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Der Beginn des Schuljahres 2022/23 steht unter keinem guten Stern. Um 25.500 steigt die Zahl der
Schüler*innen in Hessen. Diese Entwicklung liegt
im Trend der vergangenen Jahre. Die bereits bestehenden Probleme haben sich im neuen Schuljahr
verschärft: Der Mangel an ausgebildeten Lehrkräften im Besonderen und pädagogischem Personal
im Allgemeinen macht sich verstärkt bemerkbar.
Bereits vor der Sommerpause hat die GEW auf die
besonders schwierige Situation in den Intensivklassen hingewiesen. Neu hinzu kommen die Sorge vor
unbeheizten Klassenräumen und die Zunahme
sozialer Disparitäten. Die extrem steigenden
Lebenshaltungskosten belasten Familien mit schulpflichtigen Kindern besonders stark.
Ein zunehmendes Problem ist auch der Mangel an
geeigneten Unterrichtsräumen. Schon jetzt müssen Räume außerhalb der Schulen gefunden werden. Die Bau- und Ausbauprogramme der Schulträger müssen forciert und die Investitionen in Schulbauten dringend erhöht werden. Schon jetzt findet
viel zu viel Unterricht in Containern statt.
Angesichts des Problems, im nötigen Umfang qualifizierte Lehrkräfte zu gewinnen, ist der Umfang
befristeter Verträge nicht nachvollziehbar. Hessen
ist unter der schwarz-grünen Landesregierung ein
wenig attraktiver Arbeitgeber für Lehrkräfte. Dies
gilt insbesondere für die Grundschulen. Seit langem fordert die GEW neben „A 13 für Grundschulkräfte!“ auch bessere Arbeitsbedingungen und
eine breit angelegte Ausbildungs- und Einstellungsoffensive.
Vor dem Hintergrund der Folgen von CoronaPandemie und Ukraine-Krieg stehen die Gewerkschaften vor großen Herausforderungen. Die GEW
muss dafür Sorge tragen, dass angesichts der globalen krisenhaften Entwicklungen, die Interessen des
Bildungssystems gewahrt bleiben.
Bernd Heyl
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Ein langer Atem lohnt sich
Vorschläge der Landesregierung zur verfassungsmäßigen Besoldung
Zunächst ein Rückblick auf den 16. Juni 2015: Mehrere tausend verbeamtete Lehrkräfte folgen dem
Aufruf der GEW Hessen zu einem eintägigen Warnstreik, darunter 600 Kolleginnen und Kollegen aus
den Kreisen Groß-Gerau und Main-Taunus. Die Weigerung der ersten schwarz-grünen Landesregierung, den Tarifabschluss für die Landesbediensteten aus dem Jahr 2014 auf die Beamtinnen und
Beamten zu übertragen, und die im Koalitionsvertrag verankerte Absicht, die Beamtenbesoldung
dauerhaft von der allgemeinen Tarifentwicklung
abzukoppeln, hatten das Fass zum Überlaufen
gebracht.
Der Gesetzentwurf der Landesregierung, der trotz
der massiven Proteste mit der schwarz-grünen
Mehrheit verabschiedet wurde, verordnete den
Beamtinnen und Beamten eine 16-monatige Nullrunde und ab dem 1. Juli 2016 eine Erhöhung der
Besoldung und der Pensionen um gerade einmal
1,0 Prozent. Vergleichbare Pläne der rot-grünen

Koalition im Landtag von Rheinland-Pfalz hatte die
hessische CDU 2013 in einer Vorlage für den Landtag in Wiesbaden zu Recht als „unverantwortliche
Missachtung der Beamtinnen und Beamten“
bezeichnet, die „zu erheblichen Einkommensverlusten und einer langfristigen Verschlechterung der
finanziellen Situation der Landesbediensteten“
führt.
Niemand konnte erwarten, dass der Streik zu einer
sofortigen Rücknahme der Verschlechterungen führen würde. Deshalb setzte die GEW in Zusammenarbeit mit dem DGB und den anderen DGBGewerkschaften des öffentlichen Dienstes auf eine
Politik des langen Atems. In vielen Aktionen,
Demonstrationen, Unterschriftensammlungen und
Petitionen machten wir nach dem Streik deutlich,
dass wir nicht bereit sind, diese Verschlechterungen zu vergessen. Die GEW wies ihre Mitglieder in
jedem Jahr auf die Möglichkeit hin, Ansprüche auf
eine amtsangemessene Besoldung zu stellen und

Die Vorsitzenden des DGB und der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes führten die Demonstration für einen handlungsfähigen Staat am 16. Juni 2015 in Wiesbaden an. Die GEW hatte die verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer an diesem Tag zum Streik aufgerufen.
(Foto: GEW)
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ihre Ansprüche zu wahren. Die GEW unterstützte
die Klagen von Mitgliedern der Gewerkschaft der
Polizei, da insbesondere Beschäftigte in den niedrigen Besoldungsgruppen durch die verweigerte
Besoldungserhöhung unter das Sozialhilfeniveau
fielen. Mehrere Veröffentlichungen der HLZ machten deutlich, dass Hessen durch Nullrunden und die
Deckelung der Besoldungserhöhung im Vergleich
der Beamtenbesoldung aller Bundesländer stark
zurückfiel und als Arbeitgeber an Attraktivität verlor. Bei den folgenden Tarifrunden kehrte die Landesregierung allerdings dazu zurück, dass die Tariferhöhungen weitgehend zeit- und inhaltsgleich auf
die Beamtinnen und Beamten übertragen wurden.
Auch das war ein Erfolg des Streiks und des dauerhaften Nachhakens.

Hessische Besoldung verfassungswidrig
Nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes im
Mai 2020 zur amtsangemessenen Besoldung und
des Verwaltungsgerichtshofes Hessen am 30.
November 2021 zum hessischen Besoldungsgesetz
von 2016 forderte der DGB die Landesregierung
umgehend auf, Konsequenzen zu ziehen und mit
den Gewerkschaften über eine Kompensation zu
verhandeln. Am 5. August 2022 hat das federführende Innenministerium jetzt seine Vorstellungen
veröffentlicht, wie die Besoldung der Beamtinnen
und Beamten auf ein verfassungskonformes Niveau
angehoben werden soll. In einer Pressemitteilung
wurden unter anderen folgende Eckpunkte
genannt:
·
Anhebung der Besoldung und Versorgung
zum 1. April 2023 sowie zum 1. Januar 2024
um jeweils drei Prozent (zusätzlich zur
bereits festgelegten Besoldungsanhebung
um 1,89 Prozent zum 1. August 2023),

·
höhere Familienzuschläge zum 1. April
2023 für die ersten beiden Kinder um
jeweils 100 Euro pro Monat und für jedes
weitere Kind um jeweils 300 Euro pro
Monat.
·
Die Besoldungsgruppe A 5 fällt zum 1. April
2023 weg, die Beschäftigten werden in
Besoldungsgruppe A 6 überführt.
Der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen Michael Rudolph sagte dazu: „Spät ist besser als nie. Hessen war das zweitletzte Bundesland ohne konkrete
Ideen in der Frage. Jetzt hat der Druck der Gewerkschaften endlich dazu geführt, dass sich die Landesregierung bewegt.“
Die Ankündigung von Innenminister Beuth kann als
Schritt in die richtige Richtung gewertet werden.
Insgesamt kommt die avisierte Besoldungserhöhung im April 2023 – wenige Monate vor der nächsten Landtagswahl – zu spät. Denn „spätestens seit
dem 30. November 2021 ist klar, dass die hessische
Besoldung verfassungswidrig ist“. Diesem verfassungswidrigen Zustand erst im Frühjahr 2023 mit
ersten Schritten abhelfen zu wollen, muss als enormer Mangel kritisiert werden. Die GEW Hessen
wird daher erneut ihren Mitgliedern Ende des Jahres Anträge auf rückwirkende Zahlung einer amtsangemessenen Besoldung im Jahr 2022 zur Verfügung stellen.
Die GEW Hessen und die anderen DGB-Gewerkschaften werden den angekündigten Entwurf
zu einem „Besoldungsreparaturgesetz“ genau prüfen, ob dieser geeignet ist, die Einbußen durch die
von der GEW heftig bekämpfte „Besoldungslinie
2015/16“ zukünftig zu kompensieren. Zudem muss
eine Lösung für zurückliegende Zeiträume seit
2016 auf den Weg gebracht werden.

16. Juni 2015: Bernd Heyl begrüßte die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Streikversammlung in der Stadthalle
Rüsselsheim, die sich dort auch in die Streiklisten eintrugen. „Der Unmut in Hessens Schulen wird angesichts wachsender Aufgaben und gestiegener Belastungen täglich größer“, sagte der GEW-Kreisvorsitzende. Die Weigerung der
Landesregierung, den Tarifabschluss für die Angestellten
auf die Beamten zu übertragen, sei „das Tüpfelchen auf
dem I“ und rechtfertige den „bewussten Regelverstoß der
streikenden Lehrkräfte“. Solidaritätserklärungen kamen
von Ingrid Reidt von der katholischen Betriebsseelsorge,
vom DGB-Kreisvorsitzenden Bernd Schiffler und von Ferhat
Taysi von den Verdi-Vertrauensleuten bei der Stadtverwaltung Rüsselsheim.
(Foto: GEW)
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Disziplinarverfahren einstellen
Das Urteil des höchsten hessischen Verwaltungsgerichts lässt keinen Zweifel zu: Der Gesetzentwurf
der Landesregierung, gegen den wir 2015 gestreikt
haben, war ein Verstoß gegen die Verfassung, unser
Streik war legitim. Die schwarz-grüne Landesregierung hatte gegen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Streiks 2015 förmliche Disziplinarverfahren eingeleitet und damit heftiger reagiert als
selbst die CDU-Alleinregierung unter Roland Koch

beim Beamtenstreik gegen die „Operation düstere
Zukunft“ im Jahr 2004. Der Unmut der Schulämter,
die für die Verfahren sogar zusätzliches Personal
einstellen mussten, führte zwischenzeitlich zur Aussetzung der Verfahren, die mit Blick auf ein ausstehendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum
Streikrecht von Beamtinnen und Beamten noch einmal verlängert wurde. Jetzt ist es endgültig Zeit,
den Deckel zu schließen und alle noch anhängigen
Verfahren einzustellen.
Harald Freiling

Neue Entgeltordnung für Lehrkräfte und unterrichtsunterstützende Sozialpädagog:innen in Kraft
Wie mehrfach berichtet haben sich GEW Hessen
und das Land im Rahmen des Tarifabschlusses 2021
auf eine tarifvertragliche Regelung zur Eingruppierung der Lehrkräfte an den hessischen Schulen, den
TV EGO-L-H, geeinigt, die am 1.8.2022 in Kraft
getreten ist. Damit wird endlich der einseitig durch
das Kultusministerium festgelegte „Eingruppierungserlass“ durch einen Tarifvertrag abgelöst. Für
alle Lehrkräfte und unterrichtsunterstützenden
sozialpädagogischen Mitarbeiter:innen an Förderschulen und in den Bereichen UBUS und USF, die ab
dem 1.8.2022 neu eingestellt werden, erfolgt die
Eingruppierung unmittelbar nach den neuen Vorgaben. Alle schon vor dem 1.8. 2022 befristet oder
unbefristet Beschäftigten bleiben mit Bestandsschutz in der bisherigen Entgeltgruppe. Sofern der
TV EGO-L-H eine bessere Eingruppierung vorsieht,
haben sie ab dem 1. August 2022 ein Jahr lang Zeit,
einen Antrag zur Überleitung in die neue Lehrkräfte-Entgeltordnung zu stellen. Wird die höhere Eingruppierung bewilligt, gilt sie rückwirkend zum
1.8.2022, die Differenz zum bisherigen Gehalt wird
nachgezahlt.
Das Hessische Kultusministerium (HKM) weist in
seinem Schreiben vom 6.Juli 2022, das allen TV-HBeschäftigten im Schulbereich vor den Sommerferien zugegangen sein muss, darauf hin, dass es
sich bei dem Überleitungsverfahren um ein „insgesamt hochkomplexes Tarifwerk“ handelt und
Anträge auf Höhergruppierung „nur unter Berufung auf die Tarifvorschriften“ gestellt werden können.

