
Gute Arbeit bestätigt:
Überragendes Wahlergebnis

Mit einem tollen Ergebnis ging die GEW 
als klarer Gewinner der Wahlen des Ge-
samtpersonalrats des Schulamtsbezirks 
Bergstraße/Odenwald hervor. 
Es ist gelungen, die Mehrheit im Gremium 
noch auszubauen. Verfügte die GEW bis-
lang über 10 der 17 Sitze, kommt sie nun 
sogar auf 12.      
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Arbeit macht krank:
Prof. Schönwälder zu Gast

Lehrerinnen und Lehrer sind seit Jahren 
steigenden Belastungen ausgesetzt, was 
der Gesundheit zusetzt. Prof. Hans-Georg 
Schönwälder gab bei seinem Vortrag Hin-
weise, worauf man achten sollte und stellte 
dabei fest, was zur Verbesserung der Si-
tuation notwendig ist: Starker Widerstand 
von möglichst vielen Lehrkräften!
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Ausgeschnüffelt:
Das Ende des Schultrojaners

Nicht zuletzt aufgrund des massiven 
Drucks der GEW sind die Kultusministeri-
en - zumindest in diesen Belangen - zur 
Vernunft gekommen und haben in Über-
einkunft mit den Schulbuchverlagen die 
geplante Einführung einer Scansoftware, 
den sogenannten „Schultrojaner“, verwor-
fen.
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Tutorenstunde:
Zum Abschuss freigegeben

Das Hessische Kultusministerium beab-
sichtigt, die Tutorenstunden für die Ober-
stufe zu streichen. Damit dokumentiert das 
HKM eindrucksvoll, was es unter „Selbst-
ständigkeit“ versteht.
Die Landesfachgruppe Gymnasien ruft 
dazu auf, gegen dieses Vorhaben z.B. mit 
Resolutionen zu protestieren.   
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Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Die neue Sinnfreiheit

Es gibt Themen, da drängt sich die 
Frage nach dem Warum geradezu 
auf. Zu diesen Themen gehören 
zweifelsfrei die Lernstandserhebun-
gen, die laut Hessischem Kultusmi-
nisterium der „internen Evaluation, 
zur Vergewisserung ihrer Arbeit, zur 
Schülerförderung und zur Weiter-
entwicklung des Unterrichts“ dienen 
sollen. Das klingt gut, nur ist zu ver-
muten, dass derjenige, der dieses 
Sätzchen verfasst hat, keinerlei Er-
fahrungen als Lehrkraft gesammelt 
hat, denn dann würde schnell klar-
werden, dass die Aussagekraft einer 
Lernstandserhebung praktisch nicht 
vorhanden ist.

Äpfel und Birnen im Vergleich
Diejenigen, die beschult werden, 
sind junge Menschen, die unter-
schiedlichste Begabungen und 
Interessen haben. Entsprechend 
liegt es auf der Hand, dass die Leis-

tungsfähigkeit von Klassen je nach 
Zusammensetzung unterschiedlich 
ausfallen wird. Auch wenn der Un-
terricht noch so brillant ist, wenn 
Interessen und Begabungen der 
Schülerinnen und Schüler in der 
entsprechenden Klasse anders ge-
lagert sind, wird sich dies nicht am 
Ergebnis eines Lernstandstests ab-
lesen lassen. Ergo: Ein Vergleich 
von Leistungen verschiedener Klas-
sen ist aufgrund unterschiedlichster 
Zusammensetzung genauso aussa-
gekräftig wie der zwischen Äpfel und 
Birnen. Ebenso kann daraus weder 
ein Rückschluss auf die Qualität des 
Unterrichts noch auf die Intelligenz 
der Schüler gezogen werden.
Nur eines ist ganz sicher zu sagen: 
Lernstandserhebungen bedeuten 
ausschließlich weitere Belastungen 
für die Lehrerinnen und Lehrer, für 
die sie keinerlei Entlastung an an-
derer Stelle bekommen. In anderen 

Worten: Lernstandstests bedeuten 
Mehrarbeit für diejenigen, deren Mo-
tor ohnehin schon im roten Bereich 
läuft, sind aber bei genauerem Hin-
sehen durch und durch sinnfrei. 

Aufgaben nicht zu bewältigen
So viel zum ersten Teil der neuen 
Sinnfreiheit. Völlig abstrus wird es, 
wenn der Blick auf die inhaltliche 
Seite der Lernstandserhebungen 
gelenkt wird. Teilweise erreichen die 
Aufgaben ein Anforderungsniveau, 
das weit übers Ziel hinausschießt. 
Hinzu kommt, dass die vorgegebe-
ne Zeit viel zu knapp bemessen ist, 
so dass die Aufgaben schlichtweg 
nicht zu bewältigen sind. Das Ergeb-
nis daraus war an vielen hessischen 
Schulen allenthalben zu sehen: ver-
zweifelte Schülerinnen und Schüler, 
die teilweise tränenüberströmt am 
Tisch vor ihrem Aufgabenblatt sa-
ßen.

