ein ähnlich produktiver Geist
geweht haben wie am Büchner-Gymnasium. So haben sich
die Künstlerinnen der Marienschule Offenbach, einer Mädchenschule, mit dem Thema „Emanzipation“ auseinandergesetzt. Die 17-jährige Aline Sacher etwa hat überlegt, ob
beruflicher oder politischer Aufstieg die weibliche Persönlichkeit verändert und dies in eckige beziehungsweise runde
Formen übersetzt. An der Wöhlerschule entstanden viele
Objekte zum Einfluss der Medien auf uns alle. Manche sind
mehrfach deutbar, etwa als „Big Brother“ oder als zur Glotze
mutierte Medienkonsumenten. Große Kunst regt eben zum
Interpretieren an.
Löblich ist zwar die in das Projekt integrierte Absicht,
Kunst dahin zu bringen, wo die museumsfernen Massen sind.
Nach Schirn-Direktor Max Hollein soll sie in Dialog mit dem
Konsum treten, ein Ziel, das selbst in dieser Vagheit kaum
erreicht wurde. Die meisten Schüler-Objekte wurden im
4. Stock unter dem geschwungenen Glasdach präsentiert,
und zwar leider ziemlich zusammengedrängt gruppiert hin-
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ter Glas. Andere wurden auf die übrigen Stockwerke von
MyZeil verteilt, wo sie in der bunten Warenwelt nicht
wirklich auffielen: anything goes.
Das ist schade, hatten doch die Schülerinnen und Schüler
ihren Objekten einen genau durchdachten Sinn unterlegt und
damit die klassischen Surrealisten überrundet, denen das
geheimnisvolle und provokative Nebeneinander einer Nähmaschine und eines Regenschirms oft genügte. Das Erkennen
dieses Sinns war durch die Art der Präsentation oft erschwert.
Die schrille Warenwelt behielt klar die Oberhand. Vorhersehbar war auch, dass die kauflustigen Massen aus ihrem
Konsum- nicht in einen Kunstrausch fallen und künftig die
Museen stürmen werden. So ging der Publicity-Gewinn von
Schirn und MyZeil ein wenig auf Kosten der eigentlich
Kreativen. Man hätte deren Arbeiten wirklich ernst nehmen
und sie parallel zur wunderbaren Ausstellung „Surreale
Dinge“ in der Schirn selbst präsentieren sollen, also großzügig gruppiert vor weinrotem Filz. Auch sollten zumindest
Jugendliche ohne Eintritt in die Museen dürfen, wie in
Nachbarländern bereits üblich.
Trotzdem: Das großartige Großprojekt „Schirn macht
Schule“ verdient viele Plagiatoren, wird nicht nur in Frankfurt „Schule machen“.
Übrigens, zur klassischen Schirn-Ausstellung gab es eine
tolle farbige 38-Seiten-Einführung „Surreale Dinge“, die im
Klassensatz nur 1 Euro pro Stück kostet. So kann das Thema
„Surrealismus“ auch nach Ende der Ausstellung am 29. Mai
„behandelt“ werden. Denn die Frage der Surrealisten nach
dem Verhältnis von Rationalität und Gefühl interessierte
bereits in der Romantik und interessiert Jugendliche von
heute noch immer.
Ursula Wöll

An dem Projekt „Schirn macht Schule“ beteiligten sich auch
die 10.Klassen der Integrierten Gesamtschule Kelsterbach.
Hier präsentieren Julia, Clara und Dagmar ihr Objekt
„Psychomedia“. (Foto: Susanne Wigand)
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Museum und Schule in Kassel
Die Museumslandschaft Hessen-Kassel (MHK) hat viel zu
bieten, auch für Schülerinnen und Schüler. Die Angebote
reichen vom Astronomisch-Physikalischen Kabinett in der
der Orangerie über die zeitgenössische Kunst im Fridericianum und das einzigartige Museum für Sepulkralkultur und
die naturkundliche Sammlung im Ottoneum bis zur Antikensammlung und den „Alten Meistern“ im Schloss Wilhelmshöhe. Im „Museumspädagogischen Rat“ der Kasseler Museen
arbeiten auch die museumspädagogischen Dienste aus dem
Umland mit, das Bergbaumuseum Borken genauso wie das
Museum Alte Schule in Kaufungen und das Schloss Wilhelmstal. Das museumspädagogische Angebot umfasst Führungen
für Schulklassen aller Schularten und Jahrgangsstufen, die
speziell für die jeweiligen Voraussetzungen und Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen entwickelt werden.
In ihrem Zukunftsprogramm führt die Stadt Kassel kulturelle Bildung und Museumsgestaltung als eins von fünf
„Leuchtturmprojekten“ auf. Im Kanon der klassischen Museumsaufgaben „Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln“ erhält die Bildungs- und Vermittlungsarbeit einen
immer bedeutenderen Stellenwert. Als erste unterzogen die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a der Grundschule in
Harleshausen die neuen Räume der Museumspädagogik in
der „Post“ einem „Praxistest“.
Die Museumsgespräche, Lehrerfortbildungen, Klassenführungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche sind
lebendig und methodisch vielfältig. Sie orientieren sich an
den verbindlichen Unterrichtsinhalten der aktuellen Lehrpläne und bereichern und vertiefen den schulischen Unterricht. Besondere Aufmerksamkeit schenkt die Kasseler
Museumspädagogik den kulturellen Angeboten für Ganztagsschulen, die über die Zeit und vor allem über das
räumliche Arrangement für eine kreative Durchgestaltung
des Schulalltags verfügen. Das Vermitteln künstlerischer
Fähigkeiten ohne Notendruck, die Projektarbeit und die
Ausflüge in Museen, Galerien und zu sehenswerter Architektur sind ein Gewinn für viele Kinder, die noch nie in einem
Museum gewesen sind und durch ihre Eltern keine Anregungen erhalten.
Im Rahmen der Kinderkulturarbeit gibt es seit 2008 auch
ein Angebot von freischaffenden Künstlern aus der Region.
Diese kommen auf Anfrage an die Schulen, um „Originale
Begegnungen“ mit der Kunst und den Künstlern zu organisieren. Dazu hat der Künstler und Galerist Rainer Henze einen

Katalog mit dem Titel „Künstler an die Schulen“ zusammengestellt, in dem sich die Künstler mit ihren Arbeitsschwerpunkten vorstellen. Mit dieser Sammlung möchte
Rainer Henze dazu beitragen,
„dass das Kennenlernen der professionellen künstlerischen Praxis,
die Sensibilisierung für ästhetische Werte und Werke, die Erfahrung,
dass auch Berufskünstler intensiv und ernsthaft um die Ausdrucksmöglichkeiten mit bildnerischen Mitteln ringen müssen, die Erkenntnis, dass Kunst ein relevantes Ausdrucksmittel menschlicher
Existenz ist, und vor allem aus dem Bereich der Kunst auch anderen
Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden kann.“

38 Künstler haben sich inzwischen bereit erklärt, im
Rahmen des Projektes mit Schulen und Kindergärten zusammenzuarbeiten. Auf Anfrage sind mehrere Künstler auch
bereit, Praxis-Workshops für Lehrerinnen und Lehrer anzubieten. Der Katalog wurde an alle Schulen geschickt und ist
auch im Staatlichen Schulamt vorrätig

Ein neues Angebot: Der Museumskoffer
In Verbindung mit einer Führung im Naturkundemuseum
kann ein mit typischen Fossilien der Region gefüllter Koffer
ausgeliehen werden. Er enthält eine Reihe der Originalfossilien aus der Umgebung (Saurierfährten, Kupferschieferheringe, Ammoniten, Muscheln und Trilobiten) sowie stabile
Abgüsse eines Schwimmsaurier-Skeletts der MuschelkalkZeit. Die Schüler können mit Hilfe beiliegender Knete und
Gips realistische Abgüsse herstellen und kolorieren.
Beim Museumskoffer „Vergissmeinnicht“ des Museums
für Sepulkralkultur handelt es sich um eine didaktische
Einheit zum Thema „Sterben und Tod, Bestatten, Trauern und
Erinnern“ für Kinder von 5 bis 12 Jahren, eine mobile
Mitmachausstellung für Vorschul- und Grundschulkinder,
die aber auch sehr gut im Konfirmandenunterricht eingesetzt
werden kann. Die Kinder werden in spielerischer Weise an die
Themen Sterben, Bestatten, Trauern und Gedenken herangeführt. Dadurch sollen Ängste abgebaut und Hilfen zur Krisenbewältigung angeboten werden.
Weitere Infos und Beratung
• http://museumspaedagogik-kassel.jimdo.com.
• http://www.museum-kassel.de, hk. kreativ, Schlosspark 4, 34131
Kassel, Tel. 0561-31680700; E-Mail: info@museum-kassel.de; Ansprechpartnerin: Sabine Buchholz
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Bundeswehr bildet?
Die Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach verweigert sich
Der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I.
führte 1717 die „Allgemeine Schulpflicht“ in Preußen ein: „Die Schule
macht gute Christen, und daraus werden
gute Untertanen.“ Zu den ersten Lehrern
gehörten abgedankte Soldaten, als
„Lohn“ bekamen sie ein Stück Land.
Schule und Militär – die Verbindung
hat in Deutschland Tradition. Nachdem
deutsche Regierungen im letzten Jahrhundert viele Millionen Menschen auf
der ganzen Welt auf schrecklichste
Weise von ihren Armeen töten ließen
und weitere Millionen im Holocaust
vernichtet wurden, wurde man in der
Bundesrepublik Deutschland etwas kleinlauter. Gar keine Armee wollte man
zunächst, dann nur eine zur Verteidigung. Aber inzwischen ist man wieder
weltweit unterwegs, obwohl unser Staat
sich nicht gegen Angreifer verteidigen
muss.
Diese Entwicklung vollzieht sich
glücklicherweise nicht ohne Widerstand. Viele Menschen haben verstanden, dass inzwischen auch aus wirtschaftlichen Interessen, zur Sicherung
der Gewinne „unserer“ Großunternehmen, Grenzen dicht gemacht und Kriege geführt werden. Allerdings darf diese Wahrheit nur hinter vorgehaltener
Hand ausgesprochen werden: Bundespräsident Horst Köhler musste seinen
Rücktritt erklären, als er sagte, dass
Auslandseinsätze der Bundeswehr auch
mit der Wahrung wirtschaftlicher Interessen zu begründen seien.
Weil in Auslandseinsätzen inzwischen wieder deutsche Soldaten sterben
und die Wehrpflicht „ausgesetzt“ werden soll, wird die Werbung des Nachwuchses schwieriger. Gut ausgerüstet,
mit schicken Fahrzeugen und eindrucksvollen Präsentationen will man
in die Schulen – und konservative Landesregierungen machen gern mit.
Doch die Kooperationsvereinbarung
des Hessischen Kultusministeriums mit
der Bundeswehr erhält den Schulen die
Freiheit, sich einer Kooperation mit der
Bundeswehr zu verweigern. Die KätheKollwitz-Schule in Offenbach ist eine
der ersten Schulen in Hessen, die dies
mit Gesamt- und Schulkonferenzbeschlüssen und der Unterstützung von