Vorabanfragen an das Staatliche Schulamt
In dem Schreiben des HKM wird auf die Möglichkeit
einer unverbindlichen Anfrage an die Personalsachbearbeitung des Staatlichen Schulamts hinge-

wiesen. Auch diese setzt eine detaillierte Kenntnis
des Tarifvertrags voraus, der mit den vielen Fallgruppen je nach Schulform, Schulstufe, Beschäftigungsdauer, Fortbildungen und formalen Qualifikationen über 70 Seiten umfasst. Nach dem Schreiben des HKM soll die unverbindliche Anfrage die
aus Sicht der Lehrkraft „zutreffende Verbesserung
(neue Entgeltgruppe und/oder o.g. Zulage) und den
jeweiligen Abschnitt und Unterabschnitt der EGO-LH, aus dem sich diese ergibt, benennen. Entsprechende Nachweise (Qualifikation u.ä.) sollten
bereits beigefügt werden.“

Wer kann auf eine verbesserte
Eingruppierung hoffen?
.

Aufgrund der Komplexität des TV EGO-L-H können
wir keine vollständige und verlässliche Übersicht
veröffentlichen, wer von den neuen Regelungen
profitieren kann. Wir können nur ganz grob erläutern, welche relevanteren Fallgruppen mit Verbesserungen rechnen können. Die folgende Übersicht
kann eine Einzelfallprüfung nicht ersetzen.
Der TV EGO-L-H sieht höhere Eingruppierungen insbesondere für die folgenden Beschäftigtengruppen
vor:
·
alle Lehramtsstudierenden in der Tätigkeit von
Lehrkräften, deren Verträge über den 1.8.2022
hinaus verlängert werden,
·
tarifbeschäftigte Lehrkräfte an Grundschulen,
·
tarifbeschäftigte Lehrkräfte an kooperativen
und integrierten Gesamtschulen, die bei der
Eingruppierung jetzt den entsprechenden
Fallgruppen an den Gymnasien und beruflichen Schulen gleichgestellt werden,
·
tarifbeschäftigte Lehrkräfte an Förderschulen
und Haupt- und Realschulen, für die eine
Anpassungszulage vorgesehen ist,
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·
Kolleginnen und Kollegen ohne Lehramt und
ohne Hochschulabschluss, die bisher in den
Entgeltgruppen 5 und 6 eingruppiert waren.
Keine Verbesserungen gibt es für Beschäftigte, die
bereits in den Entgeltgruppen 12 und 13 eingruppiert sind.

geeignet, festzustellen, ob sich für bereits bestehende Beschäftigungsverhältnisse ein Anspruch
auf Höhergruppierung ergibt. Insbesondere werden Aufstiegsmöglichkeiten nach Dauer der
Beschäftigung und Fortbildungen nicht dargestellt,
da sie für Neueinstellungen zunächst nicht relevant
sind.

Lehrkräfte ohne Hochschulabschluss
Besonders kompliziert stellt sich das Antragsverfahren für Kolleginnen und Kollegen ohne Lehramt
und ohne Hochschulabschluss dar, die bisher in den
Entgeltgruppen 5 oder 6 eingruppiert waren. Je
nach Beschäftigungsdauer und mit dem Nachweis
von Fortbildungen bzw. mit dem Nachweis einer
einschlägigen dreijährigen Berufsausbildung sind
Aufstiege bis zur Entgeltgruppe 9b oder 10 möglich.
In diesen Fällen reicht der Antrag auf Überleitung in
den TV EGO-L-H nicht aus, sondern es sind die entsprechenden Nachweise zu führen. Für den Aufstieg in die höchste Stufe ist zudem ein Gutachten
der Schulleitung erforderlich.
Personalräte und Schulleitungen können diese
Zusammenstellung unterstützen, da sie einen Überblick über die schulinternen Fortbildungen (pädagogische Tage etc.) oder gleichwertige Tätigkeiten
haben wie z.B. die Tätigkeit als Mentor oder Mentorin in der Lehrerausbildung oder die Durchführung
eigener Fortbildungen. Dabei ist wertschätzend zu
berücksichtigen, dass es sich um Kolleginnen und
Kollegen handelt, die seit mindestens drei Jahren,
z.T. aber auch schon zehn Jahre und länger alle Aufgaben von Lehrkräften übernehmen und trotzdem
nach den Entgeltgruppen 5 oder 6 für Lehramtsstudierende vergütet wurden. Für die GEW ist es
wesentlich, dass bei diesen Gutachten „die Kirche
im Dorf“ bleibt und nicht die Maßstäbe einer Zweiten Staatsprüfung, einer Verbeamtung auf Lebenszeit oder einer Bewerbung auf eine Funktionsstelle
angelegt werden.

Mitbestimmung der Personalräte
Die Einstellung von TVH-Kräften und deren Eingruppierung und Einstufung unterliegen der Mitbestimmung des Schulpersonalrats nach § 77 HPVG.
Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um ein befristetes oder ein unbefristetes Arbeitsverhältnis handelt. Zu den Mitbestimmungsrechten und der Eingruppierung haben die GEW-Kreisverbände GroßGerau und Main-Taunus ein aktuelles Info für Personalräte erstellt, das bei der GEW angefordert werden kann (info@gew-gg-mtk.de). Es bietet eine
grobe Übersicht über die Regelungen des TV EGOL-H, mit der Personalräte die Richtigkeit der Eingruppierung nach dem neuen TV EGO-L-H ansatzweise überprüfen können. Die Übersicht ist nicht
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Die GEW berät ihre Mitglieder
Die GEW bietet ihren tarifbeschäftigten Mitgliedern eine individuelle Rechtsberatung an, ob es
sich für sie lohnt, einen Antrag auf Überleitung in
die neue Entgeltordnung zu stellen, und wie ein solcher Antrag gestellt wird:
·
Der Beratungsanspruch besteht ab dem Zeitpunkt, zu dem die Mitgliedschaft – ggf. auch
online - beantragt wird:
https://www.gew.de/mitglied-werden
·
Weitere Informationen finden Sie unter
www.gew-gg-mtk.de und www.gew-hessen.de
> Recht.
·
Für Rückfragen und Anregungen nutzen Sie
auch unsere gemeinsame Mailadresse:
info@gew-gg-mtk.de.
·
Wenn Sie eine Kollegin oder einen Kollegen aus
unserem Beratungsteam direkt ansprechen
wollen, dann bitte immer nur eine Person, um
doppelte Arbeit für die rein ehrenamtlich Tätigen zu vermeiden!
Harald Freiling
Das TV EGO-L-H-Beratungsteam der GEW
im Kreis Groß-Gerau: Friedhelm Ernst, Harald Freiling, Claudia Kuse, Margot Marz und Doro Schäfer
im Main-Taunus-Kreis: Peter Engelhardt, Katja Pohl
und Andreas Stähler

GEW Treffen und Pressegespräch zur Situation
der Intensivklassen
Geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sollen möglichst schnell in den Schulen aufgenommen werden, die deutsche Sprache erlernen
und so ihre schulische Laufbahn fortsetzen oder
beginnen können. Um dies zu gewährleisten, nutzte das Land Hessen die seit der Flüchtlingskrise von
2015 an den hessischen Schulen gebildeten Intensiv- und InteA-Klassen. Bestehende Klassen wurden zunächst aufgefüllt, anschließend neue Klassen gebildet und das Aufnahmeverfahren durch die
Aufnahme- und Beratungszentren (ABZ) der staatlichen Schulämter sollte vereinfacht und beschleunigt werden. Viele engagierte Lehrkräfte sind in den
Klassen für die geflüchteten Schülerinnen und Schüler tätig und setzen sich für deren Integration ein.
Mit steigenden Schülerzahlen in den Intensivklassen verschlechterten sich jedoch zunehmend die
Bedingungen. Allen Ankündigungen des hessischen Kultusministeriums zum Trotz sehen sich die
Lehrkräfte häufig bei ihrer herausfordernden Tätigkeit alleingelassen. Daher organisierte die GEW ein
Treffen von Intensivklassenlehrkräften verschiedener Schulformen. Bei dem von Nathalie Thoumas
und Martin Einsiedel moderierten Treffen tauschten sich Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreis
Groß-Gerau und dem Main-Taunus-Kreis über die
Situation an den Schulen aus. Die Ergebnisse dieses
Treffens wurden im Juli bei einem Pressegespräch
vorgestellt.

Verschlechterung der Lernbedingungen
Vor allem der Personalmangel an den Schulen
erschwert die Arbeit der Lehrkräfte. Da bereits der
Regelunterricht an den Schulen zumeist nicht im
vollen Umfang durch ausgebildete Lehrkräfte abgedeckt werden kann, kommen in den Intensivklassen zu einem großen Teil Kolleginnen und Kollegen
mit prekären Arbeitsverträgen zum Einsatz. Im Mai
dieses Jahres wurde die Klassengröße in den Intensivklassen von 16 auf 20 Schülerinnen und Schüler
erhöht. Das ist nicht hinnehmbar, denn gerade in
diesen Klassen herrscht eine enorme Heterogenität, mit der die Lehrkräfte zurechtkommen müssen.
Lernenden aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Alters und mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen kann man bei einer solchen Klassengröße nicht gerecht werden.
Es müssen Alphabetisierungsklassen gebildet werden. Einige Kinder haben nie gelernt, mit einem
Stift zu schreiben. Dies ist eine besondere Form des
Unterrichts und kann nicht nebenherlaufen. Unterricht sollte grundsätzlich mit zwei Lehrkräften stattfinden. Kolleginnen und Kollegen erhalten für ihre
herausfordernde Arbeit keine Entlastungsstunden,
diese sind für Koordination, Konzeptentwicklung,
Förderpläne, Dokumentation, Fortbildungen und
Beratungsgespräche wichtig.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Lehrkräfte stellen Forderungen

(Foto: Volker Dziemballa)
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Lernende aus Intensivklassen werden bei der Diagnose von Lernbeeinträchtigungen und den notwendigen Fördermaßnahmen zunächst nicht
berücksichtigt. Sie erhalten keine Beratung durch
ein zuständiges Beratungs- und Förderzentrum
(BFZ), selbst wenn eine Diagnose aus dem
Ursprungsland vorliegt. Dies stellt eine Diskriminierung nichtdeutscher Kinder dar. Die Kinder kommen teilweise aus Krisengebieten an die Regelschulen, sie haben teilweise traumatische Biographien,
aus diesem Grund ist es wichtig, mehr Personal im
sozialpädagogischen Bereich zur Verfügung zu stellen. Diese Kinder müssten auch psychologisch besser betreut werden, um ihnen einen erfolgreichen
Übergang in die Regelklasse zu ermöglichen.