Auch wenn die Ergebnisse keine 
Berücksichtigung bei der Notenge-
bung finden, muss die Frage erlaubt 
sein, wie Kindern, die von Beginn 
ihrer Schullaufbahn an auf Leistung 
getrimmt werden, deutlich gemacht 
werden soll, dass es plötzlich gar 
nicht mehr schlimm ist, wenn man 
nur die Hälfte aller Aufgaben bear-
beitet hat. Insofern wird die Lern-
standserhebung zu nichts weiter als 
einem unnötigen Stresstest.
„Wesentlich wichtiger als die Tes-
tergebnisse, die für die Lehrkräfte 
in aller Regel keine grundlegend 
neuen Informationen bringen, ist für 
die engagierten Pädagoginnen und 
Pädagogen doch die Frage, was 
passiert mit denjenigen Schülerin-
nen und Schülern, die in unseren 
Schulen hinter ihren Möglichkeiten 
zurück bleiben? Welche Unterstüt-
zung erfahren diese Kinder in un-
seren Schulen? Wann werden end-

lich die Rahmenbedingungen dafür 
geschaffen, dass alle in der Schule 
optimal gefördert werden können? 
Auch auf diese entscheidenden 
Fragen geben Bildungsstandards 
und Vergleichsarbeiten keinerlei 
Antwort“, sagt Susanne Hoeth von 
der Fachgruppe Grundschulen der 
GEW Hessen.

Boykott nicht ausgeschlossen
Die GEW wird gemeinsam mit den 
Lehrkräften (u.a. auf einer Fachta-
gung im Herbst) darüber diskutie-
ren, wie eine erneute Wiederholung 
dieser unsinnigen, aufwendigen und 
auch wissenschaftlich umstrittenen 
Testerei im kommenden Schuljahr 
verhindert werden kann. „Dabei 
schließen wir auch einen Boykot-
taufruf keinesfalls aus“, erklärt der 
Vorsitzende des GEW-Landesver-
bands, Jochen Nagel.
       Holger Giebel
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Ein überragender Vertrauensbeweis

Gesamtpersonalrat 
(GPRLL)

Vorsitzender:
Tony Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim

Tel.: 06252/9964-207
Fax: 06252/9964-150
E-Mail:
tony.schwarz@hp.ssa.hessen.de

Sprechstunde:
Dienstag, 14 bis 16 Uhr, und 
nach Vereinbarung

Das GEW-Ergebnis im Überblick
* Bei den Beamten entfielen von 2288 gültigen Stimmen 1428 auf    
  die GEW (62,4%)
* 208 der 261 gültigen Stimmen der Arbeitnehmer entfielen auf die  
  GEW (79,7%)
* Damit gehen beide Arbeitnehmersitze des Gremiums an die   
  GEW (+1), bei den Beamten kommt die GEW nun auf 10 Sitze (+1)
* Somit ist die GEW mit 12 von 17 Sitzen im GPRLL vertreten

Gewählt wurden bei den Beamtinnen und Beamten:
* Maritta Schmitt (Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth)
* Tony Schwarz (Martin-Buber-Schule Heppenheim)
* Angelika Lerch (Breuberg-Schule Rai-Breitenbach)
* Harald Klein (Berufliches Schulzentrum Odenwald Michelstadt)
* Dorothee Jeckel (Martin-Buber-Schule Heppenheim)
* Holger Giebel (Martin-Luther-Schule Rimbach)
* Maria Späh (Elisabeth-Selbert-Schule Lampertheim)
* Mechthild Schneider (Berufliches Schulzentrum Odenwald Michel-  
  stadt)
* Ute Ranalder (Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim)
* Jutta Mussong-Löffler (Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim)

Gewählt wurden bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern:
* Karin Kohle (Seebergschule Bensheim)
* Hidir Kaya (Theodor-Litt-Schule Michelstadt)

Gewerkschaftsbeauftragter der GEW im GPRLL:
* Felix Backs (Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim)

Die neue Fraktion der GEW im Gesamtpersonalrat des Schulamtsbezirks Bergstraße/Odenwald: Harald Klein, Felix Backs (Gewerkschaftsbe-
auftragter), Maritta Schmitt, Dorothee Jeckel, Ute Ranalder, Tony Schwarz, Holger Giebel, Karin Kohle, Maria Späh, Jutta Mussong-Löffler und 
Angelika Lerch. Es fehlen auf dem Bild: Mechthild Schneider und Hidir Kaya.

