
„Laß mich das mal machen!“ Der neun
Jahre alte Max nimmt seiner Klassenka-
meradin ein kleines Gefäß, gefüllt mit ro-
ter Tinte und heißem Wasser, aus der
Hand. Schnell stellt er das Gefäß in ein
großes Wasserbehältnis. „Das Wasser
wird jetzt rot, und dann steigt die Tinte
nach oben“, prophezeit er.

Max ist in der vierten Klasse der Hosta-
to-Schule in Höchst. Anhand verschiede-
ner handlungsorientierter Versuche sol-
len die Kinder sich heute mit Wärmeaus-
breitung, Körperwärme, Wärmeentwick-
lung und Wärmequellen beschäftigen.
Der normale Unterricht fällt aus, fünf
Stunden lang nehmen Max und seine
Klassenkameraden an der „Energiewerk-
statt Wärme“ teil, die vom Verein Um-
weltlernen in Frankfurt veranstaltet wird.

Sie sollen anhand verschiedener Experi-
mente physikalische Grundprinzipien
spielerisch erlernen und sich derart der
Thematik Energiesparen nähern.

Auf Initiative von Schul- und Umwelt-
dezernat gründeten vor zwölf Jahren
Pädagogen aus Schulen und Kinderta-
geseinrichtungen und die Lehrerfortbil-
dung den Verein Umweltlernen. Seit-
dem widmet sich der Verein der erleb-
nisorientierten Umwelterziehung. Kern-
bereiche sind dabei Schulhofgestaltung,
Freiflächenpflege und Energiesparen,
wie Monika Krocke von Umweltlernen
sagt. „Der Schwerpunkt unserer Arbeit
liegt in der Projektplanung, der Bera-
tung und der Fortbildung an Schulen
und Kindertagesstätten.“ Unter ande-
rem bietet Umweltlernen unterschiedli-

che Werkstätten für Kinder der dritten
bis achten Schulklasse an. Sie beschäfti-
gen sich mit Wind, Wärme, Licht und
Dunkel. Ein weiteres Projekt ist, mit
Kindern deren Schulweg zu erkunden,
Gefahrenpunkte auszumachen und die-
se langfristig zu beseitigen. „Kinder
werden mit Alltagsphänomenen kon-
frontiert und lernen, diese zu erklä-
ren“, sagt Krocke.

Max ist inzwischen bei einem anderen
Versuch. Er schaut Samuel zu, wie dieser
seine Hände in kaltes und warmes Wasser
taucht, um sie danach in lauwarmes Was-
ser zu legen und den Unterschied zu füh-
len. „Mir gefällt es besser als Unterricht“,
sagt der neun Jahre alte Junge. „Aber
wenn ich das immer machen würde, dann
wäre es langweilig.“  phil.

Spielerisch die Umwelt kennenlernen
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Vorfreude auf Weihnachten
Zu: „Pröpstin wartet vergeblich. Ge-

mischte Resonanz auf das Schweigen der
Glocken“ (F.A.Z. vom 28. November). Ar-
gumentiert die evangelische Kirche Frank-
furt nicht falsch, wenn sie mit dem Schwei-
gen der Glocken die Menschen vom Ein-
kaufen am verkaufsoffenen Sonntag
(1. Advent) abhalten oder zum Nachden-
ken darüber anregen will? Das Große
Stadtgeläut dient primär der Erinnerung,
daß die Adventszeit – die Vorfreude auf
Weihnachten/auf die Geburt Christi – be-
ginnt. Wo sind denn die Pfarrer/innen und
die Pröpstin von Frankfurt mit ihren Pro-
testen, daß der Buß- und Bettag – einstens
der höchste evangelische Feiertag – noch
immer außer in Sachsen kein gesetzlicher
Feiertag ist und als voller Arbeitstag der
Wirtschaft und dem Steuerstaat dient?
Hier sollte die evangelische Kirche anset-
zen und dies endlich ändern, statt schein-
heilig mit dem Aussetzen des Stadtgeläuts
weitere Christen aus Verärgerung von der
Kirche fernzuhalten.