Aufnahme durch die Schulen
Auch die Aufnahme der Lernenden stellt viele Lehrkräfte vor enorme Herausforderungen. Diese Aufgabe hat bis vor kurzem das Aufnahme- und Beratungszentrum (ABZ) übernommen. Dort wurden
Aufnahmegespräche geführt, Daten erhoben und
von dort erfolgte die Zuweisung in einzelne Schulen. Im ABZ fanden auch Treffen der Kolleg*innen
statt. Nun übernehmen diese Aufgaben die Schulen

vor Ort, die Kommunikation mit geflüchteten Familien, von denen teilweise keine Kontaktdaten vorliegen, ist sehr schwierig. Oftmals helfen Vereine
oder private Personen bei der Schulanmeldung.
Fehlt diese Unterstützung, warten Kinder manchmal Monate auf einen geeigneten Schulplatz.
Die anwesenden Kolleginnen waren sehr erfreut
über das Treffen, welches durch die GEW organisiert wurde. Sie berichteten nicht nur über die
schlechte Situation an ihren Schulen. Sie berichteten auch von der gewinnbringenden Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern. Die Kinder und Familien seien sehr dankbar für die Arbeit. Die Kinder
zeigten viel Potential und man könne bei ihnen sehr
viel Entwicklung nicht nur im Lernen, sondern auch
in der Persönlichkeit erkennen.
Eine erste Verbesserung gibt es bereits in diesem
Schuljahr. Das Schulamt hat mitgeteilt, dass im
Kreis Groß-Gerau eine Alphabetisierungsklasse
gebildet werden soll. Die GEW wird auch weiterhin
mit den Kolleginnen der Intensivklassen in Kontakt
bleiben und weitere Treffen organisieren.
Stefanie Margaritis

Neues aus dem Gesamtpersonalrat Schule
Zum neuen Schuljahr gibt es im Bereich der Schulaufsicht viele personelle Veränderungen bei den
Ansprechpartner*innen des GPRS. Nachdem
Gudrun Bjaelkerup als Zuständige für das Dezernat
Ia bereits im Sommer 2020 in Pension gegangen
war, wurden ihre Aufgaben über längere Zeit
zusätzlich von Silke Gocht-Zimmermann (Dezernat
Ig) übernommen. Inzwischen ist im vergangenen
Schuljahr die Stelle mit Daniela Vogel wieder
besetzt worden. Darüber hinaus gibt es im Bereich
der schulfachlichen Aufsicht weitere personelle Veränderungen. Gleich in dreien der acht Dezernate
sind die bisherigen Dezernentinnen im Sommer
2022 in den Ruhestand gegangen, wie Amtsleiterin
Birgitta Hedde mitteilte.
Nachfolgerin von Birgit von Neumann-Cosel (Dezernat Ie), die als Leiterin pädagogische Unterstützung auch für die regionale Fortbildung zuständig
war, ist Gabriele Emig, die bisherige Schulleiterin
der Astrid-Lindgren-Schule Hochheim. Die Funktion von Birgit Knauf-Goedeking als stellvertretende
Amtsleiterin hat Martin Briegel (Dezernat Ib) übernommen; neue Abwesenheitsvertreterin ist Silke
Gocht-Zimmermann (Dezernat Ig und Leiterin des
Aufnahme- und Beratungszentrums). Das Dezernat
von Frau Knauf-Goedeking (Ih), das voraussichtlich
erst in einigen Monaten offiziell neu besetzt wird,
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hat Susanne Strauß-Chiacchio, die Leiterin der Weibelfeldschule Dreieich, kommissarisch übernommen. Auch im Dezernat Ic gibt es zunächst noch keine/n Nachfolger/in für Elisabeth Mudersbach; Thorsten Singer, der Schulleiter der Gesamtschule Fischbach, ist hier in der Übergangszeit kommissarisch
tätig. Verantwortlich für alle weiterführenden Schulen ist bis zur Neubesetzung der vakanten Stellen
Tobias Deitrich (Dezernat Id). Zu den Aufgabenbereichen von Uwe Zeyn gehören neben dem Dezernat If nach wie vor die Themen Haushalt, Stellen
und Schulsport.
Mit der Bearbeitung rechtlicher Themen sind inzwischen neben Marina Fischer auch Stefan Hauburger und Marleen Häfner als Juristinnen und Juristen
(verwaltungsfachliche Aufsicht) betraut, nachdem
Martina Evertz bereits im vergangenen Jahr in den
Ruhestand gegangen war.
Diese und weitere aktuelle Verantwortlichkeiten,
beispielsweise im Bereich der Schulpsychologie,
findet man auch auf der Homepage des Staatlichen
Schulamts Rüsselsheim. Allerdings sind im Bereich
der Personalsachbearbeitung noch nicht alle frei
gewordenen Stellen neu besetzt, weswegen es bei
der Bearbeitung von zahlreichen Vorgängen zu Verzögerungen kommen kann.
Andreas Stähler

Neuer Erlass zur Förderdiagnostik
Seit November 2021 (Amtsblatt 11/21) gibt es vom
HKM einen neuen Erlass, der die Feststellung eines
förderdiagnostischen Schwerpunktes und die
Antragstellung für eine förderdiagnostische Stellungnahme regelt. Hintergrund ist eine gewünschte
hessenweite Vergleichbarkeit des Verfahrensablaufs.
Dieser Erlass hat Auswirkungen auf den Schulalltag
für alle Regel- und Förderschullehrer*innen.
Besonders deutlich wird dies im Hinblick auf den
Förderschwerpunkt Lernen, der in diesem Artikel
besonders betrachtet werden soll. Der Erlass
betrifft aber auch alle anderen Bereiche z.B. EMS
(früher ESE), Sprache, GE, KME und alle weiteren
Förderschwerpunkte.
Vom HKM wurde gewünscht, dass die Umsetzung
des Erlasses in die Praxis zeitnah erfolgen sollte und
stellte somit alle Beteiligten kurzfristig vor dem
Stichtag 15.12. 2021 (Frist zur Antragstellung) vor
eine große Herausforderung.

Förderschwerpunkt Lernen
Der Feststellung des Förderschwerpunktes Lernen
kommt in der Praxis eine besondere Bedeutung zu,
da wir in den Schulen vermehrt Kinder mit Lernschwierigkeiten aller Art begegnen. Er sieht ein Doppelkriterium vor, das erfüllt sein sollte, nämlich den
ermittelten IQ- Wert und die Lernentwicklung des
Kindes, die einen Lernrückstand von zwei Jahren
aufweisen sollte. In gut begründeten und dokumentierten Fällen muss die Zweijahresfrist nicht
eingehalten werden.
Voraussetzung für die Meldung eines Kindes ist,
dass die Grundschulen alle ihr zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten ausschöpfen und
diese mittels eines Förderplans dokumentieren
müssen. Hierfür sind die Schulen angehalten, zeitnah ein Förderkonzept zu entwickeln. Erst wenn
diese Maßnahmen nicht ausreichen, werden die
Förderschullehrer*innen hinzugezogen. Aus ihrem
Blickwinkel wirken sie beratend und empfehlen weitere Fördermaßnahmen nach Analyse der Lernausgangslage.
Gemeinsam planen sie mit den Regelschullehrer*innen einen auf das Kind abgestimmten differenzierten Unterricht, der nach Einverständnis der
Eltern als VM-Maßnahme im Klassenverband oder
in Kleingruppe/Einzelunterricht durchgeführt wird.
Wichtig ist auch hier eine dezidierte, frühestmögliche Dokumentation aller Fördermaßnahmen im

Rahmen der vorbeugenden Maßnahmen (VM) in
Form eines Förderplans.
Nur aufgrund einer lückenlosen Dokumentation
aller bisherigen Fördermaßnahmen, die nicht zum
gewünschten Erfolg (Verhinderung drohenden Leistungsversagens o. a. Beeinträchtigungen des Lernens) geführt haben, kann ein Antrag auf Überprüfung zur Feststellung eines sonderpädagogischen
Förderbedarfs im Förderschwerpunkt Lernen
gestellt werden. Hierfür bedarf es des oben
erwähnten Doppelkriteriums.

Teure Intelligenztests
Für die Überprüfung ist ein Intelligenztest verpflichtend, um den IQ-Wert zu ermitteln. Hierfür müssen
die BFZ und Förderschulen ihre Testinstrumentarien überprüfen und aktualisieren. Da die Tests sehr
teuer sind (z.B. der K-ABC kostet über 1000 € und
der WISC-V über 3000 €), bedarf es der entsprechenden finanziellen Ressourcen.
Förderschullehrer*innen müssen sich nun in neu
überarbeitete, mehrdimensionale Testinstrumentarien einarbeiten. Hierfür ist die Teilnahme an Fortbildungen notwendig, denn sowohl die Durchführung als auch die Auswertung und Interpretation
der Tests ist sehr komplex: Umfangreiche Manuals
und Auswertungsanleitungen müssen durchgearbeitet werden. Es muss ein „Ausflug“ in die Statistik
unternommen werden, der sehr zeitintensiv ist.
Gleichzeitig besitzen die BFZ/Förderschulen aufgrund der hohen Kosten (s.o.) meist nur ein bis zwei
Exemplare eines Testinstruments. Problematisch
ist, dass diese häufig zeitgleich von mehreren Kolleg*innen an verschiedenen Schulen benötigt werden, sodass der Ausleihvorgang sich verzögern
kann. Viele Förderschullehrer*innen fühlen sich
mit der Benutzung der Intelligenztests und mit der
Einarbeitung in die Tests überfordert, denn der
ermittelte IQ Wert entscheidet mit über die weitere
Schullaufbahn des Kindes.
Denkbar wäre deshalb, dass sich Förderschullehrer*innen diesbezüglich spezialisieren und diese
Tests vorranging durchführen könnten. Psychologinnen und Psychologen, die Fortbildungen anbieten, sind sogar der Meinung, dass die Durchführung und Auswertung der mehrdimensionalen IQTests in die Hände von Psycholog*innen gehören,
weil sie sich täglich mehrfach mit der Materie
befassen.
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Hoher Dokumentationsaufwand
Es wird deutlich, dass in der Regel viel Zeit vergeht,
mit Beratung, Absprachen und hohem Dokumentationsaufwand für die Regelschullehrer*innen und
die Förderschullehrer*innen, gleichermaßen bis
ein Anspruchsverfahren beantragt werden kann.
Zudem bleibt zu befürchten, dass viele Grundschulen vielleicht (Lernrückstand von zwei Jahren) auch
auf eine Meldung von vermeintlichen Kindern mit
Förderschwerpunkt Lernen verzichten werden.