Ziel war es im Vorfeld, das gute 
Ergebnis der Gesamtpersonalrats-
wahl von 2008 zu bestätigen und 
die Anzahl der Sitze im Gremium zu 
halten. Dass am Ende der GPRLL-
Wahlen vom 22. und 23. Mai 2012 
sogar noch zwei Sitze mehr heraus-
kommen würden, damit hat in den 
Reihen der GEW-Fraktion niemand 
ernsthaft gerechnet. Aus diesem 
Grund gilt ein herzliches Dankeschön 
an alle Wählerinnen und Wähler, die 
uns ihr Vertrauen entgegengebracht 
haben. Wir nehmen dies erfreut zur 
Kenntnis und sehen es gleichsam 
als Auftrag, unsere gute Arbeit der 
letzten Jahre kontinuierlich im Sinne 
der Beschäftigten fortzuführen.
Besonders erfreut haben wir bei der 
Auszählung der Stimmen im Staat-
lichen Schulamt in Heppenheim zur 
Kenntnis genommen, dass es der 
GEW erstmals gelungen ist, beide 
Sitze der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu erlangen. Neben 
Karin Kohle wird diese Gruppe nun 
auch von Hidir Kaya vertreten wer-
den. Das Votum der Kolleginnen und 
Kollegen in einem Angestelltenver-
hältnis dokumentiert eindrucksvoll 
die hervorragende Arbeit, die Karin 
Kohle bereits seit vielen Jahren im 
GPRLL leistet. Sie ist zweifelsfrei 
die Fachfrau für Fragen rund um 
die Themen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Und dass sie in 
diesem Bereich in der Vergangen-
heit einiges zu tun hatte, lässt sich 
allein bei der Erwähnung des leidi-
gen Themas der Ferienbezahlung 
schon erahnen. Es ist nicht damit zu 
rechnen, dass in diesem Tätigkeits-
feld die Aufgaben geringer werden, 
weshalb wir uns auch darüber freu-
en, für derlei Fragen einen weiteren 
Fachmann hinzugewonnen zu ha-
ben.
Nicht minder erfreulich ist natürlich 
das Ergebnis bei den Beamtinnen 
und Beamten, das wir ebenfalls als 
eine Bestätigung unserer Arbeit se-
hen. Durch einen stetigen Austausch 
in den Gremien der GEW auf Kreis-, 
Bezirks- und Landesebene haben 
wir versucht, diese Interessen im 
Sinne der Beschäftigten auch im 
GPRLL zum Tragen zu bringen. Das 
Wahlergebnis zeigt, dass unsere Ak-

tivitäten in diesen Bereichen positiv 
aufgenommen und entsprechend 
bestätigt wurden. Dieser Umstand 
bestärkt uns darin, unseren einge-
schlagenen Kurs konsequent fortzu-
führen.
Es ist davon auszugehen, dass 
auch in Zukunft viel Arbeit in den 
Bereichen aller Schulformen auf 
uns warten wird. Insofern sind wir 
glücklich darüber, dass wir uns be-
wusst im Vorfeld dafür entschieden 
haben, auf den aussichtsreichen 
Listenplatzierungen Kandidatinnen 
und Kandidaten zu berücksichtigen, 
die ihrer beruflichen Tätigkeit in den 
unterschiedlichsten Schulformen 
nachgehen und insofern als Exper-
ten gelten dürfen, die einen besse-
ren Blick auf die Probleme in den 
entsprechenden Bereichen haben, 
als dies bei anderen Bediensteten 
der Fall ist. Damit haben wir die Ba-
sis dafür geschaffen, die Lösung von 
Problemen im Sinne der Beschäftig-
ten weiterhin möglichst schnell, ef-
fektiv und professionell angehen zu 
können.
Wir konnten einiges bewegen und 
werden weiter vieles bewegen. Ob-
wohl in der Vergangenheit kaum eine 
Gelegenheit ausgelassen wurde, 
um die Möglichkeiten des Personal-
rats zu beschneiden, um auf diese 
Weise die Mitbestimmung nach dem 

Willen der Landesregierung zurecht-
zustutzen, haben wir beachtliche 
Erfolge erzielt. Allem voran muss 
die Tatsache erwähnt werden, dass 
nicht zuletzt wegen des massiven 
Widerstands aus Reihen der GEW 
die Schließung der Schulämter ver-
hindert wurde, was das Aus der Ge-
samtpersonalräte und damit einen 
massiven Schlag gegen die demo-
kratischen Mitbestimmungsrechte 
der Bediensteten bedeutet hätte.
Eines der zentralen Tätigkeitsfelder 
für die kommenden Jahre könnte 
der Bereich rund um die sogenann-
te „Selbstständige Schule“ werden. 
Dass es sich bei dem hübschen 
Begriff einmal mehr um eine Wort-
fassade handelt, mit der im Endef-
fekt ausschließlich weitere massive 
Einsparungen und - damit praktisch 
einhergehend - deutliche Mehrbe-
lastungen bei den Lehrkräften ver-
schleiert, die Deprofessionalisierung 
des Lehrerberufs vorangetrieben, 
die Tore für die Wirtschaft weit ge-
öffnet und somit die Unabhängig-
keit auf dem Altar der (Schein-)
Selbstständigkeit geopfert wird, ist 
zu befürchten, weshalb wir diesen 
Bereich neben vielen weiteren auch 
besonders beobachten werden - so-
wohl im GPRLL als auch in den Gre-
mien der GEW, denn das ist unser 
Auftrag.        Holger Giebel   
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Vortrag von Prof. Dr. Hans-Georg Schönwälder zum Thema „Wenn die Arbeit krank macht“