Schülervertretung (SV) und Elternbeirat nun festgeschrieben hat. Die Schule
ist traditionell friedenspolitisch engagiert, ganz im Sinne ihrer Namensgeberin. Eine langjährige Kooperation
verbindet die Schule, die auch einen
sozialpädagogischen Zweig hat, mit
Frauenprojekten in Nicaragua. Engagierte Christen und Pazifistinnen arbeiten mit linken Pädagoginnen und Pädagogen zusammen gegen Unterdrückung
und Gewalt.
Ein internationalistischer Ansatz ist
an der multikulturellen Schule selbstverständlich. Als der Irakkrieg begann,
ließ dies niemanden kalt. Schülerinnen
und Schüler aus betroffenen Regionen
konnten aus erster Hand berichten. Die
Schule startete eine Aktion „Nicht in
meinem Namen Krieg“. Die Klassen malten Bilder unter anderem mit Friedenstauben und zeigten sie in einer großen
Ausstellung im Offenbacher Rathaus.
Vor diesem Hintergrund sorgte auch
das Kooperationsabkommen des Kultusministeriums mit der Bundeswehr
für schulische Aktivitäten. Mitglieder
von Pax Christi, die GEW-Schulgruppe
und der Schulpersonalrat waren sich
einig in der Ablehnung der Vereinbarung. Der Kreisvorstand der GEW organisierte ein Treffen mit der Landtagsabgeordneten Barbara Cárdenas (LINKE),
an dem auch Lehrkräfte der benachbarten Theodor-Heuss-Schule teilnahmen.
Cárdenas stellte die Kampagne „Bundeswehrfreie Schulen“ ihrer Fraktion
vor, die das Ziel verfolgt, in jedem Kreis
in Hessen mindestens eine Schule zu
finden, die sich zur „bundeswehrfreien
Schule mit aktiver Friedenserziehung“
erklärt und von dort aus andere Schulen aus dem Kreis unterstützt. Dieser
Prozess kann damit beginnen, dass neben Vertretern der Bundeswehr gleichberechtigt Vertreterinnen und Vertreter
der Friedensbewegung eingeladen werden. Weitere Schritte wären ein Beschluss der Schulgremien, die Bundeswehr nicht in die Schule zu lassen, oder
ein Schulprogramm, das der Friedenserziehung einen hohen Stellenwert einräumt.
Die GEW-Schulgruppe regte in der
Gesamtkonferenz an, über einen Grund-

satzbeschluss gegen die Einladung von
Jugendoffizieren und über eine erklärte
Kooperation mit Friedensinitiativen wie
Pax Christi oder der Deutschen Friedensgesellschaft zu diskutieren und
Friedenspolitik auch offiziell zu einem
Schwerpunkt der Schule zu machen. Zu
unserer Überraschung wurde der Vorstoß sofort positiv aufgenommen und
zur Abstimmung gestellt. Die Ablehnung von Einladungen an die Bundeswehr wurde mit einer Gegenstimme
angenommen, für den friedenspolitischen
Schwerpunkt stimmten alle. Die Schülerschaft – darunter eine ganze Reihe von
Schülerinnen und Schülern aus Afghanistan – war ebenfalls dafür. So bestätigte die Schulkonferenz kurz darauf
beide Beschlüsse einstimmig. Von Seiten des Staatlichen Schulamtes, des Kultusministeriums und der Bundeswehr
kam auch nach Presseberichten keine
Reaktion. Man hat wohl verstanden,
dass hier für militärische Interessen
nichts zu holen ist. Der Schule soll es
recht sein.
Michael Köditz
Lehrer und Personalrat an der Käthe-KollwitzSchule Offenbach

Weitere Infos und Materialien:
• Sonderrubrik auf der GEW-Homepage:
www.gew.de/bundeswehr.html
• Terre des Hommes: www.tdh.de > Schwerpunktthemen > Kinder und Krieg
• Kampagne der Friedensbewegung „Schulfrei für die Bundeswehr“: http://www.schulfrei-für-die-bundeswehr.de/
• Kampagne „Bundeswehrfreie Schule“: Barbara Cárdenas MdL, b.cardenas@ltg.hessen.de,
www.barbara-cardenas.de
• GEW-Kreisvorstand
Offenbach-Stadt:
info@gew-offenbach.de

Gegen Militarisierung der Schulen
Der GEW-Landesvorstand hat beschlossen, eine Arbeitsgruppe gegen
die Militarisierung der Schulen einzusetzen. Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe findet am 17. August 2011 von
16 bis 18 Uhr in der Landesgeschäftsstelle
in Frankfurt (Zimmerweg 12) statt.
• Anmeldung: Jens Wernicke, Referent
für Bildungspolitik im GEW-Landesvorstand, jwernicke@gew-hessen.de
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Neues Schulgesetz für Hessen
Am 8. Juni verabschiedete der Hessische Landtag nach drei Lesungen ein
neues Schulgesetz für Hessen. Bis auf
wenige Änderungen wurde die bereits
von Gewerkschaften, Schüler- und Elternvertretungen kritisierte Vorlage
beschlossen. Auch anlässlich der letzten Landtagsdebatte hierzu hielten sich
die Beteiligten mit ihrer Kritik nicht
zurück. Der Schulgesetzentwurf der
Landesregierung sei keine Antwort auf
drängende bildungspolitische Fragen,
kritisierte Heike Habermann (SPD), sondern eine Kapitulation vor den drängenden Problemen. Die neue Mittelstufenschule zersplittere das Schulsystem
weiter. Inklusion würde nicht ermöglicht, sondern unter Ressourcenvorbehalt gestellt. Und die selbstverantwortliche Schule, das zentrale Projekt, das
die SPD ausdrücklich befürworte, würde kaum und zudem in die falsche
Richtung entwickelt.
Mathias Wagner (Grüne) konstatierte, das neue Schulgesetz sei kein
Aufbruch, sondern rückständig und
ein Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Rückständig
sei es vor allem, da es überall in
Deutschland einen klaren Trend zu
einem Zwei-Säulen-Modell gäbe, nur
in Hessen nicht. Alles in allem bedeute
die Amtszeit von Kultusministerin

Dorothea Henzler (FDP), dies sei nun
klar, fünf verlorene Jahre für Hessens
Schulen.
Barbara Cárdenas (Linke) kritisierte
die „Selbstständige Schule“ der Landesregierung: Selbstständig sei nichts anderes als ein Euphemismus dafür, dass
nur noch erlaubt sei, was die Landesregierung wolle und dass dies dann mit
noch weniger Mitteln erreicht werden
müsse. Ministerin Henzler versuche
weiter, ein marodes, diskriminierendes
Schulsystem schönzureden. In Bezug
auf notwendige Veränderungen schalte
sie ihre Ohren „auf Durchzug“.
Ministerin Henzler erwiderte, das
Gesetz sei ein Freiheitsgesetz für die
Schulen in Hessen. Die Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Unterricht, Personaleinsatz und Budget, die
die Schulen erhalten, ermöglichten diesen, Unterrichtsgestaltung und Schulorganisation genau auf ihre Schülerklientel und auf ihr Umfeld abzustimmen. Die Regierung nehme das Thema
Inklusion sehr ernst, hier gehe jedoch
Sorgfalt vor Schnelligkeit.
Der hessische Landesschülersprecher Kamyar Mansoori stellte anschließend der Presse gegenüber die Frage,
ob wirklich Frau Henzler oder statt
ihrer nicht in Wahrheit Hans-Jürgen
Irmer von der CDU in Hessen die Bil-

Inklusion braucht Qualität
In einer Ende Mai verabschiedeten
Resolution bekennt sich die gemeinsame Mitgliederversammlung der GEWKreisverbände Offenbach-Land und
Offenbach-Stadt zu dem Ziel der UNBehindertenrechtskonvention, Menschen mit Behinderungen nicht länger
vom allgemeinen Bildungssystem auszuschließen.
Der vorliegende Entwurf des hessischen Schulgesetzes lasse jedoch bezüglich der inklusiven Beschulung
„Schlimmes ahnen“. So sei zu befürchten, dass Hessen weit hinter die Bedingungen des gemeinsamen Unterrichts
zurückfallen werde, wenn beispielsweise die Klassenhöchstgrenze aufgehoben und den Regelschulkollegien

nicht genügend Förderpädagogen zur
Seite gestellt würden.
Auch der Landesverband Hessen der
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung kommt zu dem Ergebnis,
dass das neue Schulgesetz „die mit der
Ratifizierung der Konvention rechtsstaatlich geforderte Anpassung der bisherigen bundes- und landesgesetzlichen
Regelungen an die menschenrechtlichen Normen der UN-Behindertenrechtskonvention missachtet“. Insbesondere erfülle es nicht „die strikte und
eindeutige Vorgabe der Partizipation
der Betroffenen und ihrer Verbände,
wie sie die Behindertenrechtskonvention unmissverständlich und konkret
festlegt“.

dungspolitik verantworte. „Aus dem
geplanten Reförmchen ist ein Schritt
rückwärts geworden“, attestierte er.
Der GEW-Landesvorsitzende Jochen
Nagel erklärte:
„Alles zusammen genommen ergibt sich ein
schlüssiges Gesamtbild: Auf der einen Seite missachtet das heute beschlossene Schulgesetz nicht nur die Verpflichtungen Hessens in Bezug auf inklusive Beschulung. Es
bedeutet auch einen Demokratieabbau und
die weitere Verbetriebswirtschaftlichung
der Schulen auf Kosten pädagogischer Arbeit. Auf der anderen Seite nutzt die Regierung die Möglichkeiten eines obrigkeitsstaatlichen Beamtenrechts schamlos auf
Kosten der Beschäftigten aus, indem nach
der 42-Stunden-Woche und dem Beschluss,
dass Lehrerinnen und Lehrer bis zum Alter
von 67,5 Jahren vor den Klassen stehen
sollen, nun auch noch beabsichtigt wird,
diesen zwischen 1.200 und 2.000 Euro aus
der Tasche zu ziehen.“

Positiv zu bewerten sind in Bezug auf
das Schulgesetz und dessen Kontext nur
zwei Entwicklungen. So sind zum einen
im Schulgesetz nun nach wie vor (noch)
15 Staatliche Schulämter verankert. Das
ist zwar keine Sicherheit für deren weiteres Bestehen, macht es aber der Regierung schwerer, weiter für Schließungen
einzelner Ämter zu argumentieren (HLZ
S. 8-10) Zudem ist der Entwurf der
Dienstordnung, der im Kontext des Gesetzes vom Kultusministerium vorbereitet wurde, noch einmal überarbeitet
worden und nun weit weniger restriktiv
als zuvor. Den Weg zur Kaiser-Wilhelm-Schule will die Regierung zwar
offenbar weiter beschreiten. Der Widerstand von Kolleginnen und Kollegen
vor Ort, unser Protest und das entsprechende Medienecho haben vorerst aber
wohl das Schlimmste verhindert (HLZ
S. 7).
Die zum Gesetz kurzfristig noch
beschlossenen Änderungsanträge (18/
4117 und 18/4045) stehen auf der
Homepage des Landtages zum Download bereit und werden von der GEW in
den nächsten Tagen noch analysiert
und bewertet werden. Aufs Erste ist
festzustellen: Die vermeintliche Inklusion der Landesregierung wird unter
noch mehr Vorbehalte gestellt, das Fach
Arbeitslehre wird (vorerst) nicht abgeschafft.
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Von wegen „Inklusion“
Das war gestern: Am 4. Februar 2009
stellt sich die neue Kultusministerin Dorothea Henzler in hr1 den Hörerfragen
und sagt unter anderem zur Zukunft des
Gemeinsamen Unterrichts (GU):
„Wir werden uns dafür einsetzen, dass der
gemeinsame Unterricht fortgesetzt wird.
Darüber hinaus streben wir Förderschulklassen an Regelschulen an.“

Erwartungsgemäß hat die Regierungsmehrheit im Hessischen Landtag am
8. Juni 2011 das neue Schulgesetz verabschiedet. Im Abschnitt „Sonderpädagogische Förderung“ folgte man im
Wesentlichen dem Entwurf vom Januar
2011. So gilt nach wie vor die Kritik, die
der GEW-Landesvorstand in seiner Stellungnahme am 8. April 2011 formuliert
hat und die hier mit den wesentlichen
Punkten noch einmal kurz wiedergegeben wird (ausführlich in HLZ 5/2011,
S. 26):
• Die schlichte Umbenennung der
Überschrift des § 51 von „Gemeinsamer
Unterricht in der allgemeinen Schule“
hin zu „Inklusive Beschulung in der
allgemeinen Schule“ hat in keiner Weise etwas mit Inklusion oder den aus der
UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)
resultierenden
Partizipationsrechten
der Betroffenen zu tun. Inklusiv können
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 Formulierung des § 49, wonach
die Schule „unter Ausschöpfung ihrer
Ressourcen“ eine „den Bedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler in gleicher Weise gerecht werdende Ausstattung zur Verfügung“ zu stellen habe,
suggeriert, dass die allgemeinen Schulen über freie Ressourcen und ungenutzte Arbeitskapazitäten verfügen
würden, die nur noch nicht ausgeschöpft
seien. Die Beschulung Behinderter an
allgemeinbildenden Schulen steht ansonsten gänzlich unter Ressourcenvorbehalt, die Verantwortung wird an die
Schulen und die Schulträger delegiert.