Dadurch könnte das ganze Anspruchsverfahren erst
in Klasse 3 oder 4 beginnen oder an die weiterführenden Schulen verlagert werden.
Abzuwarten bleibt, wie sich die neuen Regelungen
auf den Schulalltag tatsächlich auswirken werden.
Eine Evaluation könnte dazu beitragen, Prozesse
gegebenenfalls zu verbessern und alltagstauglicher
zu machen, um die betroffenen Kolleg*innen zu
unterstützen oder zu entlasten.
Ruth Zelzner und Petra Hesse-Kraus

50 Jahre Gesamtschule Kelsterbach
Am 15. September feierte die Integrierte
Gesamtschule Kelsterbach ihr 50-jähriges
Bestehen. Sie war wie
die Bertha-von-SuttnerSchule in MörfeldenWalldorf, die MartinBuber-Schule in GroßGerau, die IGS Mainspitze in GinsheimGustavsburg oder die
Anne-Frank-Schule
Raunheim eine IGS der
ersten Stunde. Am
Anfang der Gesamtschulbewegung in Hessen, die vor allem auch
von der GEW getragen
und vorangetrieben
wurde, stand die soziale Kultusminister Ludwig von Friedeburg (rechts) und Bürgermeister Fritz Treutel (links)
Utopie von mehr Chan- bei der Einweihung der IGS Kelsterbach am 28.8.1972
(Foto: IGS)
cen- und Bildungsgerechtigkeit und einem
mung. Gerade in einer Stadt wie Kelsterbach mit
Ende der frühen Auslese. Alfred Harnischfeger, von
einem schon damals sehr hohen Anteil an Kindern
1977 bis 1983 Landesvorsitzender der GEW Hessen,
nichtdeutscher Herkunft war die Schulform IGS entwurde 1984 Schulleiter der Integrierten Gesamtscheidend für die Chance, gleichberechtigt an den
schule in Kelsterbach, die er bis 2010 leitete. In der
gesellschaftlichen Errungenschaften Anteil zu
HLZ 11/2019 skizzierte er am Beispiel der IGS Kelshaben.
terbach die Entwicklung der letzten Jahrzehnte und
Die IGS trat mit einem ganzheitlichen Anspruch an,
die Herausforderungen für die Zukunft. Für die Festalle Potenziale der Schülerinnen und Schüler zu förschrift zum Schuljubiläum wurde der im Folgenden
dern und neben den individuellen Persönlichkeitsveröffentlichte Beitrag aktualisiert.
merkmalen wie Intelligenz und Begabung insbesondere auch die Fähigkeiten zur Selbststeuerung
Über alle Parteigrenzen hinweg entschieden die Kelzu stärken. Das gemeinsame Lernen von Kindern
sterbacher Stadtverordneten 1970, nicht nur die
und Jugendlichen mit unterschiedlichen Stärken
Schulträgerschaft zu behalten, die in dieser Zeit fast
und Schwächen war für die IGS immer auch das
überall an die Kreise abgegeben wurde, sondern
gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schüauch die bestehende Haupt- und Realschule in eine
lern mit unterschiedlichen Biografien, unterschiedIGS umzuwandeln. Kultusminister Ludwig von Frielicher Herkunft und Religion.
deburg übergab 1972 die neue Schule ihrer Bestim-
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Für die IGS Kelsterbach erwies sich die Beibehaltung der Schulträgerschaft als Glücksfall. Die gute
Ausstattung der Schule mit Klassen- und Fachräumen eröffnete Freiräume für neue Lernwege im
Rahmen eines ganzheitlichen Bildungskonzepts.
Die zusätzlichen personellen Ressourcen machten
die Schule schon früh zu einer Ganztagsschule mit
besonderer Prägung.
Bereits Anfang der 90er Jahre wurden drei Stellen
für Schulsozialarbeit geschaffen. Die zusätzlichen
personellen Ressourcen, die der Schulträger zur Verfügung stellte, machten es möglich, schulbezogene
Konzepte der Prävention und Förderung umzusetzen. Inklusive pädagogische Konzepte waren die
Antwort auf die traditionell schwierige Ausgangslage der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher
Herkunft.

Sprach- und Lesekompetenz
Die ursprüngliche Annahme, dass Sprachdefizite
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund spätestens in der nächsten Generation
kein Thema mehr sein würden, wich der Erkenntnis, dass Deutsch als Bildungssprache ein zentraler
Schlüssel zum Bildungserfolg ist – und das nicht nur
im Fach Deutsch, sondern in allen Fächern. Auf veränderte Lebenswirklichkeiten in den Familien, im
Alltag der Schülerinnen und Schüler und beim
Medienkonsum reagierte die IGS Kelsterbach wie
andere Gesamtschulen unter anderem mit der Verankerung des Doppelstundenprinzips anstelle der
klassischen 45-Minuten-Stunde. Dazu kamen längere Pausen und Lernzeiten zur Erledigung von
Hausaufgaben und zur individuellen Förderung.
Durch diese Formen „selbstständiger“ Arbeit wurden Potenziale aktiviert, die sich mit einer lehrerzentrierten Stoffvermittlung und dem Delegieren
von Hausaufgaben an die Familien nicht erreichen
ließen. Kinder und Jugendliche da abzuholen, wo
sie in ihrer Entwicklung stehen, und ihnen eine Perspektive geben, das ist bis heute die größte Herausforderung.
Diese innovative und gleichzeitig inklusive Schulentwicklung ist auch rund 15 Jahre nach der
Umwandlung der IGS Kelsterbach in eine gebundene Ganztagsschule noch nicht abgeschlossen. Vielleicht formulieren wir die Ziele der IGS heute in
einer anderen Sprache. Doch mit dem Leitmotto
„Kein Kind darf zurückgelassen werden“ und dem
Anspruch, dass für jede und jeden „eine passende
Anschlussmöglichkeit nach der Klasse 10“ gefunden werden muss, befinden wir uns immer noch in
bester Übereinstimmung mit den Zielen der Gründungszeit.

Gleichberechtigte Lernchancen
Das Ziel, gleichberechtigte Lernchancen zu schaffen und Lernziele aus der Sicht von Kindern zu formulieren, ist die größte Änderung zum traditionellen Lehrauftrag der Schule von früher. Schulen, die
diesen Ansatz als entscheidende Herausforderung
annehmen, schaffen ein offenes Lernklima. Sie
geben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, lassen individuelle Lösungswege zu und gestatten, Fehler zu
machen. Lernorte mit Rückzugscharakter und Differenzierungsräume fördern das individuelle Lernen. Lehrkräfte und Assistenzen zur Lernbegleitung
sorgen für die effektivere Nutzung von Lernzeiten
und Wochenplänen.
Die Integrierten Gesamtschulen in Hessen haben
unterschiedliche Wege gesucht und gefunden. Sie
sind von Reform- und Modellschulen auch in der
Fläche zu „ganz normalen“ Schulen geworden, die
akzeptiert werden und aus der hessischen Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken sind. Sie
haben Veränderungen angestoßen, die längst von
den tradierten Schulen des dreigliedrigen Schulsystems übernommen wurden. Sie sind aber wegen
ihrer pluralistischen Schülerstruktur niemals wirklich „über dem Berg“. Und auch bei den notwendigen Veränderungen der Lehrerrolle haben sie noch
einen weiten Weg vor sich, um das Expertenwissen
der Lehrkräfte mit dem auszubalancieren, was die
Schülerinnen und Schüler mit- und einbringen. Ob
der Weg zum „Lerncoach“ der richtige ist, wird sich
zeigen.
Vielleicht gelingt es eines Tages, über eine Bildungsreform auch mehr gesellschaftliche und politische
Partizipation und Mitbestimmung zu erreichen,
weil mehr Menschen in der Schule gelernt haben,
welches ihre Rechte sind und wie man sie durchsetzt. Wir werden sehen.
Ich wünsche der IGS Kelsterbach, dass sie weiter
ihren pädagogischen Weg aus der Sicht der ihr
anvertrauten Kinder und Jugendlichen sehen und
ausbauen möge und ihren großen Beitrag zur Wahrung des sozialen Friedens in Kelsterbach auch in
Zukunft erhalten kann.
Alfred Harnischfeger

Der GEW-Kreisverband Groß-Gerau und die Redaktion von GEW regional schließen sich den guten
Wünschen an.
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Corona ist ein Spaltervirus
Corona, die GEW und eine Veranstaltung mit
Benno Hafeneger
Die Corona-Pandemie hat die GEW vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt. Unser
„Kerngeschäft“ ist die Vertretung der Interessen
unserer Mitglieder bei allen den Arbeitsplatz
betreffenden Fragen. Im Zentrum stehen dabei die
Arbeitsbedingungen und Tariffragen.
Das Corona Virus ist jedoch ein regelrechtes Spaltervirus. Die Haltungen in den von uns vertretenen
Kollegien sind so unterschiedlich wie die Haltungen
in der Gesellschaft. Das zeigte sich z.B. bei der Frage
des Maske-Tragens. Soll die GEW dafür eintreten,
die Maskenpflicht durchzusetzen oder soll sie die
Probleme, die mit dem Tragen von Masken verbunden sind, in den Vordergrund rücken? Oder soll die
GEW für oder gegen Schulschließungen plädieren?
Im Laufe der Pandemie wurden, um ihre Ausbreitung einzudämmen, auf den unterschiedlichsten
staatlichen Ebenen zahlreiche Maßnahmen
beschlossen, die massiv in die Freiheitsrechte von
Bürgerinnen und Bürgern eingriffen. Ob diese Maßnahmen immer gerechtfertigt waren, darüber lässt
sich diskutieren und muss auch diskutiert werden.
Für uns als GEW war und ist aber klar, dass der
Schutz unserer Mitmenschen vor Krankheit auch
eine Aufgabe der Solidargemeinschaft ist. Jeder
und Jede ist auch dafür verantwortlich, andere
nicht zu infizieren.

AfD und rechte Kreise –
Trittbrettfahrer der Pandemie
Vor diesem Hintergrund planten wir bereits vor
einem Jahr gemeinsam u.a. mit der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau, der katholischen Betriebsseelsorge, dem ev. Dekanat Groß-Gerau und anderen
eine Veranstaltung mit Benno Hafeneger unter
dem Titel: Wie AfD, Reichsbürger und andere rechte „Querdenker“ die Corona-Epidemie instrumentalisieren. Wir wissen, dass sich unter dem Begriff
„Querdenker“ sehr unterschiedlich denkende Menschen finden. Wir haben daher im Titel differenziert
und von „rechten Querdenkern“ gesprochen, alle
anderen waren nicht gemeint.
Mit der Veranstaltung wollten wir auch einen Ort
anbieten, all dies zu diskutieren, was dann in der Tat
auch gelang. Unter den ca. 30 Anwesenden waren
auch einige Teilnehmer (nur Männer), die sich zur
Querdenkerszene bekannten und rege und ungehindert von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machten, ohne jedoch bei der Mehrzahl der Anwesenden auf Zustimmung zu stoßen.
Es muss in einer Demokratie auch akzeptiert werden, wenn man sich mit seiner Meinung nicht
durchsetzt.