„Wer schon tut, was er kann, kann nicht mehr tun, als er tut“
Laut einer Studie des DGB nehmen 
immer mehr Menschen Arbeit mit nach 
Hause, und vor allem junge Beschäf-
tigte leiden zunehmend unter Stress. 
„Bei Lehrern ist das schon seit vielen 
Jahren so, ohne dass darüber berichtet 
worden wäre“, sagte Prof. Dr. Hans-
Georg Schönwälder, Leiter des Instituts 
für interdisziplinäre Schulforschung der 
Universität Bremen, bei seinem Vortrag 
zum Thema „Wenn die Arbeit krank 
macht“ in der Geschwister-Scholl-Schu-
le Bensheim, zu dem die GEW Berg-
straße geladen hatte.

Kein Grund, um stillzuhalten
Schönwälder unterstrich, dass es The-
men gebe, bei denen auch eine Recht-
fertigung mit dem sicheren Beamtensta-
tus nicht gelten darf. „Hier wird versucht, 
etwas stillzuhalten, wo nicht stillgehal-
ten werden darf, denn die Gesundheit 
und die Schüler müssen Grund genug 
sein, auf diverse Missstände in aller 
Deutlichkeit hinzuweisen“, verdeutlich-
te der Wissenschaftler. Es seien zahl-
reiche Punkte gegeben, an denen für 
einen angenehmen Arbeitsplatz Schule 
angesetzt werden müsste. Vieles kön-
ne etwa durch entsprechende bauliche 
Maßnahmen bereits erreicht werden. 
Dadurch könne etwa in den Gängen der 
Nachhall minimiert und so Verringerung 
des Geräuschpegels erlangt werden. 
Dies sei insofern von Bedeutung, da 
nach Erhebungen die Lehrkräfte Lärm 
als bedeutendste Belastung von außen 

angaben. Ebenso sei eine gute Schul-
organisation notwendig, wenn der Beruf 
nicht irgendwann zur 
Gesundheitsgefährung 
werden soll. Die Person 
selbst habe hingegen 
nur geringen Einfluss 
auf die Gesamtsituati-
on. Inzwischen haben 
zahlreiche Lehrkräfte 
sogar schon ihre Pflicht-
stundenzahl reduziert 
und somit selbst auf 
Geld verzichtet, um we-
nigstens qualitativ guten 
Unterricht gewährleisten 
zu können. Allerdings 
geht diese Rechnung 
nicht ganz auf, denn 
aufgrund der Tatsache, 
dass jeder Lehrer durch 
zahlreiche Arbeiten, die 
neben Unterricht und 
Korrektur sonst noch 
wie selbstverständlich 
im Schulalltag erledigt 
werden, erfolgt eine 
unzureichende Minimie-
rung. 

Stundenreduzierung ist 
ein Pyrrhussieg
Stattdessen haben Forschungen fest-
gestellt, dass diejenigen Lehrkräfte mit 
reduzierter Stelle sogar ihre Pflichtar-
beitszeit in Relation in deutlich höhe-
rem Maße überschreiten, als es bei 

Pädagogen mit vollem Deputat der Fall 
ist. „Der Dienstherr kann prinzipiell kein 

besseres Geschäft machen als die frei-
willige Verringerung der Stundenzahl im 
Lehrerberuf“, betonte Schönwälder.
Hinweisen auf ein besseres Zeitma-
nagement oder Angeboten zur Entspan-
nung, die im Rahmen der Diskussion 

jedoch in der Praxis üblich ist, dass in 
der Pausenzeit zumindest fünf bis zehn 
Minuten etwas getan werde, was nichts 
mit einem Ruhen der Arbeit zu tun habe, 
seien dies auch keine Pausen. Zudem 
sei eine ununterbrochene Ruhezeit von 
elf Stunden bis zum nächsten Arbeits-
tag erforderlich. Gerade in Zeiten der 
üppigen Korrekturberge sei dies häufig 
illusorisch.Außerdem müsse in dem Zu-
sammenhang auch an die Schülerschaft 
gedacht werden, denn im Endeffekt sei 
sie es, die unter den Folgen der perma-
nenten Überlastung der Lehrkräfte zu 
leiden hat.