Rolf-Dieter Lesch, Sonneberg

Ergebnis ausschlaggebend
Zu: „Musik-Institut droht Schließung“

(F.A.Z. vom 30. November). Die Frage
nach dem Nutzen der Angliederung der
universitären geisteswissenschaftlichen
Disziplin Musikwissenschaft an eine prak-
tisch ausgerichtete Musikhochschule ist
nicht eben leicht zu beantworten. Eher
die Frage nach dem größeren Profit für
eine der beiden Institutionen.

Ausschlaggebend ist doch letztlich das
Produkt „gute Ausbildung“, was am Ende
herauskommt. Die Musikwissenschaft tut
gut daran, in ihrem wissenschaftlichen
Umfeld zu verbleiben, mit den anderen
Kulturwissenschaften inhaltlich und auch
räumlich vernetzt zu sein.

Eine künstlerische Ausbildung wie-
derum sollte ihren Praxisauftrag, der ja
auch per Gesetz und im eigenen Leitbild
festgeschrieben ist, weiter ausbauen und
die Erkenntnisse der Wissenschaft in ih-
rer Ausbildung nutzen. Dabei sollte die
Musikhochschule akzeptieren, daß diese
Erkenntnisse woanders, nämlich in ei-

ner forschenden Institution, der Univer-
sität, gewonnen werden. Denn sie (die
Universität) hat die notwendigen Struk-
turen, die Kontakte und auch genau die-
sen Auftrag: Forschung und Lehre.

Tibor Stettin, Frankfurt

Bürsten an der Paulskirche
Zum Thema Frankfurter Weihnachts-

markt und zum Artikel: „Fehlt jetzt nur
noch die Namenstasse für Opi“ (F.A.Z.
vom 6. Dezember). Ja und vielfaches
Nein. Alte Frankfurter haben ihre Weih-
nachtsmarkttraditionen, sogar was den
Einkauf von Dingen betrifft, die man mü-
helos beinahe vor der Haustür bekommen
könnte. Befriedigt stelle ich im Oktober
fest, daß meine Gewürze gerade noch bis
zum November reichen und ich an „mei-
nem“ Stand alles auffüllen kann. Die
freundlichen Verkäufer sind immer diesel-
ben und sehr freundlich.

Ach ja, da gibt es doch immer einen
Stand für Bürsten und ähnliches. Wo ist
der nur? Irgendwo in der Nähe der Pauls-
kirche. Könnte gut eine Spezialbürste ge-
brauchen, um die Badewanne ohne Rük-
kenschmerzen zu säubern. Gefunden!
Und nebenan auch noch ein Kneipchen
mitgenommen!

Sie wissen es ja selbst, wir haben wun-
derbare Fachgeschäfte in unserer Stadt.
Aber wie angenehm, kleine Dinge beim
Bummeln über den Weihnachtsmarkt zu
erstehen, deren Kauf man immer wieder
vergessen hat, die man nun neben dem
Einverleiben von Kartoffelpuffern (nur
einmal im Jahr!) und Mohrenköpfen ver-
gnügt mit nach Hause nimmt.

Und was das Gedränge anbelangt, da
muß man den „Kerzeschimmer“ (Otto
Eugen Zöller, Waldemar Kramer Ver-
lag) zitieren: „Dann in so ner Mensche-
meng, im Gewimmel und Gedräng, rum-
geschlaaft, -geschubst, -geschowe, is
merr asch gut uffgehowe.“

Ilse Winstel, Frankfurt

Filtermaschine
Zur Miniglosse „Attacke“ (F.A.Z. vom

5. Dezember): Bis heute gehörte für mich
die Frankfurter Allgemeine Zeitung zum

täglichen Leben und die rechte untere
Ecke im Rhein-Main-Teil hat mich bereits
des öfteren schallend zum Lachen ge-
bracht. Heute allerdings hat sie mich ziem-
lich erzürnt, da ich mich als Vorstandsassi-
stentin angesprochen fühle.

Zum besseren Verständnis meiner Spe-
zies möchte ich Ihnen sagen, daß wir zu-
meist im Auftrag unserer Vorgesetzten
hinterfragen müssen, aus welchem Grund
ein Anrufer den Vorgesetzten sprechen
möchte. Das ist Teil unseres Jobs. Wenn
Sie sich in Chefetagen umhören, werden
Sie sicherlich häufig zu hören bekommen,
welch unmögliche Anrufe dort täglich ein-
gehen. Wir Vorzimmerdrachen sind nichts
anderes als eine Filtermaschine, die dafür
zu sorgen hat, daß der Chef seine wertvol-
le Zeit nur den wirklich wichtigen und
sinnvollen Anrufen widmet. Es hat zum
Beispiel wenig Sinn, dem Vorstandschef
ein Angebot über Büroklammern oder
Arbeitshandschuhe im 1000er-Pack zu un-
terbreiten.