Gesetzgeber und Kultusministerium
stehlen sich so aus der Verantwortung.
• Gleichzeitig ist sogar der Abbau
heute bereits erreichter Qualitätsstandards zu befürchten: Durch den Wegfall
des bisherigen GU ist zu befürchten,
dass die qualifizierte Förderung insbesondere für den größten Teil der bisherigen Förderschüler mit Lernhilfe- und
Erziehungshilfebedarf komplett unter
den Tisch fällt. Auch wenn der Personalschlüssel des GU als Vorform inklusiven
Unterrichts in den letzten Jahren deutlich verschlechtert wurde, bot er bisher
zumindest eine definierte Unterrichtszuweisung und eine Beschränkung der
Klassenhöchstgrenze, auf die sich Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern und Personalräte berufen konnten.
Art und Umfang des Förderbedarfs
soll ein Förderausschuss feststellen, in
dem – und das wurde gegenüber dem
Gesetzentwurf vom Januar noch einmal
geändert – die Förderschullehrkraft den
Vorsitz haben soll. Der Schulleiter der
allgemeinen Schule ist nur einfaches
Mitglied. Dazu kommen die Eltern und
eine Lehrkraft der allgemeinen Schule,
die das Kind unterrichtet, und gegebenenfalls ein Vertreter des Schulträgers.
Es ist durchaus pikant, dass der Schulleiter im Ausschuss als einfaches Mitglied vertreten ist, dann aber die Entscheidung dieses Ausschusses, wenn er
sie für nicht umsetzbar hält, durch Veto
wieder kippen kann. Das Letztentscheidungsrecht hat das Staatliche Schulamt.
Dort wird man es sich gut überlegen, ob
man gegen das Votum eines Schulleiters entscheidet und damit seine Position, gerade auch gegenüber Eltern,
entscheidend schwächt. Zu erwarten ist,
dass – nach immensem zeitlichem und
personellem Aufwand – im Endeffekt
meistens doch die Empfehlung „Förderschule“ herauskommen wird.
Wie das letztlich alles konkret geregelt werden soll, vor allem, was mit dem
Schüler in der Zeit der langwierigen
Entscheidungsfindung geschieht, wird
erst klar sein, wenn die Rechtsverordnung zur Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung vorliegt,
durch die das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die „unterschiedlichen Formen der inklusiven Beschulung“ näher
beschrieben werden sollen.

Von dieser Verordnung ist allerdings nicht zu erwarten, dass die notwendigen personellen und sächlichen
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, so dass die Befürchtungen des
Allendorfer Appells („Inklusion braucht
Qualität“) bald bittere Realität werden
könnten:
„Wenn es nach den Plänen des Kultusministeriums geht, werden Schülerinnen, Schüler, Schulleitungen und Lehrkräfte überfordert. Innerhalb kurzer Zeit wird es zu einer
bisher nicht dagewesenen Abwehrhaltung
gegenüber Kindern mit Behinderungen
kommen. Die Idee der Inklusion wird dadurch ebenso fahrlässig wie nachhaltig
diskreditiert.“

Christoph Baumann
• allendorferappell.wordpress.com

Henzler beendet
Modellversuch zur Inklusion
Am Tag der dritten Lesung des Schulgesetzes legten Mitglieder der Initiative „Gemeinsam lernen in Wiesbaden“ vor dem Kultusministerium einen Kranz nieder, um gegen das Ende
des Wiesbadener Modellvorhabens
zur Inklusion zu protestieren. Gleichzeitig trauerten sie wegen einer „vergebenen Chance“, denn das neue
Schulgesetz mache „nach wie vor die
Aufnahme der Mehrheit der behinderten Kinder an allgemeinen Schulen
von unerfüllbaren Bedingungen abhängig“.
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Ein Schritt in die richtige Richtung
Der Hilfskraft-Leitfaden der Universität Marburg
Studentische und wissenschaftliche
Hilfskräfte stellen einen Großteil der
Hochschulbeschäftigten. Durch ihre
vielfältigen Aufgaben sind sie für Lehre,
Forschung und Administration unverzichtbar. Die Ausnahme aus den Tarifverträgen und der weitgehende Ausschluss aus der Personalvertretung benachteiligt sie jedoch gegenüber dem
regulären Personal. Kurze Vertragslaufzeiten von wenigen Monaten und unsichere Weiterbeschäftigung sind die Regel, wodurch sich die Abhängigkeitsverhältnisse gegenüber den Vorgesetzten
noch verschärfen. Oft ist die vertragliche
Arbeitszeit so gering, dass sie nicht mehr
als ein „Taschengeld“ verdienen (1).
Obwohl die Arbeitsbedingungen
durch die Hochschulgesetzgebung und
durch das Tarifwerk geregelt (beziehungsweise vor allem nicht geregelt)
sind, haben die Hochschulen einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Die
Philipps-Universität Marburg hat zum
Sommersemester 2011 mit dem „Leitfaden für das Beschäftigungsverhältnis
als wissenschaftliche oder studentische
Hilfskraft“ (2) einen Beitrag zu besseren
Arbeitsbedingungen geleistet.
Der Leitfaden informiert über geltende Regelungen, die sich etwa aus
dem Hochschulgesetz oder dem Bundesurlaubsgesetz ergeben. Dies ist ein
Fortschritt, da bislang oft weder den
Vorgesetzten noch den Hilfskräften bestehende Ansprüche, etwa der auf be-

Ratgeber für Hilfskräfte
Beim GEW-Hauptvorstand erschien
jetzt der bundesweite „Ratgeber Studentische und Wissenschaftliche Hilfskräfte an Hochschulen“, an dem mit
Roman George, Andreas Staets und
dem Marburger Fachanwalt für Arbeitsrecht Hans-Dieter Wolf auch hessische Autorinnen und Autoren maßgeblich beteiligt waren. GEW-Mitglieder erhalten den Ratgeber als
gedruckte Broschüre bei ihrem Landesverband. Zum Preis von 1 Euro
(zzgl. Versandkosten) kann der Ratgeber außerdem beim GEW-Hauptvorstand bestellt werden: www.gew.de.

zahlten Urlaub, bekannt waren.
Hilfskraftstellen sind von nun an universitätsöffentlich auszuschreiben. Die
wesentlichen Arbeitsinhalte müssen
dabei genannt werden. Auch diese Regelung bringt Vorteile, denn bislang
wurden Stellen oft informell gezielt an
einzelne Studierende herangetragen.
Dadurch wurde der offene Zugang, der
sich nur nach der Qualifikation richten
soll, untergraben (3).
Die Ausgestaltung der Stellen wird
nun durch Soll-Bestimmungen vereinheitlicht:
• mindestens sechs Monate Vertragslaufzeit bei mindestens 30 Monatsstunden für studentische Hilfskräfte sowie
• mindestens ein Jahr Vertragslaufzeit
bei 82 Monatsstunden für wissenschaftliche Hilfskräfte.
Der Leitfaden geht auf Bemühungen
der Hilfskraftinitiative zurück, in der
sich Hilfskräfte für die Verbesserung
ihrer Arbeitsbedingungen einsetzen.
Die Initiative hatte im Dezember 2008
die Einrichtung einer Senatskommission angeregt, welche den Leitfaden
ausgearbeitet hat. Dessen Einführung ist
als ein Erfolg der Initiative zu bewerten,
der durch mehrere Faktoren möglich
wurde:
• Durchhaltevermögen: Die langwierigen Politikprozesse der Hochschule
erforderten ein über mehrere Semester
anhaltendes Engagement der Aktiven,
insbesondere der Kommissionsmitglieder, das die kurzen Laufzeiten der eigenen Arbeitsverträge um ein Mehrfaches
überschritten hat.
• Hochschulinterne Kommunikation:
Nachdem ein erster Entwurf bei einer
Mehrzahl der Dekaninnen und Dekane
auf Ablehnung gestoßen war, folgten
dezentrale Gespräche auf Fachbereichsebene, deren Ergebnisse in die Kommissionsarbeit einflossen. Dabei konnte ein
Teil der Vorbehalte entkräftet werden,
anderen wurde durch Änderungen begegnet. Durch diesen Aushandlungsprozess hat sich der Leitfaden allerdings weiter von den Ausgangsforderungen der Initiative entfernt.
• Verwaltungsinteressen: Die Kernanliegen der Initiative gleichen in einigen
Teilen den Interessen der Universitäts-

verwaltung, denn klare Regelungen und
längerfristige Vertragslaufzeiten reduzieren den anfallenden Verwaltungsaufwand. Dieses wohlverstandene Eigeninteresse kam im Präsidium unter
der neuen Präsidentin Katharina Krause offensichtlich zur Geltung.
• Mobilisierung: Die Forderungen waren auf Hilfskraft-Vollversammlungen
entwickelt worden. Im weiteren Verlauf
wurde auf dem Blog der Initiative über
aktuelle Entwicklungen informiert.
Durch das zahlreiche Erscheinen in der
entscheidenden Senatssitzung im Januar 2010 sind Hilfskräfte deutlich sichtbar für ihre Interessen eingetreten.
Abschließend bleibt festzustellen,
dass der Leitfaden die bisherige Praxis
tatsächlich verbessern kann. So ist die
Verwaltung als eine erste Folge des
Leitfadens inzwischen darauf vorbereitet, den bestehenden Urlaubsanspruch
auch umzusetzen. Ob die Soll-Bestimmungen zu den Vertragskonditionen zu
substantiellen Verbesserungen führen
werden, hängt nicht zuletzt davon ab,
ob sie in den Fachbereichen und Einrichtungen auch eingefordert und dadurch angewendet werden. Der Leitfaden konnte bereits in einigen Fällen die
Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen unterstützen. Hierbei hat
sich allerdings gezeigt, dass sich insbesondere viele Professorinnen und Professoren noch schwer damit tun, „ihre“
Hilfskräfte anders als nach eigenem
Gutdünken zu behandeln. Andererseits
zeigt sich nicht zuletzt in dem Ausschluss der Hilfskräfte aus der Tariferhöhung 2011, dass das Ziel einer tarifvertraglichen Regelung weiterhin auf
der Tagesordnung bleiben muss.
Roman George und Nina Ulbrich
Regionalverband Hochschule und Forschung Mittelhessen
(1) vgl. Roman George: Hilfskräfte an Hochschulen. Neue Erkenntnisse über die Arbeitsverhältnisse in Hessen, in: HLZ 4/2010, S. 26f.
(2) www.uni-marburg.de > Suche: „Leitfaden
Hilfskräfte 2011“
(3) vgl. Britta Lammers: Bürgerliche suchen
Bürgerkinder. Wie Professoren ihre studentischen Hilfskräfte aussuchen, in: HLZ 4/2011,
S. 24f.