Widerstand ist dringend erforderlich
Hinzu komme, dass Schulleitungen von 
oben ständig unter Druck stehen und 
diesen häufig an die Kollegien weiterge-
ben. „Hier müssten sie auf eine Lehrer-
schaft treffen, die eisenhart Nein sagt“, 
so Schönwälder. Es seien Courage je-
des Einzelnen im Kollegium, Solidarität 
und konsequentes Handeln erforderlich, 
um eine Gesamtsituation zu schaffen, 
die nicht das Erkrankungsrisiko erhöht. 
„Ein guter Vorsatz darf kein Startschuss 
sein, dem kein Rennen folgt. Ganz vie-
le Lehrer müssen dem folgen, weshalb 
auch zu hoffen ist, dass viele erkennen, 
dass dies notwendig ist“, sagte der Wis-
senschaftler.         Holger Giebel

um Überlastung im Lehrerberuf in aller 
Regelmäßigkeit gemacht werden, er-

teilte der Professor eine 
klare Absage: „Das sind 
lediglich Mittel, die dazu 
dienen, den Menschen in 
einer misslichen Situation 
noch länger leistungsfähig 
zu halten, um ihn noch 
länger ausquetschen zu 
können.“ 

Auf Rechte bestehen
Vielmehr reiche es schon, 
wenn man auf seine Rech-
te besteht. Deshalb riet 
Schönwälder, den Dienst-
herren hin und wieder 
auf seine Fürsorgepflicht 
hinzuweisen und nicht 
davor zurückzuscheuen, 
der Schulleitung Überlas-
tungen konsequent anzu-
zeigen. Lehrer müssten 
endlich von dem Gefühl 
wegkommen, nicht genü-
gend getan zu haben: „Wer 
schon tut, was er kann, der 
kann nicht mehr tun, als er 
tut.“

Schönwälder wies ferner 
darauf hin, dass die Bestimmungen 
des Arbeitsschutzes auch für Lehrer 
gelten, selbst wenn es in der Realität 
kaum danach aussieht. Er sagte, dass 
beispielsweise jede offizielle Pause 15 
Minuten zu überschreiten habe. Da es 

Inklusion

Menschenrecht ohne
Finanzierungsvorbehalt

Für eine Inklusion, die diesen Namen auch verdient: Zahlreiche GEW-Mitglieder aus ganz Hessen 
beteiligten sich an der Kundgebung in Wiesbaden, u.a. auch die GEW Bergstraße.

Im Jahr 2009 hat die Bundesrepublik 
Deutschland die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen ratifiziert, was gleichzeitig 
eine Verpflichtung zu inklusiver Bildung 
bedeutet. Von der Umsetzung der In-
klusion durch die hessische Landesre-
gierung  ist die GEW Hessen allerdings 
ganz und gar nicht angetan. Bei einer 
Kundgebung vor dem Kultusministerium 
in Wiesbaden zeigten die Gewerkschaf-
ter deutlich ihre Kritik. Mit dabei war 
auch die GEW Bergstraße, die für die 
Lehrerinnen und Lehrer im Kreisgebiet 
einen kostenlosen Bus in die Landes-
hauptstadt zur Verfügung gestellt hatte.
Statt das voranzutreiben, was Inklusion 
tatsächlich verlangt, werden Entschei-
dungen getroffen, die dies konterka-
rieren. Gelingende Inklusion bedeutet, 
dass entsprechende organisatorische, 
personelle und finanzielle Bedingun-

gen geschaffen werden müssen. „In-
klusive Bildung ist ein Menschenrecht 
und ein Menschenrecht darf nicht unter 
einen Finanzierungsvorbehalt gestellt 
werden“, machte der Vorsitzende des 
GEW-Landesverbands, Jochen Nagel, 
deutlich. Stattdessen wird durch die 
„Schuldenbremse“ das Recht auf best-
mögliche Bildung weiter ausgehöhlt.
Nagel forderte an den Schulen multipro-
fessionelle Teams aus Regelschulleh-
rern, sozialpädagogischen Fachkräften 
und Lehrkräften mit Erfahrungen im 
Bereich der Förderpädagogik, um eine 
inklusive Bildung zu ermöglichen. Keine 
Berufsgruppe dürfe zugunsten einer an-
deren abgeschafft werden. Abzulehnen 
sei daher auch, dass Förderschullehrer 
„ambulant an den Schulen ein- und aus-
fliegen, anstatt ein integrierter Bestand-
teil des Kollegiums zu sein“.
          Holger Giebel

Welche Rechte haben Lehrerinnen und Lehrer?