Wie auch immer, viele der ergriffenen CoronaMaßnahmen stellten für viele Menschen eine
erhebliche Belastung dar. Während sich die große
Mehrheit der Bundesbürger*innen in der Pandemie an den Corona-Verordnungen orientiert hat,
kam es seitens einer Minderheit zu Protesten, weil
sie sich in ihren Freiheitsrechten zu Unrecht eingeschränkt fühlten. Auch zu diesem Thema gab es
eine breite gesellschaftliche Debatte, auch diese
Proteste haben in der Demokratie ihre Berechtigung.
Nach anfänglichem Zögern, versuchten sich die AfD
und andere rechte Gruppen an die Spitze dieser
Bewegung zu stellen. Was uns irritiert hat, ist, dass
die Gruppierungen, die den Begriff „Querdenker“
besetzten, sich bei Demonstrationen nicht eindeutig von diesen rechten und in ihrer Politik vor allem
auch antigewerkschaftlichen Gruppierungen distanzierten.
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Benno Hafeneger bei seinem Vortrag am 16.Mai 2022
im Schloss Dornberg
(Foto: Helga Roth)

Benno Hafeneger, emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften der Philipps-Universität Marburg, ist bekannt für seine Jugend- und Rechtsextremismus-Studien. So stellte er auch zu Beginn seines Vortrages das Konzept der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ vor, d.h. die Feindschaft zu gesellschaftlichen Gruppen wie Juden,
Muslimen oder etwa auch Impfärzten. Entsprechende Denk- und Deutungsmuster reichen weit in
die Mitte der Gesellschaft und sind sowohl Anknüpfungspunkt als auch Ausdruck von rechter Gesinnung. „Die extreme populistische Rechte instrumentalisiert alles, was sie popularisieren kann“, so
Benno Hafeneger in Groß-Gerau. Völkisch rassistische, nationalistische Ideale und das Streben nach
einem autoritären Staat erwiesen sich so als
anschlussfähig an die Proteste gegen die CoronaMaßnahmen und böten den Boden für eine zunehmende Radikalisierung.
Zur Querdenker-Szene führte Hafeneger aus, dass
diese kein Jugendphänomen sei, sondern eine
Bewegung von Erwachsenen mittleren bis fortgeschrittenen Alters. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass sowohl das staatliche Handeln als auch

z.B. die Zustände im Gesundheitswesen und in der
Pflege durchaus kritikwürdig sein können. „Es gibt
auch eine Kritik gegen die verwaltete, technokratische und wissenschaftsgläubige Welt“, die vor dem
Hintergrund „eines relativ harten Neoliberalismus“
mehr als berechtigt sei, so Hafeneger. Übergänge zu
Verschwörungstheorien und esoterischen Gedankenwelten seien da aber nicht ausgeschlossen, ihre
Aktualität verdeutliche einmal mehr die Notwendigkeit kritischer politischer Bildung.
Der ehemalige Schulleiter der IGS Kelsterbach,
unser Kollege Alfred Harnischfeger, knüpfte in der
Diskussion an dem Problem der Individualisierung
an. Er dankte dem KV Groß-Gerau für die Organisation dieser Veranstaltung und betonte, wie wichtig
es sei, dass die Schulen jetzt wieder geöffnet haben
und jungen Menschen die Möglichkeit bieten, sich
zu treffen und analog zu kommunizieren. Welche
Schäden die Corona bedingte Zeit der Isolation verursacht habe, gelte es zu erforschen. Auf alle Fälle
aber sollten weitere Schulschließungen vermieden
werden.
Bernd Heyl

Glückwunsch zum 70. Geburtstag
.

De Schdick
Es klingelt - Bernd am Telefon
"Es Bläddsche wär mol wirrer droo!"
"Gut" sach isch - dann mache mers wann de alles host - un so!"

Korz druff isser wirrer doo
strahlt: "do is de Kerl - Hallo!"
"... machen rinn uff de Schdell
du werst säje - dann gehts ganz schnell!"

"Isch soin prima vorbereit" secht er noch - "Hallo!"
Ruck zuck
doo wor er aach schun doo.

De Schdick enoi es geht gleich los - - awwer der woor a noch leer was mach isch blos?

De Schdick vum Bernd - des is kann klaaner
do schdeckt ganz veel vum Kerlsche drinn
Texte, Foddos un die Logos
kumme so ins Biiroo rin.

Vesehendlisch kumm
isch an soi Dasch
doi leit er drunner
leck misch am A....!

.

.

.

.

.

.

"So!" sechd er
"kumm un schdeck en rinn"
greift in soi Dasch - - :
do is nix drin!

De Bernd leefd
jetzt zur Hochform uff
sogar soi Editorial
war druff

.

.

Er griebelt - kratzt de Kobb
wo woor isch wo?
"sicher noch
mol uffem Kloo!”

Guut sach isch
un greif zum Wasser
de Bernd
wor doch e bissje Blasser!
.
"So verging die Zeit
die auf Erden mir gegeben war",
sagt Brecht.
.
Sie war gut! Werklisch!

.

"Im Gardde wor isch aach gonz hinne"
am Teisch duu ischen sicher finne "orrer er is roigefalle
leit jetzt unne bei den Qualle"
(Süßwasserquallen natürlich!)

.

Wie aach immer:
"isch fahr haam"
veschwind schon hinnerm
Ebbelbaam
.

*De Schdick: hochdeutsch: der
Stick; Datenträger
**Es Bläddsche = hochdeutsch:
das Blättchen, hier: GEW regional

Das Gedicht ist von Rudi Hechler, der viele Jahre gemeinsam
mit Bernd das Layout für GEW regional gemacht.

Foto: Helga Roth

Lieber Bernd,
die GEW Kreisvorstände Main-Taunus und
Groß Gerau wünschen dir alles Gute zum
Geburtstag! Seit vielen Jahren sorgst du
dafür, dass GEW regional regelmäßig mit
interessanten Beiträgen über die Schulen
unserer Region und über vielfältige gewerkschaftliche und politische Aktivitäten gefüllt
wird, dass alle den Redaktionsschluss einhalten und die Beiträge passend auf die Seiten
des Heftes verteilt werden. Du liest Korrektur und überprüfst bis kurz vor dem Druck,
ob alles seine Richtigkeit hat. Nun ist dieser
Geburtsgruß, ohne dass du es wusstest,
durch Geisterhand in das Heft gekommen.
Wir wünschen dir (und uns), dass du dich
weiterhin mit viel Freude als Redakteur für
GEW regional, für deine Buchprojekte, für
die Fortbildungen bei Lea und für gewerkschaftspolitische Veranstaltungen engagierst.
Alles Gute, Gesundheit und Glück für dich!
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Abschied von Konny Weber und Tobias Kern
Anfang Juni
ereilte uns
e i n e N a c hricht, die wir
kaum fassen
konnten:
Unsere liebe
Kollegin Kornelia Weber,
die von allen
nur Konny genannt wurde,
war am Abend
des 1. Juni ganz plötzlich und unerwartet im
Alter von 61 Jahren verstorben. Es machte uns
tief betroffen, dass gerade Konny, die gesund zu
sein schien und uns oft gemahnt hatte, mit
unseren Kräften hauszuhalten, so unvermittelt
aus ihrem aktiven Leben, dessen letzte Tage von
ihrem Mitwirken bei den laufenden Abiturprüfungen geprägt waren, herausgerissen wurde.
Konny hatte nach ihrer Tätigkeit an der Friedrich-Ebert-Schule Schwalbach und einer
mehrjährigen Teilabordnung an die AlbertEinstein-Schule dorthin gewechselt und in all
diesen Jahren mit großem Engagement die
Fächer Deutsch und Biologie unterrichtet. Sie
hatte nicht nur ihre Schülerinnen und Schüler im
Blick, sondern war als politisch denkender
Mensch mit ausgeprägtem Sinn für Gerechtigkeit auch eines der aktivsten Mitglieder der
GEW-Schulgruppe und des GEW-Kreisvorstands, in dem sie bis zuletzt auch zum
Vorsitzendenteam gehörte. Von 2016 bis 2021
arbeitete sie außerdem im Schulpersonalrat der
AES mit und gehörte von 2016 bis zu ihrem Tod
dem Gesamtpersonalrat für den Schulamtsbereich Groß-Gerau/Main-Taunus an, wo sie sich
u.a. im Arbeitsschutzausschuss für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen einsetzte.
Konny war stets eine kritische und beharrliche
Mitstreiterin, wenn es um die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte ging. Sie kämpfte mit klaren
Worten und mit solidarischen Taten wie der
Teilnahme an Demonstrationen und Streiks für
die gute Sache: für bessere Bildung für alle
durch verbesserte Lehr- und Lernbedingungen
an den Schulen. Dabei behielt sie trotz zunehmender Belastung durch immer neue Anforde-
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rungen an die Lehrkräfte den ihr eigenen Humor
und fand nach dem Ärger über politische
Fehlentscheidungen meist auch schnell zu einer
gewissen Gelassenheit zurück.
Wir vermissen sie und werden sie in guter
Erinnerung behalten.
Andreas Stähler
Unser Kollege Tobias Kern ist im Juli dieses
Jahres verstorben. Er wurde nur 52 Jahre alt.
Er war Lehrer an der Mendelssohn-BartholdySchule in Sulzbach und unterrichtete die Fächer
Mathematik und Physik.
Mit Beginn seiner Tätigkeit als Lehrer wurde er
Mitglied der GEW. Er arbeitete im Kreisvorstand
der GEW Main-Taunus mit. Dort übernahm er
viele Aufgaben. Er unterstützte die Geschäftsführung des Kreisvorstandes und sorgte zum Beispiel dafür, dass die Personalrätetreffen, die an
der Mendelssohn-Bartholdy-Schule stattfanden, immer gut organisiert waren. Er hatte
wesentlichen Anteil an der Vorbereitung mehrerer GEW Bildungstage, die zum Teil an „seiner“ Schule stattfanden.
Tobias arbeitete einige Jahre im Personalrat der
Schule und war Mitglied im Gesamtpersonalrat
für den Kreis Groß-Gerau und den Main-TaunusKreis. Dort engagierte er sich besonders für den
Arbeitsschutz. Konsequent vertrat er die Forderungen der GEW und setzte sich für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen ein.
In den letzten Jahren beeinträchtigte eine
Krankheit ihn zunehmend. Solange es seine
Gesundheit zuließ, unterstützte er uns mit Elan
und Tatkraft. Wir hatten immer gehofft, dass er
sich von seiner Krankheit
erholen würde und wieder
in der GEW mitarbeiten
könnte. Tobias war ein
engagierter Gewerkschafter und Lehrer und ein
guter Freund. Wir erinnern uns mit Dankbarkeit
an Tobias und vermissen
ihn, er fehlt uns.
Inge Druschel Lang
und Katja Pohl

„Möge Frieden auf Erden sein – Friedliche Stadt“
Kunstwettbewerb der Stadt Rüsselsheim für Kinder
und Jugendliche

Prämierter Wettbewerbsbeitrag 2021 von Anastasia Kapsiokas. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von der
Stadt Rüsselsheim

Die Stadt Rüsselsheim am Main hat sich die Aufgabe gestellt, zum Frieden in ihrer Stadt, in Europa
und der Welt beizutragen. Aus diesem Grund ist sie
2019 dem weltweiten Städtebündnis „Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für den Frieden“ (englisch: Mayors for Peace) beigetreten, das sich insbesondere für die Ächtung und das Verbot von Atomwaffen einsetzt. Dieses Städtebündnis wurde 1982
durch den Bürgermeister von Hiroshima, Takeshi
Araki, gegründet.
Die Stadt Rüsselsheim ist Teil dieses weltweiten
Städtebündnisses der Mayors for Peace und interessiert sich auch für die Bildideen der Kinder und
Jugendlichen im Hinblick auf ein friedliches Zusammenleben. Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen der Erde blieben die Menschen in den meisten
Ländern Europas seit vielen Jahrzehnten von kriegerischen Auseinandersetzungen verschont. Nach
dem Ende des Kalten Krieges schien auch die
Gefahr eines Atomkriegs vorerst gebannt. Trotz die-

ser trügerischen Sicherheit und im Bewusstsein der
apokalyptischen Erfahrungen in zwei Weltkriegen
und des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und
Nagasaki entstanden weltweit Initiativen und Bewegungen, die solche Katastrophen künftig verhindern wollen und sich für Frieden in der eigenen
Stadt und in der Welt einsetzen.
Dem Netzwerk Mayors for Peace gehören aktuell
7772 Städte aus 163 Staaten mit über einer Milliarde Bewohnerinnen und Bewohnern an. Während
der Unruhen infolge der beabsichtigten Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen vor 40 Jahren
bekam etwa der Friedensplatz seinen Namen. Dort
steht ein Gedenkstein zur Erinnerung an die beiden
Atombombenabwürfe in Japan. Die veränderte
Sicherheitslage durch den brutalen Angriffskrieg
Russlands gegen die Ukraine, der durch nichts zu
rechtfertigen ist und unendlich viel Leid und Zerstörung verursacht, macht gerade aktuell die Notwendigkeit des Lebens in Frieden sehr deutlich.
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Eine Kultur des Friedens setzt bereits im direkten
Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen an: Welche Vorstellung haben sie von einer friedlichen
Stadt? Was macht für sie Frieden im Alltag aus?
Was gehört zu einer friedlichen Stadt?
Bereits im letzten Jahr hat die Stadt Rüsselsheim im
Rahmen der Aktivitäten des Friedensbüros einen
Kunstwettbewerb zu diesen Fragen für Schüler*innen ausgerufen. Als Mitglied der Jury konnte
ich mir ein Bild von den mannigfaltigen Bildideen
der knapp 70 eingereichten Arbeiten machen, die
von Frau Sandner und Mitarbeiter*innen des Rathauses mit großem Aufwand im Gebäude gehängt
wurden. Die Bilder der Preisträger*innen kann man
auf der Homepage der Stadt ansehen. (www.ruesselsheim.de/ mayors-for-peace-kunstwettbewerb)
Der Wortlaut des diesjährigen Wettbewerbs lautet: „Möge Frieden auf Erden sein! – Friedliche
Stadt“. Er ist für die Alterskategorien 6-10 Jahre und
11-15 Jahre mit dem Einsendeschluss 29.09. ausgeschrieben.