http://hilfskraftinitiative.blogsport.de/
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Auf Landesniveau
Tariferhöhungen für TU Darmstadt und Goethe-Universität Frankfurt
Seit 2010 ist die Technische Universität
Darmstadt (TUD) hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen autonom. Seither gilt für die
Beschäftigten nicht mehr automatisch
das, was für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im hessischen Landesdienst gilt. Das heißt, dass auch jede
Einkommensentwicklung zwischen Gewerkschaften und Universitätsleitung
ausgehandelt werden muss. Am 18. Mai
2011 konnte mit der TUD ein Tarifergebnis in der dritten Verhandlungsrunde erzielt werden. Die wichtigsten
Punkte dieser Tarifeinigung sind:
• Die Tabellenentgelte (einschließlich
der Beträge aus einer individuellen Zwischen- oder Endstufe) werden rückwirkend zum 1. April 2011 um 1,5 % und
am 1. März 2012 um 2,6 % erhöht.
• Die Entgelttabellen sind frühestens
zum 31. Dezember 2012 wieder kündbar, d. h. die Mindestlaufzeit der Tarifeinigung beträgt zwei Jahre.
• Für April wird eine Einmalzahlung
in Höhe von 360 Euro gezahlt, Teilzeitbeschäftigte erhalten diese Zahlung anteilig, spätester Auszahlungstermin ist
der 31. Juli 2011.
Für alle Auszubildenden an der TU
Darmstadt konnte eine einheitliche
Abschlussprämie in Höhe von 400 Euro
gesichert werden – eine Abweichung
zum hessischen Ergebnis, das eine nach
Abschlussnoten gestaffelte Prämie festlegt. Darüber hinaus wurde vereinbart,
dass nach dem Abschluss so viele Azubis wie möglich in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis übernommen werden
sollen. Die Gewerkschaften werden Ende
2012 gemeinsam mit der Universitätsleitung eine Auswertung der konkreten
Umsetzung dieser Regelung vornehmen.
Die Einkommensentwicklung für
2011 und 2012 an der Darmstädter
Hochschule entspricht exakt dem, was
im April mit dem Land Hessen vereinbart worden war. Damit wird der
Anschluss an die Einkommensentwicklung im Tarifbereich des Landesdienstes auch für die Beschäftigten der TU
Darmstadt gehalten.
Dennoch ist dieses Resultat keine
Selbstverständlichkeit, denn auch in

Darmstadt waren Arbeitskampfmaßnahmen notwendig. Beim Warnstreik am
28. Februar 2011 haben viele Kolleginnen und Kollegen der TUD eindrucksvoll gemeinsam mit den anderen hessischen Beschäftigten gezeigt, dass sie
sich nicht abkoppeln lassen wollen.
Und schließlich waren drei Verhandlungsrunden nötig, um eine Einigung
zu erreichen. Die GEW-Tarifkommission an der Hochschule hat einstimmig
die Annahme des Tarifergebnisses empfohlen. Das Ergebnis der Befragung der
GEW-Mitglieder an der TUD lag zum
Redaktionsschluss der HLZ noch nicht
vor. Erst nach deren Zustimmung treten
die Regelungen in Kraft. Wir informieren auf der Homepage der GEW Hessen
über das Ergebnis der Mitgliederbefragung.

Goethe-Universität Frankfurt
Eigene Tarifverträge kann die GoetheUniversität schon seit 2007 abschließen. Sie hatte mit der GEW in einem
Tarifvertrag im Februar 2010 bereits
vereinbart, dass die zukünftige Gehaltsentwicklung beim Land Hessen auch für
ihre Beschäftigten gelten soll. Dementsprechend wurde die Anhebung der
Einkommen in den Jahren 2011 und
2012 auch ohne weitere Diskussion in
die seit 24. Mai 2011 vorliegende Tarifeinigung mit der Universität Frankfurt
aufgenommen. Die Kennziffern für die
Angestellten sind daher dieselben wie

in Darmstadt. Der vollständige Gleichschritt in Frankfurt und Darmstadt mit
dem Land Hessen bei den Gehältern
wirft allerdings auch ein bezeichnendes
Licht auf die Tarifautonomie der beiden
Hochschulen.
Gewerkschaften und TU Darmstadt
einigten sich zudem auf verbesserte
Regelungen bei der Übernahme von
Auszubildenden analog zur Tarifeinigung mit dem Land Hessen. Bei der
Mitgliederbefragung, die parallel zur
Mitgliederbefragung der Landesbeschäftigten im April 2011 stattfand, gab
es auch an der Goethe-Uni eine breite
Zustimmung.

Einbußen für Beamtinnen
und Beamte
Das angekündigte Sonderopfer für die
Beamtinnen und Beamten betrifft auch
die Hochschulen (HLZ S.11). Eine solche Ungleichbehandlung unterschiedlicher Beschäftigtengruppen ist weder
gerechtfertigt noch zu akzeptieren.
Weiter steht noch die von den Gewerkschaften geforderte Übertragung der im
März 2009 erzielten tariflichen Arbeitszeitregelung von 40 Stunden pro
Woche auf die Beamtinnen und Beamten an den Hochschulen sowie eine
entsprechende Anpassung der Lehrverpflichtungsverordnung aus, für die sich
die GEW Hessen weiter einsetzen wird.
Carmen Ludwig und Rüdiger Bröhling
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Didaktische „Meisterdenker“
Anmerkungen zum „Kerncurriculum Politik und Wirtschaft“
Hinter der Ankündigung, das am 1. August 2011 in Kraft tretende „Kerncurriculum Politik und Wirtschaft“
gebe zum ersten Mal der „Konzeption
eines handlungsorientierten Politikunterrichts“ einen institutionellen Rahmen (1), steht ein starker Anspruch. Vor
allem in Hessen. Hält er der Überprüfung stand?
Erinnern wir uns: Vor 39 Jahren,
1972, erschien Wolfgang Hilligens
Schulbuch „Sehen, Beurteilen, Handeln“
bereits in der 6. Auflage (2). Das „Arbeits- und Lesebuch zur Politischen
Bildung und Gesellschaftslehre“ war
ein einflussreiches und eines der meistverkauften Schulbücher der 70er Jahre.
Aus „Sehen, Beurteilen, Handeln“ von
1972 ist im neuen „Kerncurriculum“
„Analysekompetenz, Urteilskompetenz,
Handlungskompetenz“ geworden.

Sehen, Beurteilen, Handeln
Wird damit 2010/11 endlich das
curricular festgezurrt, was Hilligen intendiert hat? Oder liegt dem „Kerncurriculum“ eine andere Vorstellung
von Politischer Bildung und „Handeln“
zugrunde? Der politikdidaktische Kontext, in dem „Sehen, Beurteilen, Handeln“ seit seiner ersten Auflage 1969
stand, war durch die Auseinandersetzung mit und die überfällige Ablösung
von Friedrich Oetingers harmonistischer Gemeinschaftsvorstellung geprägt. Es fand eine paradigmatische
Wende in der Politikdidaktik statt, die
mit Schmiederer stichwortartig als „Demokratisierung und Emanzipation“ sowie „Engagement und Politische Praxis“ beschrieben werden kann.
Schülerinnen und Schüler, Kinder
und Jugendliche sind nicht mehr unmündige Objekte der Belehrung, sondern rücken als politisch handelnde
Subjekte, als Akteure von Politik in den
Mittelpunkt. Grundlage des politischen
Handelns ist dabei die rationale Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse
und von Strukturen, die einer demokratischen und emanzipatorischen Entwicklung entgegenstehen. Auch die Perspektiven einer anderen, freieren und
sozial gerechteren Gesellschaft – also

von Alternativen zur herrschenden Ordnung – sind in dieser Didaktik und der
entsprechenden Praxis der schulischen
politischen Bildung immer einbezogen
worden. Politisches Handeln als Erweiterung der demokratischen Räume in
allen gesellschaftlichen Sphären bis hin
zur Ermöglichung von noch utopisch
anmutenden gesellschaftlichen Zuständen – also ausdrücklich die Überwindung eines gesellschaftlichen und
politischen Status quo – sind die
Orientierungspunkte dieser politischen
Bildung und ihres Handlungsbegriffs.
Dieser Konzeption waren in Hessen
die Rahmenrichtlinien der 70er-Jahre
und – in etwas modifizierten Formen –
auch die folgenden Curricula bis zu den
Rahmenplänen der 90er-Jahre verpflichtet.
Die hessischen Lehrpläne seit 2002
und das jüngste „Kerncurriculum Politik und Wirtschaft“ (3) dagegen sind,
um den Bereich der ökonomischen Bildung herauszugreifen, eher affirmativ
und „wirtschaftskundlich“ ausgerichtet. Ein Nachdenken über Alternativen
zur marktwirtschaftlichen Ordnung, die
im Rahmen des Grundgesetzes (GG)
und der Hessischen Verfassung möglich
und aus dem aus Artikel 20 GG resultierenden Demokratie- und Sozialstaatspostulat geboten wäre, ist nicht
beabsichtigt. Das Hinterfragen der Verhältnisse – eine zentrale „Kompetenz“
der hessischen Curricula alter Prägung
– kann heute nur in einem eng begrenzten Rahmen stattfinden. So heißt es im
neuen „Kerncurriculum Politik und
Wirtschaft“:
„Eine marktwirtschaftliche Ordnung erfordert, dass die Individuen ihre Handlungsalternativen sowohl als (zukünftige) Erwerbstätige wie als Konsumenten einschätzen, bewerten und gestalten können“ (S. 11).

Die „marktwirtschaftliche Ordnung“ ist
nicht zufällig Subjekt dieses Satzes. Den
Menschen werden Handlungsspielräume nur innerhalb dieser Ordnung zugestanden, als Erwerbstätige und als Konsumenten. Alles, was diese Einhegung
sprengen könnte, ist außerhalb des
Horizonts dieses „Kerncurriculums“. Es
verwundert deshalb nicht, dass die

„Funktionsprinzipien des Marktes“ und
„die Stellung des Individuums im
Markt“ als „Inhaltsfelder“ betont werden. Wobei „auch die Perspektive der
Schülerinnen und Schüler als Beteiligte
des Wirtschaftsgeschehens“ berücksichtigt werden soll (ebenda, S. 25).
Auch hier fungieren die Menschen als
„Beteiligte“, als Objekte eines – von
wem auch immer gestalteten – übermächtigen und unhinterfragten „Wirtschaftsgeschehens“.
Der Handlungsbegriff des Schulbuchs von Hilligen, der Rahmenrichtlinien der 70er-Jahre und auch noch
der Rahmenpläne der 90er-Jahre beruhte auf der Identifizierung und der
Anleitung zur Analyse von als kritikwürdig erkannten gesellschaftlichen,
politischen und ökonomischen Verhältnissen. Ziel war es, diese zu verändern, zu einer Ausweitung der sozialen
und politischen Demokratie zu gelangen. Deswegen sollten die Menschen
kritisch analysieren (Sehen), schlussfolgern (Beurteilen) und sich engagieren (Handeln). Auf eine solche Perspektive verzichtet das neue hessische
„Kerncurriculum Politik und Wirtschaft“ völlig.
Sicher greift es zu kurz, das neue
hessische „Kerncurriculum Politik und
Wirtschaft“ und seine Abstinenz gegenüber Gesellschaftskritik alleine auf Interessen einer von CDU und FDP gebildeten Regierung zurückzuführen. Diese
allgemeine unkritische Tendenz wird
auch von bekannten Vertretern der
Politikdidaktik gepflegt, was sich an
dem kürzlich erschienenen Gemeinschaftswerk „Konzepte der Politik – Ein
Kompetenzmodell“ zeigen lässt. Hier
heißt es:
„Hilligen geht es (...) auch nicht um Legitimation und Systemstabilität, sondern der
normative Bezug ist hier in die Zukunft
verlagert. Politische Bildung hat die Aufgabe, die bestehende politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit zu verändern, bestehende
gesellschaftliche Ungleichheiten zu überwinden, neue Möglichkeiten der Partizipation zu erschließen und so eine Demokratie
erst herzustellen, in der Chancengleichheit
und Selbstbestimmung verwirklicht sind“
(4).
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Ein solches „normatives Modell“ entspricht jedoch nach Meinung dieser
„Meisterdenker“ der Politikdidaktik
„nicht der Realität der Demokratie“
(ebenda). Damit werden diese Konzeption politischer Bildung und andere gesellschaftskritische Ansätze in die
Schublade der „Fehlkonzepte“ eingeordnet, von denen Lehrerinnen und
Lehrer die Finger lassen sollten. Neu
und einmalig in der Politikdidaktik ist,
dass ein Zitierkartell von Autorinnen
und Autoren verbindlich vorschreiben
will, was als „Fachkonzept“ anzusehen
und was innerhalb des Rahmens dieses
Fachkonzeptes ein „Fehlkonzept“ sei.