I fight for my rights - do you?
Während es das Kultusministerium 
in schöner Regelmäßigkeit bei sei-
nen Reformen und Innovationen das 
Kind mit dem Bade auszuschüttet, ist 
es – und da bestehen durchaus Zu-
sammenhänge – allzu häufig Aufga-
be des Gesamtpersonalrats, Kinder 
zu retten, die eigentlich schon längst 
in diverse Brunnen gefallen sind. Will 
sagen: häufig werden uns Vorgänge 
berichtet, die teils seit Jahren schon 
Praxis an verschiedenen Schulen 
sind, die man von Anfang an nicht 
hätte hinnehmen dürfen und die zu 
ändern der Gesamtpersonalrat nicht 
immer die ausreichenden Mittel hat 
bzw. die einfach an der Schule vor 
Ort geändert werden müssen, wozu 
wir lediglich die rechtlichen Hinwei-
se geben können. Zwei Faktoren 
kristallisieren sich dabei heraus, 
weshalb sehr häufig Dinge schief 
laufen. 
Zum einen ist das eine große Un-
kenntnis über Rechte, Pflichten, 
Aufgabenverteilungen etc. Manch 
örtlicher Personalrat fällt aus allen 
Wolken, wenn er erfährt, dass das 
Hessische Personalvertretungsge-
setz (HPVG) eigentlich vorschreibt, 
dass die Schulleitung mindestens 
einmal im Monat mit dem Personal-
rat zusammenkommen soll, um alle 
Vorgänge, „die die Beschäftigten 
wesentlich berühren“ zu besprechen 
(§60 HPVG). Und Erstaunen z.B. 
gibt es immer wieder bei KollegIn-
nen, die sich an den GPR wenden, 

weil die neue Aufsichtsregelung, wel-
che ihre Schulleitung eingeführt hat, 
als sehr belastend empfunden wird, 
wenn man ihnen dann mitteilt, dass 
nicht die Schulleitung  hierüber zu 
befinden hat, sondern die Gesamt-
konferenz nach §133 des Schulge-
setzes die „Grundsätze für die Unter-
richtsverteilung und für die Stunden 
(Aufsichts- und Vertretungspläne)“ 
festlegt.  Diese Beispiele ließen sich 
noch beliebig fortsetzen. 

Gesamtkonferenz darf kein
Abnickgremium werden
Zum anderen laufen die Dinge jedoch 
auch deshalb schief, weil in den Kol-
legien Uneinigkeit und v.a. Desinter-
esse herrscht und viele KollegInnen 
einfach nur möglichst schnell „nach 
Hause“ wollen. Da wird dann in den 
Gesamtkonferenzen abgenickt und 
durchgewunken, was im Vorfeld 
nicht einmal ansatzweise diskutiert 
wurde. Kleines Budget, großes Bud-
get, selbständige Schule? Bitte, ger-
ne, Hauptsache, wir machen um vier 
Schluss… über die Auswirkungen 
klagen wir dann später.  Natürlich 
hat es mit der enormen Arbeitsbe-
lastung zu tun, wenn nicht wenige 
abschalten und so auch versuchen, 
sich selbst zu schützen. Unserer Er-
fahrung nach ist dies jedoch genau 
der falsche Weg – s. Prof. Schön-
wälders Vortrag. 
Wir brauchen mehr Zeit und Raum 
an den Schulen, um wieder mitein-

ander zu sprechen, zu diskutieren – 
und um die Pädagogik und schließ-
lich die Schülerinnen und Schüler 
nicht aus den Augen zu verlieren. 
Machbar ist dies nur, wenn wir auf 
Grundlage der Kenntnis unserer 
Rechte und Möglichkeiten diese 
Freiräume erkämpfen – und sei es, 
indem wir die nächste blödsinnige 
Lernstandserhebung einfach nicht 
mehr mitmachen. Denn was kann 
schon passieren? Ein Blick ins Be-
amtenrecht verrät es: eigentlich 
nichts. 

„Arbeitsplatz Schule“ hilft weiter
Aber da es nicht jedermanns/fraus 
Sache ist, das HPVG, HSchG, die 
Arbeitsgesetze und das Beamten-
recht als abendliche Bettlektüre 
zu wälzen, leistet die GEW ihren 
Beitrag, indem sie die wichtigsten 
Infos rund um Rechte und Pflichten 
an den Schulen in der nagelneuen 
Broschüre „Arbeitsplatz Schule“ zu-
sammengestellt hat. 
Der Kreisverband der GEW Berg-
straße hat sich bemüht, mit dieser 
Ausgabe der BLP auch eine ent-
sprechend große Anzahl von „Ar-
beitsplatz Schule“ in die Kollegien zu 
bringen. Sollte die Nachfrage größer 
sein, liefern wir gerne noch nach, 
denn uns als Gesamtpersonalräten 
wie auch als GEWerkschafterInnen 
ist es wichtig, dass ihr eure Rechte 
kennt, nutzt und für deren Erhalt ein-
tretet.        Tony Schwarz
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Die rote Ecke

Eine neoli-Beer-ale Überraschung?
„Jetzt ist sie weg und ich bin wieder 
allein, allein“, hieß es einst in einem 
Hit der Fantastischen Vier irgend-
wann in den frühen 1990er Jahren. 
Ja, in der Tat, sie ist weg. Im Ver-
gleich mit dem gehiphopten Text der 
Urväter des deutschen Sprechge-
sangs gibt es da einen Unterschied: 
Bei mir hält sicher keine endlose 
Tristesse Einzug. Gewiss, manch-
mal war es schon abenteuerlich, was 
Dorothea Henzler vom Wiesbadener 
Luisenplatz aus ins ganze Hessen-
land posaunte. Allerdings ließ sich 
die Ex-Kultusministerin wenigstens 
auf Gespräche mit unser aller Lieb-
lingsgewerkschaft ein, womit sich 
so manch hanebüchener Vorschlag 
aus dem Henzler‘schen Gedanken-
wust rechtzeitig abwenden ließ.