Auch als beteiligter Kunstpädagoge stelle ich fest,
dass die Schüler*innen neben der Sorge vor Krieg,
direkter körperlicher Gewalt, Rassismus und sozialer Ungleichheit auch die Folgen von Umweltverschmutzung und des Klimawandels als Gefahren
für den Frieden in einer Stadt angeben. Spiel, Sport
und Kultur, aber auch technische Erleichterungen
im Alltag werden als dem friedlichen Zusammenleben förderlich angesehen.
Robert Hottinger
Das diesjährige Thema des Wettbewerbs lautet: „Möge Frieden auf Erden sein! – Friedliche
Stadt“. Er ist für die Alterskategorien 6-10 Jahre und
11-15 Jahre ausgeschrieben. Eine Ausstellung der
eingereichten Kunstwerke in der Lobby ist vom
04.10. – 04.11.2022 angedacht. Unter diesem Link
finden Sie weitere Informationen: Mayors for Peace, Kunstwettbewerb (ruesselsheim.de)

Friedensschutz in Rüsselsheim
Die Stadt Rüsselsheim am Main trat als langjährige „City for Peace“ im März 2019 dem Städtebündnis bei. Rüsselsheimer Bürgerinnen und Bürger bewegen seit mehr als 40 Jahren die Themen
Weltfrieden und Frieden in Europa. Während der
Unruhen infolge der beabsichtigten Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen wurde beispielsweise ein zentraler Platz in der Stadt in
„Friedensplatz“ umbenannt. Dort steht ein
Gedenkstein zur Erinnerung an die Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki.

Bundesregierung, sich dem Atomwaffenverbotsvertrag anzuschließen.
Neben dem Einsatz für die vollständige Abschaffung der Kernwaffen durch eine enge Solidarität
zwischen den Mitgliedsstädten besteht das
Bestreben der Mayors for Peace, lebenswichtige
Probleme der Menschheit wie Hunger und
Armut, Menschenrechtsverletzungen, die Notlage von Flüchtlingen und Fluchtursachen sowie
Umweltzerstörung zu lösen.

Jedes Jahr wird am Flaggentag, dem 8. Juli, die
„Mayors for Peace“-Flagge vor dem Rathaus
gehisst. Damit wird an ein Rechtsgutachten des
Internationalen Gerichtshofs vom 8. Juli 1996
erinnert, wonach der Einsatz von Atomwaffen,
wie auch die Androhung eines Einsatzes, gegen
internationales Recht und gegen Vorschriften
und Prinzipien des humanitären Völkerrechts verstößt.
Im Mai 2021 beschloss die Rüsselsheimer Stadtverordnetenversammlung, den ICAN-Städteappell der Internationalen Kampagne zur
Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) zu unterzeichnen. In dem Aufruf wird der von 122 UNOMitgliedsstaaten beschlossene Vertrag zum Verbot von Atomwaffen unterstützt. Die Stadt Rüsselsheim am Main bekennt sich zu diesem Ziel
und appelliert mit ihrer Unterzeichnung an die
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Kontakt:
Stadt Rüsselsheim
Marktplatz 4
Fachbereich Zentrales
Friedensschutzbeauftragte
Uta Sandner
Telefon: 06142 83-2050
E-Mail friedensschutzbüro@ruesselsheim.de

Rüsselsheimer Lesewochen
Für rund 220 Rüsselsheimer Kinder hatte sich das
lange Warten ganz eindeutig gelohnt: Der bekannte
Schriftsteller Jens Schumacher holte kurz vor den
Sommerferien seine Lesungen im Rahmen der „Rüsselsheimer Lesewochen“ nach, die coronabedingt
im Herbst ausfallen mussten. Und er erntete bei seinen neun interaktiven Lesungen an den vier Schulen stürmischen Applaus beim jungen Publikum:
Schumacher trat vor zwei 6. Klassen an der Kantschule auf, vor drei fünften Klassen an der MPS
sowie vor einer fünften Klasse an der Gerhart
Hauptmann Schule und drei vierten Klassen der
Schillerschule.
Vielen Kindern und Lehrkräften in Rüsselsheim ist
Schumacher längst ein Begriff: Er fasziniert sein Publikum nicht nur durch spannende Geschichten, die
er besonders lebendig und souverän vorträgt. Mit
im Gepäck hatte er dieses Mal seine kniffligen Rätselgeschichten, die als „Black Stories“ viele Knobelfans seit Jahren begeistern. Die Schülerinnen und
Schüler der beiden sechsten Klassen in der Kantschule haben die gemeinschaftlich zu lösenden
"Black Stories" hocherfreut und mit viel Ehrgeiz
angenommen. In fast allen Fällen ist ihnen über
Nachdenken und Hinterfragen die Auflösung der
Story gelungen.
Die Rüsselsheimer Lesewochen werden bereits seit
1985 veranstaltet und sind bezüglich Konzeption,
Leistungsumfang und Organisation einmalig in Hessen. Die Leselust bei Kindern und Jugendlichen zu
wecken und Freude an Büchern zu vermitteln, ist

auch im Herbst 2022 das Ziel, wenn die Rüsselsheimer Lesewochen zum 37. Mal stattfinden. Jährlich
finden 60 bis 70 Lesungen statt, die der Förderverein gemeinsam mit Lehrer*innen und in Kooperation mit der Stadtbücherei Rüsselsheim und dem
Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen e.V. organisiert.

Förderung durch die GEW Groß-Gerau
Der GEW-Kreisverband Groß-Gerau ist seit vielen
Jahren ein regelmäßiger Sponsor der Lesewochen,
Kolleginnen und Kollegen der GEW, wie Manfred
Pöller, Ursula Häußer, Karola Pruschke-Löw und
Renate Hosius-Willfahrt, haben einen großen
Anteil an der Arbeit des Fördervereins.
Ausgewählte Autorinnen und Autoren lesen an
Schulen in Rüsselsheim und Umgebung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 13. Da pro
Lesung in der Regel nur eine Klasse teilnimmt, kann
der Kontakt mit den Autoren intensiv aufgebaut
werden. Viele Autorinnen und Autoren sind längst
geschätzte „Stammgäste“ bei den Lesewochen,
dazu kommen regelmäßig neue Kinder- und
Jugendbuchautorinnen und -autoren.
Selbst im Corona-Jahr 2021 kamen trotz der strengen Auflagen 2.000 Schülerinnen und Schüler in
den Genuss der Lesungen und der zwölf Schreibwerkstätten mit 15 Autorinnen und Autoren. Seit
den ersten Rüsselsheimer Lesewochen 1985 haben
über 56.000 Schülerinnen und Schüler „ihre“ Autorinnen und Autoren „live“ erlebt.

Und so funktionieren die Lesewochen:
• Die Autorinnen und Autoren werden eingeladen.
• Lehrer und Schüler wählen anhand des ihnen
vorliegenden Lesungsprogramms ihre Favoriten
aus und bereiten sich im Unterricht auf die
Lesung vor.
• Die Stadtbücherei Rüsselsheim stellt Bücher
und Informationen zur Verfügung und unterstützt die Organisation.
• Der Förderverein kümmert sich um die Finanzierung und Organisation der Lesungen und die
Betreuung der Autorinnen und Autoren.

Interaktive Lesung von Jens Schumacher am 30. Juni
2022 in einer sechsten Klasse in der Schülerbibliothek
der Immanuel-Kant-Schule
(Foto: Maria Roos)

Die nächste Rüsselsheimer Lesewoche findet vom
14. bis 25.11. 2022 statt. Das Programm mit ausführlichen Porträts aller beteiligten Autorinnen und
Autoren und der Vorstellung ihrer Bücher kann
beim Förderverein angefordert werden:
ruesselsheimerlesewochen@t-online.de
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Wilhelm Hammann
Von den Schwierigkeiten des Erinnerns und Gedenkens
Der Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“
wurde nach der Gründung des Staates Israel für
nichtjüdische Einzelpersonen eingeführt, die während der Zeit des Nationalsozialismus ihr Leben einsetzten, um Juden vor der Ermordung zu retten. Bis
zum Januar 2020 wurde der Titel 27.362mal vergeben, darunter an 638 Deutsche. Im Kreis GroßGerau wurde der Titel bisher lediglich einem Bürger
verliehen, dem Lehrer und Kommunisten Wilhelm
Hammann. Ihn zu ehren beschloss Yad Vashem am
16. Juli 1984. Es dauerte 38 Jahre, bis am 3. Juni
2022 am Grab Wilhelm Hammanns eine Gedenktafel enthüllt wurde, mit der Stadt und Kreis GroßGerau ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Dies
bedarf einer Erklärung.

nicht näher untersucht. Hunderte Menschen fanden sich am 3. August 1955 auf dem Groß-Gerauer
Friedhof ein, um Abschied zu nehmen. Einer der
Trauerredner war der damalige Landrat Wilhelm
Seipp (SPD). In seiner Trauerrede formulierte er:
„Blumen werden verdorren, der große Idealist Wilhelm Hammann wird in unseren Herzen weiterleben.“
In den folgenden Jahren sollte das entbrennen, was
der französische Historiker Pierre Nora „Krieg der
Erinnerungen“ nennt. Erinnern erfolgt immer aus
einer konkreten Gegenwart, die auch den Gegenstand des Erinnerns beeinflusst und manchmal
sogar verformt. Auch wenn sich im Jahr 1955 der
Kalte Krieg bereits zuspitzte, lag das Ende des letzten „heißen“ Krieges, des Zweiten Weltkrieges,
noch nicht so lange zurück, dass der Wunsch einer
geeinten Arbeiter- und Friedensbewegung schon
völlig vergessen gewesen wäre. So ist es zu dieser
Zeit noch möglich, dass - ungeachtet seiner Mitgliedschaft in der kommunistischen Kreistagsfraktion - Hammanns Kollegialität weit über die eigene
Partei hinaus geschätzt wurde. Nach seinem Tod
sollte sich dies ändern. Mit dem Verbot der KPD
1956 geriet auch Wilhelm Hammann in der Bundesrepublik zunächst in Vergessenheit. In der damaligen „Nationalen Mahn- und Gedenkstätte der
DDR“ auf dem Geländer des KZ Buchenwald räumte
die offizielle Ausstellung ihm aber gebührenden
Raum ein und westliche Besucher*innen wurden
gerne auf den in der BRD vergessenen Antifaschisten Hammann aufmerksam gemacht. Der Ausbau
der innerdeutschen Grenze und die Aufrüstung vertieften die Spaltung Deutschlands und führten
auch zu einer geteilten Erinnerung an die Zeit des
Nationalsozialismus.