Abschied von der Kritikfähigkeit
Fehlkonzepte sind „ungünstige Schwerpunktsetzungen oder Trends, die das
Lernen eher behindern als fördern“
(ebenda, S. 50). Zu diesen zu meidenden
„Fehlkonzepten“ zählen die Autoren
beispielsweise, im Themenfeld Sozialstaat „frustrierendes Anspruchsdenken“
zu bestärken:
„Wird allein das Solidaritätsprinzip betont,
bleibt das Prinzip der Eigenverantwortung
unbeachtet.“ (ebenda, S. 93)

Im Themenfeld „Gerechtigkeit“ komme
es „zu einem Fehlkonzept mit indoktrinierender Wirkung“,
„wenn die soziale Gerechtigkeit (...) einfach
mit einer Position, beispielsweise der
Bedarfsgerechtigkeit, identifiziert wird.“
(ebenda, S.170)

Auch das Thema „Gleichheit“ sei mit
einem „weit verbreiteten Fehlkonzept
belastet“, denn für viele Menschen gelte
„Gleichheit erst dann wirklich für gegeben,
wenn die soziale Gleichheit hergestellt ist.
Vorgeschriebene soziale Gleichheit kann jedoch zu wirtschaftlicher Stagnation oder
Immobilität führen.“ (ebenda, S.174)

Einen Begriff von Gleichheit, der über
die Gleichheit vor dem Gesetz hinausweist, von vorne herein als „Fehlkonzept“ zu diskreditieren und ihn damit für Lehrerinnen und Lehrer indiskutabel machen zu wollen, ist das
uneingestandene Ziel solcher Dekrete.
Wer sich bei diesen Formulierungen, die den Politiklehrenden den rechten Weg weisen wollen, an die marktradikale „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ erinnert fühlt, liegt sicher
nicht falsch. Dieser Sammelband stellt
eine Art Leitfaden für die Einhegung
des politischen Denkens und für systemstabilisierendes politisches Wohl-

verhalten dar. Fatal daran ist, dass das
Buch vielen Referendaren und jungen
Lehrkräften als Anleitung dafür dient,
welche Positionen im Fach Politik vertreten und welche nicht vertreten werden sollen, was „richtig“ und was
„falsch“ ist. Schon im Klappentext suggeriert das Buch Letztgültiges:
„Die vorliegende Darstellung entwirft erstmals ein konsensuell gewonnenes konkretes
Modell des Fachwissens für die Politikdidaktik und den schulischen Politikunterricht. Es strukturiert und beschreibt die
Standards des Wissens in Form von Basisund Fachkonzepten.“

Freiheit und Gleichheit
Die Verständnisse politischer Bildung,
die hier knapp skizziert worden sind,
liegen weiter auseinander, als man auf
den ersten Blick vermuten kann. Der
prinzipielle Unterschied zwischen den
didaktischen Konzeptionen scheint uns
in einem unterschiedlichen Demokratieverständnis zu liegen. Freiheit (Liberté) und Gleichheit (Égalité) stehen in
einem Spannungsverhältnis, aber beide
gehören zur Demokratie. Seit neoliberale Ideologien hegemonial geworden sind, wird jedoch Demokratie auf
ein liberales Verständnis des Rechtsstaats reduziert. Während frühere hessische Curricula und Didaktiker wie etwa
Hilligen und Schmiederer mit Demokratie auch das Streben nach einer
gerechteren und egalitäreren Gesellschaft verbanden, also immer auch die
sozioökonomische Basis der Gesell-

schaft kritisch in den Blick nahmen,
bezieht das neue hessische „Kerncurriculum Politik und Wirtschaft“ eine
affirmative, unkritische Position dazu.
Insofern bleiben die Ziele des Kerncurriculums wie „Partizipation“ und
„Mündigkeit“ prinzipiell begrenzt.
Didaktiker wie Weißeno et al. gehen
einen Schritt weiter, indem sie auf mehr
Gleichheit zielende gesellschaftskritische Konzepte gleich als „Fehlkonzepte“
auf den Index setzen möchten.
Mirjam Prauschke und Guido Steffens

Mirjam Prauschke, geb. 1983, ist Lehrerin für
Mathematik und Politik und Wirtschaft an der
Rudolf-Koch-Schule, Gymnasium der Stadt
Offenbach/Main. Guido Steffens, geb. 1948,
ist Fachleiter am Studienseminar für Gymnasien Offenbach und Lehrer an der RudolfKoch-Schule.
(1) Klaus Moegling, Renate Stellbogen und
Reinhard Ziegler: Politische Mündigkeit. Die
hessischen Bildungsstandards für das Fach
„Politik und Wirtschaft“. In: Hessische Lehrerzeitung (HLZ), Heft 9/2010, S. 10
(2) Wolfgang Hilligen: Sehen, Beurteilen,
Handeln. Arbeits- und Lesebuch zur Politischen Bildung und Gesellschaftslehre. 7.-10.
Schuljahr, 6. Aufl., Frankfurt/Main 1972
(3) Hessisches Kultusministerium (2010): Kerncurriculum Hessen Sekundarstufe 1, Gymnasium, „Politik und Wirtschaft“ (Stand November 2010), Wiesbaden
(4) Georg Weißeno, Joachim Detjen, Ingo
Juchler, Peter Massing und Dagmar Richter:
Konzepte der Politik – Ein Kompetenzmodell,
Schriftenreihe Band 1016. Bundeszentrale für
politische Bildung, Bonn 2010. S. 40f.
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Braunes Erbe
Die NS-Vergangenheit hessischer Landtagsabgeordneter
Als die Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag im April
2011 die Dokumentation „Braunes Erbe“ eines anerkannten
Historikers über die NS-Vergangenheit hessischer Politiker
vorstellte, die nach 1946 dem hessischen Landtag angehörten, schlugen die Wellen hoch. Reflexartig sprach der
Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag Christoph Weirich
von einem „plumpen Manöver, mit dem die Linksextremen
von ihren verfassungsfeindlichen Zielen und ihrer eigenen
historischen Verantwortung für die Verbrechen im SEDUnrechtsregime ablenken wollen“. SPD-Generalsekretär
Michael Roth forderte dagegen alle Parteien auf, „die Ergebnisse ernst zu nehmen, für sich zu prüfen und die Aufarbeitung voranzutreiben“. Das schulde man „insbesondere den
Opfern und den nachfolgenden Generationen“. Landtagspräsident Norbert Kartmann forderte eine „seriöse und
unaufgeregte Behandlung des Themas“, die nur außerhalb
des parteipolitischen Umfeldes möglich sei. Er werde die
Angelegenheit an sich ziehen und die Forschungskom-

Geschichtsbild mit Korrekturbedarf
Im Biographischen Handbuch und im
Biographischen Index des Hessischen
Landtags wird zu Recht darauf verwiesen, dass viele Abgeordnete der Nachkriegszeit aus dem antifaschistischen
Widerstand kamen und schärfste Verfolgungen durch das NS-Regime erlitten hatten.
Stellvertretend seien hier angeführt
der bereits erwähnte, aus der Zentrumspartei kommende Christdemokrat Werner Hilpert, der nahezu die ganze
Kriegszeit über im KZ Buchenwald festgehalten wurde, der Kommunist jüdischer Herkunft Emil Carlebach, der nach
fast zwölfjähriger Haft die Befreiung
vom Faschismus im selben Konzentrationslager erlebte, sowie der Sozialdemokrat Max Bock, der nach siebenjähriger Emigration noch fünf Jahre in
Zuchthäusern und Konzentrationslagern verbringen musste.
Von den Liberalen ist in diesem
Zusammenhang an Heinz Herbert Karry
zu erinnern, der als „Halbjude“ drangsaliert und zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde.
Daneben gab es aber auch die andersartigen politischen Wurzeln jener
Abgeordneten, die in den Jahren vor
1945 der NSDAP, der SA oder der SS
angehört hatten. Mindestens 75 Land-

mission „Politische und parlamentarische Geschichte des
Landes Hessen“ mit dem Thema beschäftigen. Die Fraktionen
bat Kartmann, Materialien, die in ihrem Besitz sind, und
eigene Forschungen zu diesem Thema der Kommission zur
Verfügung zu stellen.
Auch die Linke sieht in der Dokumentation nur einen
ersten Schritt zur Aufarbeitung der Geschichte des hessischen Landtags, die durch weiteres Material in den
Entnazifizierungs- und Personalakten sowie Wehrmachtsunterlagen zu vertiefen sei.
Die HLZ dokumentiert - nicht nur, aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass die hessische CDU ihre Landesgeschäftsstelle noch im letzen Jahr zu Ehren Alfred Dreggers
in Alfred-Dregger-Haus umbenannte - mit freundlicher
Genehmigung des Autors das abschließende Kapitel der
Broschüre in Auszügen. Den vollständigen Text findet man
als Download unter www.linksfraktion-hessen.de > suche:
Braunes Erbe.

tagsabgeordnete, vornehmlich solche
der bürgerlichen Parteien, sind nachweislich Mitglied der NSDAP gewesen.
Es war die „bleierne Zeit“ der 1950er
Jahre, in der es auch im Hessischen
Landtag zu einer Häufung vormaliger
NSDAP-Mitglieder kam, deren starke
Präsenz sich bis weit in die 1960er
Jahre hinzog.

Verschwundene Akten
Die nachgewiesenen NSDAP-Mitgliedschaften sind nach den Umständen ihres
Zustandekommens, nach dem Zeitpunkt
des Parteieintritts, dem damaligen Lebensalter, der konkreten Tätigkeit und
der späteren Verarbeitung unterschiedlich zu bewerten. Nach bisherigem
Kenntnisstand, der durch weiterreichende Untersuchungen noch zu vertiefen ist, handelte es sich bei den vormaligen NSDAP-Mitgliedern innerhalb
der SPD-Fraktion überwiegend um Mitläufer, Opportunisten und indoktrinierte Jugendliche. Für die CDU-Fraktion
gilt das nur mit Einschränkungen, lassen sich in ihr doch schon auf Grundlage des bislang vorliegenden Materials
auch schwerer belastete NS-Parteigänger ausmachen.
Besonders stark waren vormalige
NSDAP-Mitglieder, darunter schwer
belastete Alt-Nazis, in den Fraktionen