Henzlers „Verdienste“ wurden kurz 
gewürdigt, schon geht‘s flugs aufs 
Abstellgleis. Überhaupt sollte man 
vorsichtig sein, wenn aus den Rei-
hen der Parteifreunde oder des Ka-
binetts plötzlich eine Lobeshymne 
angestimmt wird. Das musste auf 
Bundesebene auch Norbert Röttgen 
erfahren. Gut, er hat freilich zuvor 
die Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen klassisch versemmelt, 
aber dann legte Bundesmutti einen 
Zahn zu. Das mit der Wahl war doof, 
das mit der Energiewende war nicht 
übel, zu mehr taugst du aber nicht: 
Ergo: Hasta la vista, baby!
Aber, liebe hessische Lehrerinnen 
und Lehrer, nach Oma Henzler fegt 
nun jugendliche Frische  durchs Kul-
tusministerium. Nicola Beer heißt 

sie. Auf ihrer Homepage hatte Frau 
Staatsministerin vor der Inthronisie-
rung den Bereich Schule zwar nicht 
als ihren politischen Schwerpunkt 
angegeben, aber seien wir nicht so 
voreilig. Sie bringt als zweifache 
Mutter zweifelsohne die Qualifikati-
on für den Job mit, zumindest tönt 
es so aus der Landeshauptstadt. 
Moment, dann spinne ich den Ge-
danken mal weiter: Ich bin regelmä-
ßiger Gast in Fußballstadien. Das 
heißt also, dass ich wohl bestens ge-
eignet bin, als Trainer im Profifußball 
zu arbeiten. Als Besucher von Kon-
zerten könnte ich gerade dabei sein, 
mich zum Rockstar zu qualifizieren. 
Oder als Zeitungsleser, Tagesschau- 
und Polittalkshowzuschauer müsste 
ich drauf und dran sein, Jauch, Ill-

ner, Plasberg & Co. aus dem Studio 
zu drängen. Zieht euch also warm 
an, ihr Medienheinis, Radaubrüder 
und Balltretlehrer, ich komme!
Vielleicht sollten wir aber bei dem 
bleiben, was wir tatsächlich können: 
Ich bleibe Lehrer, Frau Beer bleibt 
Hausfrau und Mutter. Das hätte einen 
gewaltigen Vorteil, denn zumindest 
von ihrer Seite blieben wir dann von 
so sensationellen Vorschlägen wie 
der Einführung einer Studiengebühr 
(einst eine Beer‘sche Herzensange-
legenheit) oder irgendwelchen neoli-
Beer-alen Attacken (Leute, passt auf 
eure Rechte auf!) verschont. Aber 
vielleicht gibt‘s ja auch eine positive 
Überraschung. Und wenn nicht? Na 
ja, wir sind gewappnet.   
       Holger Giebel

Neue OAVO

Tutorenstunde soll gestrichen werden
fen „selbstständig“ entscheiden, wie 
sie den Mangel verwalten und die 
knappe Lehrerzuweisung des HKM 
einsetzen. Da das Ministerium dar-
auf verzichtet, konkrete Regelungen 
festzuschreiben, werden die Tuto-
renstunden der somit beförderten 
innerschulischen Konkurrenz um 
Stunden ausgesetzt.  
Die Landesfachgruppe Gymnasien 
der GEW Hessen fordert deshalb 
die Lehrkräfte auf, sich gegen die 
Streichung der Tutorstunden zur 
Wehr zu setzen und ihren Protest 
kundzutun. Dies kann beispielswei-
se über Resolutionen erfolgen, die 
von Personalversammlungen oder 
den Personalräten verabschiedet 
werden können, um sie im An-
schluss dem HKM zur Verfügung zu 
stellen. Das Ganze eignet sich auch 
dazu, um die örtliche Presse auf die 
Thematik aufmerksam zu machen.   
       Holger Giebel

i Hilfestellungen zur Formulierung 
von Resolutionen finden sich auf 
der Homepage der GEW Hessen im 
Internet unter: www.gew-hessen.de/
uploads/media/oavo_textbaustein_
resolutionen.pdf.      

...und außerdem:

Die GEW Bergstraße 
wünscht schöne...