Nach 35 Jahren hat Wilhelm Hammanns Olivenbaum im
Hain der Gerechten eine stattliche Größe erreicht.
Foto: Helga Roth 2017

Ein „großer Idealist“ wird vergessen
Erinnerungslandschaften unterliegen einem ständigen Wandel ebenso wie die Prozesse des Erinnerns und Gedenkens. Wilhelm Hammann verstarb
am 25. Juli 1955, nachdem er mit seinem VW auf
einen am Straßenrand abgestellten amerikanischen Panzer auffuhr. Die Todesumstände wurden
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Wilhelm Hammann im Kreis der Kreistagsabgeordneten
vor 1955

In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts setzte dann in der alten Bundesrepublik eine
politische Wende ein. Es gelang den konservativen
Kreisen um FDP und Adenauers CDU immer weniger, Nazi-Verbrechen zu vertuschen und der
Auschwitz-Prozess offenbarte die Dimension des
Problems.
Im Kontext der Jugend- und Studentenbewegung
von 1968 begann in der BRD die Aufarbeitung der
NS-Zeit und eine Rückbesinnung auf die Menschen,
die sich dem Nationalsozialismus in den Weg
gestellt hatten. Mit der Gründung der Deutschen
Kommunistischen Partei (DKP) – die alte KPD blieb
verboten – gab es eine politische Partei, die im Kreis
Groß-Gerau gemeinsam mit der Vereinigung der
Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN) wiederholt auf
die Verdienste Wilhelm Hammanns hinwies, ohne
dabei auf eine größere Resonanz zu stoßen. Ihr Vorschlag, eine Schule nach Wilhelm Hammann zu
benennen, fand nicht die notwendige einstimmige
Zustimmung der Schulgremien der infrage kommenden Schulen.

Ein Beitrag zum Geschichtswettbewerb
des Bundespräsidenten
Entscheidend für den weiteren Verlauf des Erinnerungsprozesses war eine Schüler*innenarbeit im
Rahmen des seit 1973 ausgelobten „Geschichtswettbewerbes des Bundespräsidenten“. Kasseler
Schüler*innen, unter tatkräftiger Unterstützung
ihres Lehrers Geert Platner, setzten sich mit der
Erziehung im Dritten Reich auseinander. Sie
beschrieben die Grundzüge der faschistischen
Erziehung, aber auch den Versuch, im Konzentrationslager Buchenwald eine illegale antifaschistische Lagerschule zu etablieren. Dabei stießen sie
auf den Lehrer Wilhelm Hammanns, der seit Januar
1945 Blockältester des Blocks 8 (Kinderblock) war.
Hier war auch die illegale Schule untergebracht. Als
ca. 400 Kinder, darunter 175 jüdische Kinder, kurz
vor der Befreiung des Lagers auf den Todesmarsch
geschickt werden sollten, ließ Wilhelm Hammann
die Identität der jüdischen Kinder auf den Karteikarten ändern. Aus jüdischen Kindern wurden ungarische Kinder. Dies war nur möglich, weil die illegale
Widerstandsorganisation des Lagers dafür die Voraussetzungen geschaffen hatte.
Als die SS dann zuerst die jüdischen Kinder abholen
wollte, stellte sich Wilhelm Hammann vor die Kinder und sagte: „Hier gibt es keine jüdischen Kinder“.
Für diese Tat hätte ihn die SS an Ort und Stelle
erschießen können, doch sie zog unverrichteter
Dinge wieder ab. Die Kasseler Schüler*innen fanden die Namen der betroffenen Kinder heraus und
reichten einen umfangreichen Wettbewerbsbeitrag ein, Basis für ihr späteres Buch „Schule im 3.
Reich – Erziehung zum Tod“. Sie erhielten im Jahr

1982 den dritten Preis des Geschichtswettbewerbs
des Bundespräsidenten.

Die Ehrung durch Yad Vashem
Die Schüler*innengruppe arbeitete auch nach ihrer
Schulentlassung am Thema weiter. Sie unterbreitete Yad Vashem den Vorschlag, Wilhelm Hammann
als „Gerechten unter den Völkern“ zu ehren. Es
erfolgte eine intensive Prüfung durch die Gedenkstätte, die einen internationalen Aufruf erließ und
Überlebende des Blocks 8 aufforderte, sich zu melden und Hammanns Tat zu bezeugen. Vier ehemals
im Kinderblock 8 Inhaftierte bestätigten die Rettungsaktion Wilhelm Hammanns: Jenö Goldstein,
Dr. Sandor Biro aus Ungarn, Zoltan Blau und Hans
Weiß aus den USA. Auf Grundlage dieser Zeugnisse
erfolgte dann die Verleihung des Titels „Gerechter
unter den Völkern“, die offizielle Feier fand am 14.
Oktober 1984 in Yad Vashem statt.
Doch der Antikommunismus der Adenauer-Ära hallte nach. Kein offizieller Vertreter des Kreistages reiste nach Israel, um der Feierstunde und der Baumpflanzung beizuwohnen. Im Vorfeld der Verleihung
des Titels „Gerechter unter den Völkern“ hatte die
CDU im Kreis Groß-Gerau die Initiative sogar als „unerträgliche Beweihräucherung eines Altkommunisten“ diffamiert. In Yad Vashem anwesende Kasseler
Schüler*innen nahmen Urkunde und Medaille mit
nach Deutschland. Sie übergaben sie im Rahmen
einer Gedenkfeier am 21. November 1984 an den
damaligen Landrat Wilhelm Blodt, mit der Bitte, der
Urkunde einen „gebührenden Platz“ einzuräumen.

Der Kampf der Erinnerungen geht weiter
Der Streit um ein würdiges Gedenken an Wilhelm
Hammann war damit aber noch nicht beendet. Das
Bild Wilhelm Hammanns wurde nicht in die Bildergalerie der Landräte des Kreises Groß-Gerau aufgenommen und die politisch Verantwortlichen des
Kreises rechtfertigten mit mehr als fragwürdigen
Überlegungen und Behauptungen ihre – vornehm
formuliert – zögerliche Haltung zu einer eigenständigen Ehrung Wilhelm Hammanns durch den Kreis
Groß-Gerau. Um dennoch kontinuierlich an Wilhelm Hammann zu erinnern, ergriff der 1989
gegründete „Förderverein jüdische Geschichte und
Kultur“ die Initiative und lobte 1996 einen alle zwei
Jahre zu vergebenden „Wilhelm-Hammann-Preis“
aus. Die CDU nahm dies zum Anlass, erneut ihren
Vorwurf der „Beweihräucherung“ von Altkommunisten“ zu erheben, und ließ wissen, durch den
Preis „werde eine Mitarbeit im Förderverein unannehmbar erschwert, wenn nicht künftig unmöglich
gemacht“. Ungeachtet dessen wurde der Preis 20
Jahre lang vergeben, in Groß-Gerau sowie in Büttelborn wurde jeweils eine Straße nach Wilhelm Hammann benannt.
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Das Grab Wilhelm Hammanns
auf dem Groß-Gerauer Friedhof
Die Erinnerungslandschaft wandelt sich. Mittlerweile wird unter Einschluss von Wilhelm Hammann
im Eingangsbereich des Landratsamtes Groß-Gerau
der Landräte ab 1945 gedacht. Als sich im Kreis
Groß-Gerau 2019 eine Debatte um den kritikwürdigen Zustand des Grabes von Wilhelm Hammann
entwickelte, meldete sich auch der Kreisvorstand
der GEW Groß-Gerau zu Wort. Er setzte sich „mit
Nachdruck für den Erhalt des Grabes von Wilhelm
Hammann auf dem Groß-Gerauer Stadtfriedhof“
ein. Die GEW schlug den im Kreistag bzw. im GroßGerauer Stadtparlament vertretenen Fraktionen
vor, „das Grab als Gedenk- und Erinnerungsort“ zu
erhalten und eine Tafel aufzustellen, die über die
Person Wilhelm Hammanns informiert. Sowohl das
Groß-Gerauer Stadtparlament als auch der Kreistag
griffen diesen Vorschlag auf.
Am 3. Juni 2022 enthüllten nun der Landrat Thomas
Will (SPD) und der Groß-Gerauer Bürgermeister
Erhard Walter (CDU) gemeinsam eine Gedenktafel
an dem nun sehr gepflegt wirkenden Grab. Auch in
Anerkennung der Zugehörigkeit Wilhelm Hammanns zur KPD erweist die Stele ihm Respekt für
seine Rettungstat und seine humanistische Grund-

haltung. Sie knüpft so an die Würdigung des „großen Idealisten Wilhelm Hammann“ durch den
sozialdemokratischen Landrat Wilhelm Seipp von
1955 an und lenkt unseren Blick auf ein solidarisches Erinnern.
Bernd Heyl

Weitere Literatur:
Platner, Geert / Schneider, Ulrich: Wilhelm Hammann. Lehrer – Kommunist. „Retter der Kinder“ in
Buchenwald. „Gerechter unter den Völkern“,
herausgegeben von der Lagergemeinschaft
Buchenwald-Dora / Freundeskreis e.V., Bochum
2021. Siehe dazu auch: Ein Lehrer im Widerstand,
HLZ 3/2022
Heyl, Bernd: Wilhelm Hammann. Ein gerechter
unter den Völkern, GEW regional Dezember 2020
Heyl, Bernd: „Ein Gerechter unter den Völkern“ –
Wilhelm Hammann. In: Knigge-Tesche, Renate /
Ulrich Axel (Hrsg.) Verfolgung und Widerstand in
Hessen 1933-1945, Frankfurt am Main 1996
Magistrat der Stadt Groß-Gerau / Volkshochschule
und Stadtmuseum Groß-Gerau: Die neue Zeit und
ihre Folgen, Ausstellungskatalog, Groß-Gerau 1992
Platner, Geert, Schüler der Gerhart-HauptmannSchule Kassel: Schule im Dritten Reich, Erziehung
zum Tod, München 1983

Landrat Thomas Will und der Groß-Gerauer Bürgermeister Erhard Walter enthüllen die Gedenktafel auf dem Groß-Gerauer Friedhof:
Hier ruht
Wilhelm Hammann (1987 – 1955),
„Gerechter unter den Völkern“.
Der in Biebesheim geborene Lehrer, der von
1927 bis 1933 für die KPD im Landtag des Volksstaates Hessen saß, wurde während der Zeit
des Nationalsozialismus verfolgt, mehrfach verhaftet und schließlich ins KZ Buchenwald
gebracht. Dort bewahrte er 159 jüdische Jungen und Mädchen im April 1945, kurz vor der
Befreiung, vor dem Todesmarsch. Er rettete
ihnen und weiteren Kindern das Leben. Der
Staat Israel zeichnete ihn darum im Jahr 1984
posthum als „Gerechter unter den Völkern“ aus
und erinnert an ihn in der Gedenkstätte Yad Vashem.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Hammann
von Juli bis Oktober 1945 der erste Landrat
des Kreises Groß-Gerau.

Foto: Helga Roth
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Für seine humane Haltung und seine großherzigen Taten würdigt auch der Kreis
Groß-Gerau Wilhelm Hamman und bewahrt
ihm ein ehrendes Andenken.