des BHE, der NPD und vor allem auch
der FDP vertreten.
An die Stelle einer differenzierenden Betrachtungsweise zu den unterschiedlichen Hintergründen der NSDAPMitgliedschaften tritt in den offiziellen
Werken des Hessischen Landtags eine
weitgehende Ausblendung dieser „braunen Wurzeln“.
Das mag in Einzelfällen der schlichten Unkenntnis und einem mangelnden
Erkenntnisinteresse der Bearbeiter geschuldet sein.
Ursprünglicher war indes ein von
übergeordneten Stellen gedecktes politisches Interesse am gezielten Verschweigen von NS-Vergangenheiten,
wie das exemplarisch anhand des USamerikanischen Umgangs mit den
NSDAP-Mitgliedskarten von Alfred
Dregger und Otto Zink (beide CDU)
gezeigt wurde.
An die Seite fehlender Informationen zur NS-Vergangenheit treten in
einer Reihe von Kurzbiographien offenbar „geschönte“ Angaben zum Werdegang im „Dritten Reich“. Im Ergebnis
dieser Tendenzen wird in den offiziellen Landtagspublikationen ein einseitiges, die politischen Realitäten verschleierndes und verfälschendes Bild
gezeichnet. Ähnliche Defizite weisen
parteioffizielle Selbstdarstellungen von
CDU und FDP auf.
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Verordneter Antifaschismus
Der „nachträglich verordnete Antifaschismus“ des Hessischen Landtags und
seiner Fraktionen verdeckt den Blick
darauf, in welchem Umfang, in welchen
Parteien und mit welchen Ergebnissen
Alt-Nazis Einfluss auf das gesellschaftliche Klima und die politischen Geschicke des Landes und des Bundes
gewinnen konnten. Besonderer Aufklärungsbedarf besteht hier hinsichtlich der Rolle, die die hessische FDP
samt ihrer Landtagsfraktion im Netzwerk ehemaliger Nazigrößen spielte,
das als „Gauleiter-Verschwörung“ oder
„Naumann-Affäre“ in die Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland einging. Ähnlich wie die kürzlich vorgelegte Studie zur NS-Vergangenheit niedersächsischer Landtagsabgeordneter
hat auch die hier vorgestellte Untersuchung gezeigt, dass schwer belastete
Alt-Nazis gerade in den Vertriebenenorganisationen ein politisches Betätigungsfeld fanden.
Mit Blick auf künftige politische
Auseinandersetzungen um die Ausgestaltung des in Berlin geplanten „Zentrums gegen Vertreibungen“ sollte diesen Ergebnissen weiter nachgegangen
werden.
Die „weißen Flecken“ – oder
„schwarzen Löcher“ – der offiziellen
Landtagspublikationen erschweren das
Verständnis dafür, weshalb viele Bürger und Regierungsverantwortliche in
den Nachbarstaaten die politische Entwicklung in der BRD mit Argwohn und
Sorge verfolgten. Das Ausblenden der
„braunen Wurzeln“ nicht weniger hessischer Landtagsabgeordneter verstellt
zugleich den Blick auf die Frage, welche politischen und ideologischen
Schnittmengen es – bei allen Unterschieden! – zwischen Liberalismus und
Konservatismus auf der einen und Faschismus auf der anderen Seite gab und
gibt, Schnittmengen, die einerseits dazu
beitrugen, dass so viele Anhänger der
bürgerlichen Parteien schon 1933 (oder
noch früher) sang- und klanglos zu den
Nazis überschwenkten, während andererseits nach der Zerschlagung des Faschismus viele alte Nazis ohne allzu
große Brüche eine neue politische
Heimat in CDU und FDP fanden. Eine
Auseinandersetzung mit diesen Fragen
erscheint angesichts der anhaltenden
Krisen und des fortschreitenden Sozialabbaus besonders dringlich, weil in
diesen Zeiten wachsender Verunsiche-

Foto:
Bundesarchiv

rung gerade auch in der „Mitte der
Gesellschaft“ rassistische und sozialdarwinistische Tendenzen mit all ihren
Gefahren wieder deutlicher zu Tage
treten.
Ein Landtagsbeschluss zur Überarbeitung des Biographischen Handbuchs
und des Biographischen Index erscheint
nicht nur wegen der aufgezeigten Mängel geboten. Die damit verbundenen
Debatten könnten zum besseren Verständnis der deutschen Nachkriegsgeschichte beitragen und zugleich ein
Zeichen gegen das Erstarken neofaschistischer Kräfte setzen.
Dr. Hans-Peter Klausch

„Document-Center“ Berlin
Trotz vorbereiteter und großteils realisierter Vernichtungsstrategien für das
NSDAP-Schriftgut wurden im April
1945 rund 7 Millionen Mitgliedsausweise in einer nahe Berlin gelegenen
Papiermühle gefunden. Zusammen mit
anderen personenbezogenen Unterlagen bildeten diese die Grundlage für
die Entnazifizierungsverfahren. Am 1.
Juli 1994 wurden die bis dahin im
„Document Center“ in Berlin aufbewahrten Unterlagen ins Bundesarchiv
überführt. Das Foto entstand 1947 im
„Document Center“ (Foto: Otto Donath,
Copyright: Bundesarchiv).

Der Autor Hans-Peter Klausch
Hans-Peter Klausch (57) ist langjähriges GEW-Mitglied und studierte an
der
Carl-von-Ossietzky-Universität
Oldenburg Politikwissenschaft, Germanistik und Geschichte. Nach der
Promotion (1987) führte er dort zwei
Forschungsprojekte zur Geschichte
des 2. Weltkrieges durch. Von 1996 bis
2000 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt „Quellen
zur Geschichte und Kultur des Judentums im westlichen Niedersachsen“ im
Niedersächsischen Staatsarchiv Oldenburg. Seitdem ist er als freier Historiker tätig.
Zuletzt erschien sein Buch „Oldenburg im Zweiten Weltkrieg: Das Kriegstagebuch des Mittelschullehrers Rudolf Tjaden“ (272 Seiten, 19,80 Euro),
das sich hervorragend als Lektüre und

Material für den Geschichtsunterricht
eignet. Zu den weiteren Veröffentlichungen des Autors gehören die folgenden Publikationen:
• Die Sonderabteilungen, Strafeinheiten und Bewährungstruppen der
Wehrmacht, in: Kirschner, Albrecht
(Hg.) (2010): Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter.
• Marburger Zwischenbilanz zur NSMilitärjustiz vor und nach 1945. Im
Auftrag der Geschichtswerkstatt Marburg e. V., Veröffentlichungen der historischen Kommission für Hessen,
Band 74, Marburg, S. 197-216
• Braune Wurzeln – Alte Nazis in den
niedersächsischen Landtagsfraktionen
von CDU, FDP und DP, hg. von der
Fraktion DIE LINKE im Niedersächsischen Landtag, Hannover 2008
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Mitmachausstellung ExperiMINTa
Am 1. März 2011 eröffnete Kultusministerin Dorothea Henzler gemeinsam mit
der Frankfurter Bürgermeisterin und
Schuldezernentin Jutta Ebeling in der
Hamburger Allee in Frankfurt-Bockenheim das Science Center Experiminta für
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Rund hundert
Experimentierstationen laden zum Ausprobieren, Beobachten und Begreifen ein.
Die Mitmach-Ausstellung wurde von
einem Kreis engagierter, ehrenamtlich
arbeitender Pädagogen, einem Juristen
und einem Ingenieur fast fünf Jahre
lang vorbereitet. Unterstützung fand
die Gruppe, die sich im Februar 2008
als „Förderverein Experiminta Frankfurt am Main e. V.“ gründete, in der
Vorbereitungs- und Anlaufphase von
vielen Seiten: Stadt, Land, Goethe-Universität, Kammern, Verbände. Konkrete
finanzielle Zusagen erhielt der Verein
durch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft, die Flughafenstiftung, die
Kathinka-Platzhoff-Stiftung, die Stiftung Citoyen, Mainova und viele weitere kleinere Sponsoren und Stifter. Die
Stadt Frankfurt hat einen Beitrag zu der
nicht unbeträchtlichen Miete an das
Land Hessen beschlossen.
Experiminta soll Erfahrungen und
Erkenntnisse, aber auch Spaß und Freude im Umgang mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik vermitteln – daher auch das „MINT“
im Ausstellungsnamen.

Von Anfang an hatte die Stiftung
Polytechnische Gesellschaft die Idee
aufgegriffen und mit Professor Dr. Klaus
Ring einen engagierten Fürsprecher
und Unterstützer gefunden. In seinem
Vortrag anlässlich der Eröffnung sagte
er unter anderem:
„Der gesellschaftliche Bedarf, vor allem bei
Jugendlichen, Jungen wie Mädchen, verloren
gegangenes Terrain zurückzuerobern und
wieder mehr Verständnis und Vertrauen für
die MINT Fächer zu wecken, scheint hoch zu
sein. Und mit den Jugendlichen werden auch
wieder Eltern erreicht. Das zeigen die Erfahrungen, die in Deutschland, in anderen
europäischen Ländern und den USA mit
Science Centern gemacht wurden. Inzwischen kann man mit Fug und Recht sagen,
dass Science Center weltweit hochaktuelle
erfolgreiche Instrumente sind, um in der
Gesellschaft – speziell bei Kindern und
Jugendlichen und ihren Eltern – Interesse an
MINT zu wecken; und zwar nachhaltig, denn
das Ziel dieser Einrichtungen ist gerade
nicht, ein einmaliges Erlebnis zu vermitteln,
sondern zum Wiederkommen zu verführen
und das latente Interesse von Jungen und
Mädchen zu aktivieren.“

Kernpunkte des didaktischen Ausstellungskonzeptes von Experiminta sind
die Experimentierstationen, die interaktives Erleben ermöglichen, Neugier
wecken und die Freude am Problemlösen fördern. Kinder und Jugendliche
sollen selbst handeln und be-greifen.
Die Experimentierstationen sollen die
Schwellenangst vor Wissenschaft und
Technik abbauen und neue Zugänge
zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Denken eröffnen. Die Exponate
sind neun Themenkreisen zugeordnet:
• Schnell und Langsam (Bewegung)
• Stark und Schwach (Kraft)
• Sparsam und Verschwenderisch
(Energie und Umwelt)
• Wind und Wetter (Luft)
• Hin und Her
(Schwingungen und Wellen)
• Abstrakt und Konkret
(Muster und Zahlen)
• Passt und Passt nicht
(Puzzle und Parkettierung)
• Jung und Jünger
(Spiel- und Ruheraum)
• Sichtbar und Unsichtbar (Optik).
Von Mai bis Oktober 2011 stellt die
Sonderausstellung „Abenteuer Informatik“ eine wichtige Ergänzung dar. Sie

ermöglicht ebenfalls einen handlungsorientierten Zugang zu einem Verständnis grundlegender Prinzipien des Informationszeitalters und ist zugleich ein
wichtiger medienpädagogischer Baustein.
Eine Studie der Universität Stuttgart
„MINT-Förderung in Hessen“ kam im
April 2011 zu dem Ergebnis, dass es im
Vergleich zu anderen Bundesländern in
Hessen an großen, interdisziplinären
Science Centern mangelt. Das Mathematikum beschränke sich auf Mathematik, das private Museum Explora hat
seinen Fokus auf visuellen Phänomenen. Das Konzept von Experiminta
„könnte gut dazu geeignet sein, die
bisherige Lücke eines interdisziplinären Science Centers mit Angeboten für
Schulklassen und Lehrerinnen und Lehrer zu schließen.“
Schon in den ersten drei Monaten
nach der Eröffnung hat Experiminta
über 20.000 Besucher aus Frankfurt
und der gesamten Rhein-Main-Region
zu verzeichnen – darunter viele Schulklassen aller Altersgruppen und Schulformen. An den Wochenenden sind es
überwiegend Familien, die – häufig
angeregt durch die Kinder – die Ausstellung besuchen. Neben der eigentlichen Ausstellung wird derzeit an einem
Konzept für Workshops und für ein
naturwissenschaftliches Angebot in der
Lehrerbildung gearbeitet.
Dr. Herbert Schnell