„Schultrojaner“

Aus für Stasi 2.0 auf Schulrechnern

Das Hessische Kultusministerium 
(HKM) plant in einer Neufassung 
der Oberstufen- und Abiturverord-
nung (OAVO), die Tutorenstunden 
in der Oberstufe zu streichen. Die 
Schulen sollen zukünftig selbststän-
dig festlegen, „in welcher Form“ der 
Tutor seine Aufgaben wahrnimmt. 
Das bedeutet, Tutorenstunden kann 
es weiterhin geben, sie können aber 
auch wegfallen.
Die Tutorenstunden haben für Schü-
lerinnen und Schüler bei der Orien-
tierung in der Oberstufe eine enorme 
Bedeutung. Sie dienen beispiels-
weise der notwendigen Beratung 
und Betreuung bei Kurswahl und 

Kursbelegung, haben ihre Funktion 
in der Studien- und Berufsorien-
tierung und bieten den Raum für 
eine umfassende Unterstützung der 
Schülerinnen und Schüler vor den 
Abiturprüfungen. Diese Aufzählung 
lässt sich beliebig fortsetzen, wie die 
Erfahrungen der Tutorinnen und Tu-
toren in der Oberstufe bestätigen.
Die vermeintlich freie Wahl, Tuto-
renstunden einzurichten oder die 
Aufgaben der Tutorin oder des 
Tutors ohne eine Zuweisung von 
Stunden erledigen zu lassen, kann 
als Paradebeispiel des Kerngedan-
kens von „Selbstständiger Schule“ 
begriffen werden:  Die Schulen dür-

Nicht zuletzt aufgrund des massiven 
Protests der GEW sind die Kultus-
ministerien der Bundesländer zu-
rückgerudert. „Eine Scansoftware 
für Schulen wird nicht kommen“, 
hieß es in einer Mitteilung des bay-
erischen Kultusministeriums, das 
alle 16 Bundesländer bei Verhand-
lungen mit den Schulbuchverlagen 
vertrat. Gleichzeitig sei beschlossen 
worden, gemeinsam nach einer Lö-
sung für den digitalen Einsatz von 
Unterrichtswerken und -materialien 
in der Schule zu suchen.
Der Hintergrund: Im Dezember 2010 
hatten sich Verwertungsgesellschaf-
ten, Schulbuchverlage und Länder 
vertraglich darauf verständigt, in 
welchem Umfang und in welcher 
Weise Kopien von Werken für den 
Unterrichtsgebrauch an Schulen 
erstellt und genutzt werden können. 
Um etwaige Urheberechtsverlet-
zungen feststellen und ahnden zu 
können, enthält der Vertrag auch die 
Verpflichtung, spezielle Scansoft-
ware – sogenannte „Schultrojaner“ 
– einzusetzen, die Speichermedien 
an Schulen auf unerlaubt digitalisier-
te Text-, Bild- und Tondokumente hin 
untersuchen sollte. 

Die GEW begrüßt diese Entschei-
dung: „Das Projekt mit der geplan-
ten Scansoftware hätte in die Irre 
geführt“, erklärte Marianne Dem-
mer, Leiterin des GEW-Vorstands-
bereichs Schule. Beschäftigte an 
den Schulen auszuforschen und 
Lehrkräfte unter Generalverdacht zu 

stellen, hätte zu Unruhe an den Bil-
dungseinrichtungen geführt und die 
Rechte der Beschäftigten verletzt.
Außerdem wäre es denkbar ge-
wesen, dass der „Schultrojaner“ 
missbraucht worden wäre, um ganz 
andere Daten zu durchforschen, die 
auf den Schulrechnern schlummern, 

die jedoch an Vertraulichkeit kaum 
zu überbieten sind und deshalb kei-
nesfalls in die falschen Hände gera-
ten sollten. Allein schon aus daten-
schutzrechtlichen Gründen wäre der 
Einsatz einer Scansoftware noch 
nicht einmal im Ansatz vertretbar 
gewesen. Darüber hinaus befinden 

sich auf den persönlichen Accounts 
in der Schule durchaus auch verein-
zelt private Daten, die erst recht nie-
manden zu interessieren haben.
Dass die Planungen in Sachen Ein-
satz des „Schultrojaners“ schon weit 
fortgeschritten waren, lässt sich an-
hand von Formularen erkennen, die 
bereits an einigen Schulen ausgeteilt 
wurden. Darauf sollten die Lehrkräf-
te mit ihrer Unterschrift bestätigen, 
keine entsprechenden Digitalisate 
gespeichert zu haben.
Nun müsse eine Lösung gefunden 
werden, die Rechtssicherheit schaf-
fe. „Die Lehrkräfte müssen für die 
Lehr- und Lernprozesse alle nötigen 
Infoquellen professionell nutzen, die 
Inhalte nach pädagogischen und di-
daktischen Gesichtspunkten aufbe-
reiten und wiedergeben können“, so 
Demmer. „Wir bieten den Ländern 
und dem Verband Bildungsmedien 
Gespräche über eine Vereinbarung 
an, mit der diese Ziele erreicht und 
die Rechte der Autoren und Verlage 
berücksichtigt werden.“ Die Verein-
barung müsse alltagstauglich sowie 
praxisorientiert sein und dürfe kei-
nen bürokratischen Aufwand an den 
Schulen verursachen. Holger Giebel