Sind die UBUS-Kräfte an den Schulen
angekommen?
Mit dieser provozierenden Frage möchte ich einige
Aspekte des Berufes einer sozialpädagogischen
Arbeitskraft bei der Unterstützung im Unterricht
angehen und von Gesprächen mit UBUS-Kräften
berichten.
Laut Erlass vom 01.02.2018 soll eine UBUS-Kraft die
Schülerinnen und Schüler in ihrer allgemeinen und
schulischen Entwicklung zur Stärkung ihrer sozialen
Kompetenzen unterstützen. Eine der Aufgaben
einer UBUS-Kraft besteht darin, Beobachtung und
Begleitung von Lernprozessen im Unterricht und in
Lerngruppen durchzuführen. Dabei sollen Aspekte
wie Gruppendynamik, Konkurrenz, Klassenzusammenhalt, Aggression, Notenzwang, Ängste und
Mobbingprävention eine besondere Rolle spielen.
Hierbei steht die Unterstützung sowohl einzelner
Schülerinnen und Schüler als auch von Gruppen im
Fokus, z.B. durch die Begleitung und Beratung zu
ihren Lernstrategien, durch die Erkennung des Lerntypus und die Entwicklung von Strategien zum
Umgang mit Stresssituationen und die Entwicklung
von Mechanismen zur Konfliktbewältigung.
In den regionalen Vernetzungstreffen der UBUSKräfte wurde berichtet, dass die UBUS-Kräfte positiv von den Schülerinnen und Schülern und Eltern
angesehen seien. Die UBUS-Kräfte haben positiv
beim Elterngespräch gewirkt und deren Einsatz
wird wertschätzend von den Schülerinnen und
Schülern in Anspruch genommen.
Dennoch zeigt der Austausch über den Standpunkt
der Profession, dass einige Kolleginnen und Kollegen an den Schulen die Rolle einer UBUS-Kraft noch
nicht genau kennen und einige Verwechslungen
mit den Aufgabenfeldern der Schulsozialarbeit vorhanden sind.
Darüber hinaus bemängelten einige UBUS-Kräfte,
ihre Stellen seien nicht als volle Stelle, sondern
lediglich als 1/4, 1/2 oder 3/4 Stelle ausgeschrieben
worden, was unter Umständen eine Berufsidentifikation erschwert, da man gezwungen ist, noch
woanders seiner beruflichen Tätigkeit als Sozialpädagoge oder Sozialpädagogin nachzugehen. Die
Schwierigkeiten einer 1/2 oder sogar 3/4 Stelle
bestehen darin, dass diese Zwangsteilzeit nicht selten zu Überstunden führt, die nicht ohne weiteres
zeitlich abgebaut werden können. Es sei auch sehr
zu bedauern, dass auch mit der neuen Lehrkräfteentgeltordnung die Eingruppierung der allermeisten UBUS-Kräfte nicht über E10 hinausgeht.

Die Schaffung von nur 16 UBUS-Koordinationsstellen in Hessen mit der Einstufung E11 berge
momentan eher die Gefahr, eine Konkurrenz zwischen den Kolleginnen und Kollegen zu schüren.
Die Zahl der E11 Stellen müsse zukünftig erhöht
werden.
Einigen Kolleginnen und Kollegen wurde die Aufstockung ihrer Stundenzahl nicht genehmigt,
obwohl Bedarf vorhanden sei. Vielmehr sei es
bevorzugt worden, eine zusätzliche sozialpädagogische Arbeitskraft einzustellen. Dies führt dazu, dass
man unter Umständen mit einer 1/2 Stelle bei einer
Schule und mit einer anderen 1/2 Stelle bei einer
anderen Schule angestellt ist.

Problematische Rahmenbedingungen
Weiterhin kam das Thema Vertretungsunterricht
zur Sprache. Leider seien einige Verantwortliche an
den Schulen sich noch nicht bewusst, dass die
UBUS-Kräfte Vertretungsstunden nicht übernehmen sollten. Viele Gespräche finden „zwischen Tür
und Angel“ statt. Dies führt auf Dauer zu einer
zusätzlichen Belastung von Lehrkräften und UBUSKräften. Nicht selten wird die UBUS-Kraft als „Feuerwehr“ herangezogen. Das geschieht durch das
berühmte „Haben Sie mal kurz Zeit?“ oder „Ich
habe ein Problem in meiner Klasse. Schauen Sie mal
kurz nach.“
Es herrschen unterschiedliche Auffassungen über
die strukturellen Rahmenbedingungen für die
Gestaltung der alltäglichen Arbeit der UBUS-Kraft.
Einige Schulleitungen stellen den UBUS-Kräften ein
Büro und das Budget für Bücher und Literatur zur
Verfügung. Andere sind der Meinung, da die UBUSKräfte einen Lehrkräftestatus besäßen, stünden
ihnen weder Büros noch Budgetposten für Materialien zu, aber da sie eben doch keine Lehrkräfte
seien, auch kein Anteil am Fortbildungsbudget.
Man sollte aus seiner eigenen Tasche die notwendigen Materialien besorgen oder die Fortbildung
bezahlen und gegebenenfalls beim Arbeitgeber
eine Rückerstattung der Kosten beantragen, eine
Aktion, die mit viel Verwaltungsaufwand verbunden ist.
Einen Leitfaden für eine optimale Ausübung des
Berufes einer UBUS-Kraft bietet die von der Lehrkräfteakademie angebotene Einstiegsfortbildung.
Dabei werden Themen wie Auftrag und Rolle im System Schule klären, Lernen begleiten und Beratung
Fortsetzung auf Seite 22 unten
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Jubilare auf der Mainfähre
Die GEW des Main-Taunus-Kreises hatte ihre Jubilare der Jahre 2020 und 2021 zu einer Fahrt auf dem
Main mit der Mainfähre „Walter Kolb“ am
8.September eingeladen, da die sonst gewohnte
Einladung zu einem Besuch des Neuen Theaters
pandemiebedingt in den vergangenen Jahren nicht
stattfinden konnte. Um 18:00 Uhr ging die Fahrt in
Höchst los in Richtung Frankfurt, mainaufwärts.
Durch die Schleuse Griesheim schipperten wir weiter an der Stadt Frankfurt mit ihren imposanten
Hochhäusern entlang bis zum Osthafen.
Während der Fahrt erhielten die Jubilare und der
mitgereiste Kreisvorstand vom Schiffsführer interessante Informationen über die Mainschifffahrt
und die Frankfurter Skyline. In gelöster Stimmung
fanden anregende Gespräche zwischen den Jubilaren über „Vergangenes“ und „Aktuelles“ statt. Ein
kleines Buffet mit Getränken und die Übergabe der
Urkunden an die Jubilare rundeten den Ausflug ab.

Bei Mondlicht erreichten wir in abendlicher Stimmung nach circa dreieinhalb Stunden wieder
Höchst.
Am Ausflug haben teilgenommen:
25 Jahre Mitgliedschaft: Christina Becker und Dorothea Temeschinko
40 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Kern, Brigitte
Oswald-Mazurek und Dieter Schulz
50 Jahre Mitgliedschaft: Wilfried Hülsemann
55 Jahre Mitgliedschaft: Hans-Velten Schilling
60 Jahre Mitgliedschaft: Inge Druschel-Lang
In diesem Herbst werden wir die Jubilare dieses Jahres wieder zu einer Feier in Höchst mit anschließendem Besuch des Neuen Theaters einladen. Dabei
können wir die Ehrung für die Jubilare der Jahre
2020 und 2021, die am Schiffsausflug nicht teilnehmen konnten, nachholen.
Hildegard Pongratz-Porr
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und Kommunikation behandelt und geübt. Dabei
zeigte es sich, dass es viel konstruktiver wäre, anderes pädagogisches Schulpersonal miteinzubeziehen. Aus hierarchischen Gesichtspunkten ist es
nicht leicht, den Vorgesetzten mitzuteilen, was
man als UBUS-Kraft machen darf oder soll. Darüber
hinaus wurde kritisiert, dass einige Inhalte bereits
im Rahmen des Studiums behandelt wurden.
Daher entstand der Eindruck, man würde vieles wiederholen.
Das Einbeziehen erfahrener sozialpädagogischer
Kolleginnen und Kollegen als Dozentinnen und
Dozenten in die Fortbildung wäre sinnvoll. Erfolgsversprechend wäre es auch, die Fortbildungen
durch eine systemische Ausbildung mit dem
Schwerpunkt System Schule zu ersetzen oder zu
erweitern und die Teilnahme von Schulleitungen
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und Lehrkräften zu ermuntern. Somit wäre eine
optimale Basis für eine multiprofessionelle schulpädagogische Arbeit zwischen Lehrkräften und
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen gewährleistet.
Eine Vernetzung der UBUS-Kräfte innerhalb der
jeweiligen Schulkreise wurde von den UBUSKolleginnen und Kollegen als sehr positiv betrachtet. Der nächste Schritt besteht darin, eine hessenweite Vernetzung aufzubauen. Da einige UBUSKräfte GEW-Mitglieder sind, kann die GEW sowohl
bei der Vernetzung als auch bei den Fortbildungen
(LEA) und bei dem Kampf um eine bessere Einstufung aller UBUS-Kräfte wertvolle Unterstützung leisten, damit die UBUS-Kräfte wirklich an den Schulen
ankommen.
Luis Aguiar de Franca

GEW Sommerfest und Jubilar-Ehrung 2020 und 2021

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Fariat Abderrazzak, Birgit FuchsAlbers, Birgit Sauer-Rupp, Geert Ernst, Margot Marz, Herbert G. Just, Sybille
Schlemmer

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Doris Nicolai-Schäfer, Wolfgang
Ebenhöh, Maria Adler, Betine Böhnke, Isabella Brauns, Gabi Laun-Ofenloch,
Angelika Vogelsberger Ankenbrand

Aufgrund der Corona-Pandemie
konnte der GEW Kreisverband
Groß-Gerau die viele Jahre übliche
Kulturveranstaltung im November
zur Ehrung langjähriger Mitglieder
in den Jahren 2020 und 2021 nicht
durchführen. Im Juni 2022 konnten
diese Ehrungen im Rahmen eines
Sommerfestes nachgeholt werden.
Der KV hatte diesmal alle Mitglieder
eingeladen, an der Jubilar-Ehrung
teilzunehmen.
Mehr als 60 Kolleginnen und Kollegen waren der Einladung gefolgt
und erfreuten sich an dem kollegialen Zusammensein. Bernd Heyl
übergab im Auftrag des Kreisvorstandes die Ehrenurkunden. Auf
dem weiträumigen Gelände des
Naturfreundehauses war gut
Abstand zu halten, für Essen und
Getränke sorgte die Rüsselsheimer
Metzgerei Braun und Eisenacher
und das Absinto Orkestra steuerte
seinen mitreißenden Balkan Beat
bei.
Dieses Format der Jubilar-Ehrung
stieß auf große Resonanz und der
Kreisvorstand hat daher beschlossen, die Ehrung der Jubilare der
Jahre 2022 und 2023 am 11. Juli
2023 wieder im Rahmen eines Sommerfestes im Naturfreundehaus
Rüsselsheim durchzuführen.

Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Bernd Heyl, Gabriele Winter,
Margot Maibach, Ingrid Eckert, Christine Haubrich, Christel Pfister-Dähne,
Hans Lesser, Annette Patz-Moers, Else Trumpold

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Gerd Borkholder, Ingrid Gönner,
Hannelore Strack, Horst Kränzle, Brigitte Ueberschär

Naturfreundehaus Rüsselsheim

GEW regional 23

Alle aktuellen Informationen und Termine: www.gew-gg-mtk.de