Die ExperiMINTa in Frankfurt
• Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 9-18 Uhr, Freitag: 9-14 Uhr, Samstag:
13-18 Uhr, Sonntag: 10-18 Uhr; der Eintritt
kostet 8 Euro für Erwachsene, 6 Euro für
Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten, 18 Euro für Familien. Angemeldete
Gruppen ab 15 Personen zahlen nur 4 Euro
pro Person, Kleinkinder bis zu 4 Jahren
haben kostenlosen Eintritt.
• Kontakt: ScienceCenter FrankfurtRheinMain, Hamburger Allee 22-24, 60486 Frankfurt, Tel. 069-7137969-0, www.experiminta.de, info@experiminta.de
• Straßenbahnlinien 16 und 17, Haltestelle Varrentrappstraße, U-Bahn-Stationen:
Messe und Bockenheimer Warte, S-Bahn:
Messe oder Westbahnhof
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Bildschirmbrille (nur?) für Schulleitungen
Ende 2008 stellte ein stellvertretender
Schulleiter bei seinem Staatlichen
Schulamt den Antrag auf Erstattung der
Kosten einer Bildschirmbrille. Er begründete dies damit, dass ein wesentlicher Teil seiner Arbeit – mindestens 25
Zeitstunden pro Woche – am PC absolviert werde. Daraufhin wurde der
Medical Airport Service (MAS) beauftragt, eine Gefährdungsbeurteilung
nach § 3 der Bildschirmarbeitsplatzverordnung (BildscharbV) durchzuführen.
Der MAS bestätigte dann auch im Februar 2009, dass der Kollege eine entsprechende Brille benötige. Wohlgemut besorgte er sich eine solche und
reichte die Rechnung in Höhe von 290
Euro ein.
Das Staatliche Schulamt überwies
ihm aber lediglich einen Betrag von 42
Euro und begründete dies damit, dass
für die Erstattung die Regelungen der
Hessischen Beihilfeverordnung analog
anwendbar seien. Und diese sähen für
das Brillengestell keine und für die
Gläser eine Erstattung nur in Höhe eines
Festbetrages von 21 Euro pro Glas vor.
Dagegen ging der Kollege mit Unterstützung der DGB Rechtsschutz GmbH
gerichtlich vor.
Das Schulamt berief sich zunächst
auf einen Erlass aus dem Jahre 2000,
nach dem die Regelungen der Beihilfe
auch hier anwendbar seien. Allerdings
hatte das Schulamt selbst Zweifel an der
Richtigkeit des Erlasses, da mittlerweile
das Verwaltungsgericht Frankfurt mit
Urteil vom 9.3.2009 (9 K 96/09.F) auf
Grundlage der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.2.2003
(2 C 2.02) entschieden hatte, dass die
Verpflichtung des Arbeitgebers, den
Beschäftigten kostenfrei die erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung zu
stellen, nicht durch Verwaltungsvorschriften eingeschränkt werden kann.
Darüber hinaus seien die Regelungen
der Beihilfe bei der Umsetzung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes, hier
in Zusammenhang mit Bildschirmarbeit, nicht anwendbar.
Das Schulamt wandte sich im März
2010 also an das Kultusministerium mit
der Frage, ob denn Erlass und Rechtsprechung noch in Übereinstimmung
stehen. Als Rückmeldung wurde ihm
der Erlass des HMdI vom 3. 11. 2009 (I
41-P 2100 A-574) übersandt. Darin wird

bestätigt, dass die Beschränkungen der
Beihilfe hier nicht anwendbar sind. Vielmehr bestünde
„in den Fällen, in denen der (..) Dienstherr die
Sehhilfe nicht zur Verfügung stellt, sondern
die Brillenbeschaffung (...) dem Beschäftigten überlässt, ein ungeminderter Anspruch
auf Erstattung der Kosten, sofern die oder
der Beschäftigte die Bildschirmarbeitsbrille
nach dem gebotenen Grundsatz der Sparsamkeit zu dem im Durchschnitt niedrigsten
Marktpreis erworben hat“.

Also ermittelte das Schulamt den Durchschnittsmarktpreis und erstattete dem
Kollegen nochmals 149 Euro.
Zumindest für Schulleitungsmitglieder dürfte jetzt außer Frage stehen,
dass die Kosten einer „angemessenen“
Bildschirmbrille durch das Land Hessen zu tragen sind. Und bei „anderen“
Beschäftigten? Nach einer rechtskräftigen Entscheidung des Arbeitsgerichts
Neumünster vom 20.1.2000 kann ein
Arbeitnehmer bei einem siebenstündigem Arbeitstag, von dem er 30 bis 45
Minuten am Bildschirm arbeitet, vom
Arbeitgeber die Erstattung der angemessenen Kosten einer Bildschirmbrille
verlangen. Dies setzt voraus, dass ihm
diese Brille augenfachärztlich speziell

für die Arbeit am Monitor verordnet
wurde. Für Lehrkräfte sollte gegebenenfalls Rücksprache mit dem MAS
gehalten werden.
Nach der Berufsgenossenschaftlichen
Information BGI 650 müssen für die Beschäftigung im Sinne der BildscharbV (§ 2
Abs. 3) mindestens drei der folgenden vier
Anforderungen erfüllt sein:
• Zur Durchführung der Arbeit wird
ein Bildschirmgerät benötigt, da zur
Erzielung kein anderes Arbeitsmittel
zur Verfügung steht.
• Zur Durchführung der Arbeit mit
dem Bildschirmgerät werden besondere
Kenntnisse und Fertigkeiten benötigt.
• Das Bildschirmgerät wird in der
Regel arbeitstäglich benutzt.
• Die Arbeit am Bildschirmgerät verlangt hohe Aufmerksamkeit und Konzentration, weil Fehler zu wesentlichen
Konsequenzen führen können.
Für alle Beschäftigten, auf die das
zutrifft, hat der Arbeitgeber die Kosten
von Augenuntersuchung und Bildschirmbrille zu tragen. Weitere interessante Informationen findet man unter
www.ergo-online.de.
Annette Loycke und Wolfgang Schwanz

Dienstrechtsmodernisierungsgesetz
Neuregelung des § 14a BeamtVG
Beamtinnen und Beamte im Ruhestand
mit einer nach § 14a oder § 50e
Hessisches Beamtenversorgungsgesetz
(BeamtVG) vorübergehend erhöhten
Pension werden zur Zeit vom Regierungspräsidium Kassel im Zusammenhang mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz angeschrieben. Beamtinnen und Beamte, die wegen
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
versetzt wurden und neben dem Anspruch auf Beamtenversorgung einen
Anspruch auf gesetzliche Rente haben,
erhalten unter bestimmten Voraussetzungen eine vorübergehend erhöhte
Pension, um einen Ausgleich dafür zu
schaffen, dass trotz unfreiwilligen vorzeitigen Ruhestands die gesetzliche
Rente erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt wird. Die Erhöhung erfolgt, wenn der Ruhegehaltssatz

unter 70 % liegt und beträgt 1 % pro 12
Monate Pflichtbeitragszeit, soweit sie
nicht gleichzeitig ruhegehaltfähig ist.
Bisher entfiel diese vorübergehende
Erhöhung, sobald durch eine Nebentätigkeit ein Monatseinkommen von über
325 Euro erzielt wird. Diese Grenze ist
am 1. 1. 2011 entfallen. Jetzt gelten die
allgemeinen Regelungen zum Zusammentreffen von Versorgungsansprüchen und Einkünften aus Erwerbstätigkeit. Danach wird die Pension gekürzt,
wenn Zusatzeinnahmen und Beamtenpension zusammen eine Höchstgrenze
überschreiten. Sie liegt nach einer vorzeitigen Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze bei 75 % der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zuzüglich
467 Euro und monatlicher Sonderzahlung.
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Wir gratulieren im Juli und August ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Monika Bähr, Frankfurt
Annemarie Bauer, Lauterbach
Claudia Braukämper, Frankfurt
Barbara Ciok, Marburg
Hannelore Ellenberger, Rotenburg
Hannelore Emrich, Frankfurt
Dieter Freiheit, Gießen
Hans-Jörn Freiheit, Offenbach
Marlen Garthaus, Bad Nauheim
Eva Hayer, Frankfurt
Peter Heurich, Hanau
Prof. Ernst-Ulrich Huster, Pohlheim
Irmgard Koglin, Königstein
Bettina Köhler, Niederaula
Elsbeth Kratz, Frankfurt
Ingrid Kremser-Schmidt, Offenbach
Karin Lenz, Rüsselsheim
Ulrich Nolte, Frankfurt
Kristin Pomerenke-Schön, Frankfurt
Gustav Pruessner, Waldkappel
Jürgen Trabant, Niedernhausen
Jochen Trieschmann, Nidda
Ingrid Turetschek, München
Inge Veit, Buseck
Gesche Weber, Riedstadt
Renate Weber, Zwingenberg
Luitpold Weidinger, Frankfurt
Silvia Wetterau, Maintal
... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Peter Hartherz, Neu-Anspach
Heide Laufer, Taunusstein
Elfriede Schauss, Rauschenberg

Erhard Speck, Ehringshausen
Berthold Wittich, Ludwigsau
Kurt Zeun, Gladenbach

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Heinrich Gleim, Gemünden
Inge Gombert, Marburg
Irmgard Mindach, Echzell
Klaus Schimpf, Mörfelden-Walldorf
Hilde Wagner, Wetzlar
... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Aldona Axmann, Hofgeismar
... zum 75. Geburtstag:
Hans Baumunk, Neckarsteinach
Gerhard Becker, Grünberg
Friedrich Bergerhoff, Frankfurt
Udo Brunnhöfer, Plaue
Ilse Deutschmann, Burghaun
Regina Hempel, Staufenberg
Peter Knoff, Söhrewald
Günther Kühlborn, Korbach
Winfried Neumeyer, Schlüchtern
Horst Rau, Oberaula
Gisela Rhein, Bad Soden
Helga Roeske, Lampertheim
Werner Schnabel, Wiesbaden
Werner Scholz, Frankfurt
Prof. Dr. Margarete Tjaden-Steinhauer,
Kassel
Jürgen Trabant, Niedernhausen
Klaus Tümmler, Felsberg

... zum 80. Geburtstag:
Margarete Bernhardt, Frankfurt
Hans Mittendorf, Frielendorf
Margot Podoll, Kassel
Lothar Redieske, Gelnhausen
Inge Scheerer, Kassel
Wienke Zitzlaff, Hannover
... zum 85. Geburtstag:
Margot Schirmeister, Frankfurt
Henriette Stoll, Niedernhausen
... zum 90. Geburtstag:
Ursula Kabauzeck, Dreieich
Lorenz Knorr, Frankfurt
Helga Lintaler, Kaufungen
Helmut Schneider, Schlitz
... zum 91. Geburtstag:
Franzjosef Bellinger, Fulda
Fritz Mittelstaedt, Kassel
... zum 96. Geburtstag:
Hildegard Bartsch, Eschenburg
Gudrun Nube, Freilassing/Oberbayern
... zum 97. Geburtstag:
Margot Meng, Kassel
Herta Schmidt, Wiesbaden

Edith Zöttlein †

20. August: Azubi-Info-Tag im hr

Anleitung zum Mutigsein

Wir trauern um unsere ehemalige Kollegin in der Landesgeschäftsstelle. Am
21. April 2011 ist Edith Zöttlein im
Alter von 73 Jahren gestorben. Sie
war von 1964 bis 1998 im Zimmerweg
in der Landesgeschäftsstelle tätig. Zunächst war sie als Hauswartin beschäftigt. Seit 1993 bis zu ihrem Ruhestand
war Edith Zöttlein als Telefonistin die
„Stimme“ der GEW Hessen, die als
erste die Anliegen der Mitglieder entgegennahm. Wegen ihres ruhigen,
stets freundlichen Auftretens wurde
sie von Anrufern und Besuchern ebenso wie bei den Kolleginnen und Kollegen der Landesgeschäftsstelle geschätzt. Wir werden Edith Zöttlein als
stets hilfsbereite und freundliche Kollegin in Erinnerung behalten.
Ulrich Märtin, Landesgeschäftsführer

Der Hessische Rundfunk lädt am 20.
August 2011 das erste Mal zum AzubiInfo-Tag in das Funkhaus am Dornbusch in Frankfurt ein.
An Ständen und im Gespräch mit
den Auszubildenden können Schülerinnen und Schüler die derzeit 16
Berufe kennen lernen, die im hr nach
Berufsbildungsgesetz ausgebildet werden. Ausbildungsluft schnuppern können die Besucher in Führungen an die
Ausbildungsplätze, zum Beispiel den
Malersaal oder ein Hörfunkstudio. Außerdem gibt es Gespräche zum Thema
Ausbildung und einen BewerbungsCheck.
Eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich.
• Weitere Infos gibt es im Internet
unter www.ausbildung.hr-online.de

Die Aktion Humane Schule (AHS) widmet die neueste Ausgabe ihrer Verbandszeitschrift „Humane Schule“ dem
Themenschwerpunkt „Anleitung zum
Mutigsein“. Autoren sind unter anderen
AHS-Bundesvorsitzender Detlef Träbert,
Dr. Stephan Marks vom Freiburger
Institut für Menschenrechtspädagogik
(Menschenwürde und Scham), der Pädagoge und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Georg Feifel (Ermutigung – die Hauptaufgabe von Lehrer/
innen) und der Reformpädagoge Otto
Herz. Dank Förderung durch die Stiftung Zivilcourage kostet „Anleitung
zum Mutigsein“ nur 4 Euro je Exemplar.
• Bestellung: Bundesverband Aktion Humane Schule e.V., Rathausplatz 8, 53859
Niederkassel, E-Mail: ahs@aktion-humane-schule.de, www.aktion-humane-schule.de
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Bildung im hr-fernsehen:

Wissen und mehr
Sendungen für die Schule
Montag bis Freitag, 9.30-10.15 Uhr
Der Hessische Rundfunk sendet von Montag
bis Freitag mit „Wissen und mehr“ eine 45minütige 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

Naturwissenschaft und Technik
• Der Quastenflosser - Tauchfahrt in
die Urzeit (16.8.)
• Kaffee und Bananen aus Costa Rica
(30.8.)
• Meilensteine der Naturwissenschaft:
Johannes Gutenberg und der Buchdruck (12.7.), Sir Timothy Berners-Lee
und das WWW (19.7.), Louis Braille
und die Blindenschrift (26.7.), Alfred
Nobel und das Dynamit (2.8.), James
Watt und die Dampfmaschine (9.8.)
Philosophie, Religion und Ethik
• Hola Johana! - eine Adoptivschwester für Lilly (14.7.)
• Im Himmel gibt’s kein Fernsehen Was Kinder glauben (24.8.)
• Zur Ehe gezwungen - Frauen fliehen aus ihren Familien (1.9.)
Kunst, Musik und Neue Medien
• Neue Medien im Unterricht: Heiraten in Deutschland - Schüler analysieren Fernsehen (22.7.), Römer - Internet
im Sachunterricht (29.7.), München Schüler erkunden das Internet (5.8.)
Politische Bildung
• Fremde Heimat – Als Kind in den
Westen (28.7.)
• Die Vermittler: Das jüdische Museum
Berlin – Ghetto des Gedenkens (10.8.)
• Ex-Grenze - War da was? (12.8.)
• „Ich lass mich nicht verjagen!“ Farbige Deutsche nah dran (17.8.)
• Konsum-Striptease: dreiteilige Reihe, Start am 31.8., Mittwoch 9.30-10 Uhr
Die ABC-Schützen
Die neunteilige Doku-Soap für die
Grundschule wird ab 22. 7. jeden Freitag von 9.30 bis 9.55 Uhr gesendet.
Weitere Reihen
• Ich mach´s: Vorstellung von Berufen (jeden Mittwoch 10-10.15 Uhr)
• 60mal Deutschland: 60-teilige Reihe (jeden Montag, 9.30-10.15 Uhr)
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag,
9.50-10.15 Uhr)

Extremismusdebatte
erreicht Bildungsbereich
Das Bekenntnis zur „fdGo“ ist vielen
noch aus der Zeit der Berufsverbote
bekannt. Jetzt wird auch von allen
nichtstaatlichen Organisationen, die
sich mit staatlicher Unterstützung für
Demokratie und gegen Nazis engagieren, ein solches „Bekenntnis zur
freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ (fdGO) verlangt. Zusätzlich sollen sich geförderte Initiativen für alle
diejenigen verbürgen, mit denen sie
zusammenarbeiten. Schon beim Amtsantritt der schwarz-gelben Bundesregierung Ende 2009 wurden die Programme zur Stärkung von Zivilgesellschaft und zur Beratung und
Unterstützung von Opfern rechter Gewalt geändert. Im Budget des Familienministeriums wurden 3 Millionen
Euro für den Kampf gegen Linksextremismus und Islamismus bereit gestellt.
Jetzt wird der Kampf gegen Neonazis und Fremdenfeindlichkeit pauschal unter Verdacht gestellt, linksextremistisch zu sein. Zudem werden
betroffene Initiativen angehalten, sich
beim Verfassungsschutz zu informieren, ob ihre Kooperations- und Bündnispartner für eine Zusammenarbeit
gegen Nazis und Rassismus „demokratisch genug“ sind.
• Die Broschüre „Auf ein Wort: Extremismus“ steht unentgeltlich im Internet
zur Verfügung: www.rosalux.de > Suche: Auf ein Wort

Homosexualität im Unterricht
Der Workshop richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die in ihrem Fachunterricht oder in Vertretungs- oder
Klassenleiterstunden das Thema „Homosexualität“ behandeln möchten. Es
werden interaktive Methoden zu Identitäten, Beziehungen und Vorurteilen,
erprobte Unterrichtsbausteine für die
Fremdsprachen, Deutsch, Geschichte,
Sozialkunde in den Sekundarstufen I
und II und das schwul-lesbische Schulaufklärungsprojekt SchLAu Rheinland-Pfalz vorgestellt.
Auch in der GEW Hessen hat sich
eine Arbeitsgruppe homosexueller Lehrerinnen und Lehrer gebildet. Die HLZ
informiert in ihrer nächsten Ausgabe.
• Termin: 7. 9. 2011, 9-16 Uhr, GEWLandesgeschäftsstelle Mainz, Neubrunnenstr. 8, 55116 Mainz, Tel.
06131-28988-0

Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
Montag bis Freitag
von 8.30 bis 8.45 Uhr
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wissenswert“ in hr2-kultur regelmäßig Radiosendungen, die sich für die Verwendung im
Unterricht eignen. Die Wissenswert-Sendungen bieten vielseitige Rechercheergebnisse
und Originaltöne und lassen sich in voller
Länge oder auch in Ausschnitten in den Unterricht integrieren.

Sprache und Literatur
• Hessische Autoren im Porträt:
Alissa Walser (11.7.)
• Wertheriaden – Wie das WertherFieber um sich greift (12.7.)
Musik und Kunst
• Rock’n’ Roll Suicide – Werthers
Erben im Pop (13.7.)
• Die Musik der alten Römer: Wissenschaftler rekonstruieren Instrumente der Antike (28.7.)
• Der Brasilholzbaum und der Geigenbogen (29.7.)
• Django Reinhardt: Europas einziger Jazzstil (25.7.), Djangos Erben zwischen Klischee und Moderne (26.7.)
Naturwissenschaften
• Naturschutz am Amazonas (14.7.)
• Sternenlicht über Lake Tekapo –
ein Ort ohne Außenbeleuchtung (15.7.)
• Die klimafreundliche Küche:
Fleisch – die Gretchenfrage (1.8.), Obst
– zwischen Wiese und Hangar (2.8.),
Kaffee – der Plantagentrank (3.8.), Das
Menü (4.8.)
Politische Bildung
• Sozial im Planquadrat – zum 125.
Geburtstag von Ernst May (27.7.)
• Vom Computer in die Küche – die
neuen Aussteiger (5.8.)
Schätze aus dem Archiv des hr
• Bernhard Grzimek erzählt über den
Eisbär (18.7.)
• Sigismund von Radecki gibt Auskunft über Bert Brecht (19.7.)
• Carl Zuckmayer spricht über die
Geschichte des deutschen Films (20.7.)
• Bernhard Grzimek erzählt über die
Wölfe (21.7.)
• Ernst May macht sich Gedanken
über den Städtebau (22.7.)
Podcast-Angebote „Wissenswert“ unter
www.hr2-kultur.de, weitere Informationen,
die aktuelle Wochenübersicht und Manuskripte unter www.wissen.hr-online.de.

Planspiel zur Berufserkundung
Bei der Tagesfortbildung erhalten
Lehrkräfte der Sekundarstufen I und II
Einblick in ein biographieorientiertes
Planspiel zur Berufserkundung. „ReadySteady-Go“ hilft Schülerinnen und
Schülern sich frühzeitig über die Vielfalt verschiedener, individueller Wege
der schulischen und beruflichen Ausbildung zu orientieren.
Die Anmeldung für Lehrkräfte erfolgt über www.lea-bildung.de oder
per Mail: anmeldung@lea-bildung.de,
Kosten: 27 Euro, für GEW-Mitglieder:
10 Euro.
• Termin: 27.10. 2011, 11-17.30
Uhr, IG Metall, Main Forum, Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 79

Fluchtursache Reichtum
Die neue Broschüre der Hilfsorganisation medico beleuchtet die vielfältigen Ursachen für Migration in Westafrika. Anhand der drei Länder Mali,
Sierra Leone und der Westsahara wird
deutlich, dass es paradoxerweise gerade der Reichtum an Rohstoffen ist,
der Migrationsbewegungen innerhalb
Afrikas und nach Europa hervorruft.
Die drei Länder sind reich an Gold,
Baumwolle, Diamanten, fruchtbaren
Böden oder Fischbeständen. Die politische Verfasstheit dieser Länder, die
Handelsinteressen der Industrienationen und der Konzerne führt jedoch
dazu, dass die Bevölkerung kaum von
dem Reichtum profitiert.
Gemeinsam mit Projektpartnern in
Westafrika, deren Arbeit ebenfalls in
dieser Broschüre vorgestellt wird,
setzt sich medico für eine faire Verteilung der vorhandenen Rohstoffvorkommen und für verbindliche Regeln
beim Abbau von Rohstoffen ein. Die
Broschüre eignet sich auch zur Verwendung im Schulunterricht.
• Bestellung unter www.medico.de
oder per Mail an info@medico.de
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lea bildet ...
Schulrecht - (k)ein Buch mit sieben Siegeln? | 16-08, 14-09 und 22-09-11, Frankfurt |
Wenn die Schule auf den Hund kommt | 16-08-11, Riedstadt |
Lehrer/innen an Ganztagsschulen – Veränderung des Berufsbilds? | 18-08-11, Darmstadt |
Das Osthafenprojekt – Frankfurts Entwicklung zur Industriestadt | 22-08-11, Frankfurt |
Einführung in das entwicklungspädagogische Konzept (ETEP) | 22-08-11, Bad Hersfeld |
Maschinenschein Holzverarbeitung - Intensiv | 23-08, 30-08, 06-09, 13-09, 20-09 und
27-09-11, Reichelsheim | Zweitsprache Deutsch im schulischen Kontext | 23-08-11, Gießen |
Weltwirtschaft im Ungleichgewicht? | 23-08-11, Frankfurt |
Die Arbeit im 1. Schuljahr | 24-08-11, Bad Hersfeld | Aufbaukeramik | 25-08-11, Fulda |
Bildungsstandards, kompetenzorientierter Unterricht, Kernlehrpläne | 25-08-11, Marburg |
Mythen, Sagen und Märchen rund ums Felsenmeer | 26-08-11, Lautertal-Reichenbach |
Individuelle Lernwege im Klassenverband (Grundschule) | 29-08-11, Gießen |
Eigene Chansons schreiben und singen | 30-08-11, Frankfurt |
LRS in der Sekundarstufe I u. II – Einführung | 30-08-11, Kassel | Gesund bleiben im Lehrerberuf –
Strategien gegen Burnout | 31-08-11, Bad Zwesten | „Auf Zack sein“ – Improvisationstheater
im Unterricht | 31-08-11, Frankfurt | Schreibanlässe im 1. und 2. Schuljahr | 31-08-11, Darmstadt |
Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de
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