Barbara Gallin, Frankfurt

Große Verdienste
Zu: „Magen wehrt sich gegen Kritik an

seinem Amt“ (F.A.Z. vom 1. Dezember).
Der Kommunalwahlkampf ist eröffnet.
Omid Nouripour meint, ein für ihn loh-
nendes Angriffsziel sei der Integrationsde-
zernent Dr. Magen (CDU). Seine Angrif-
fe zeigen aber, daß er entweder von Inte-
grationspolitik nichts versteht oder daß es
ihm nicht um die Sache, sondern um die ei-
gene Profilierung geht. Die Zeit der spek-
takulären Auftritte in Sachen Integration
(damals hieß es Multikulturalität) ist
längst vorbei. Integrationspolitik ist ein
täglicher, mühsamer Kampf. Gerade in
diesem mühsamen Kampf hat sich Dr. Ma-
gen voll bewährt. Es ist heute Allgemein-
gut, daß Spracherwerb die unerläßliche
Voraussetzung fürs Verstandenwerden
und fürs Verstehen des anderen ist. Der
lange Weg der Integration führt über die
Sprache. In diesem eminent wichtigen Be-
reich, den auch Herr Nouripour nicht
hoch genug einschätzen sollte, hat sich Dr.
Magen große Verdienste erworben.

Nikolaus Athanassiadis, Frankfurt
(Der Verfasser ist ehemaliger Stadtverord-
neter der FDP.)

Mallorca, Karibik, die Malediven: Von
solch warmen Plätzen träumt der deutsche
Kulturschaffende – aber doch nicht vom
bitterkalten Nordkorea. Mit großer Ver-
wunderung in der Stimme hat der CDU-
Stadtverordnete Jochem Heumann des-
halb am Donnerstag abend im Stadtparla-
ment den Kulturdezernenten gefragt, ob
sich tatsächlich zwei Mitarbeiter des Kul-
turdezernats eine Woche lang in Nordko-
rea aufgehalten haben, um dort Verhand-
lungen über die Sanierung des Märchen-
brunnens in der Untermainanlage neben
den Städtischen Bühnen zu führen.

Hans-Bernhard Nordhoffs (SPD) offi-
zielle Antwort war schon gestern in Zei-
tungen zu lesen: Man habe in Deutsch-
land vergebens nach Werkstätten gesucht,
die zu einem akzeptablen Preis geeignete
Skulpturen für den Märchenbrunnen her-
stellen könnten. Die rechten Steinmetze
seien eben nur in Nordkorea zu finden.

Beim Stichwort „Märchenbrunnen“
kommt Mißtrauen auf – und in der Tat ha-
ben Geheimrecherchen ergeben, daß sich
hinter der Dienstreise des Leiters der Ab-
teilung Kultur, Klaus Klemp, und eines Vo-
lontärs offenbar eine Geheimaktion ver-
birgt. Zwei Versionen werden hinter vorge-
haltener Hand über das Projekt „Märchen-
reise“ verbreitet. Die erste lautet: Klemp
und sein Mitarbeiter sind gar nicht freiwil-
lig gereist, sondern von CIA-Agenten ent-
führt, mit einem Tarnflugzeug nach Pjöng-
jang verbracht und dort in einem Geheim-
gefängnis mit fortschrittlichen Methoden
befragt worden. Angeblich haben die Ame-
rikaner die beiden mit zwei anderen Män-
nern verwechselt. Um die politische Wie-
derannäherung an die Vereinigten Staaten
nicht zu gefährden, hat Außenminister
Steinmeier Klemp das Versprechen abge-

nommen, kein Sterbenswörtchen über die
Sache verlauten zu lassen.

Laut Version zwei hat Klemp im Auf-
trag der Buchmesse mit der kommunisti-
schen Führung über eine Teilnahme Nord-
koreas an der Buchmesse im vergangenen
Oktober verhandelt, bei der Südkorea be-
kanntlich Partnerland war. Das Ganze
soll daran gescheitert sein, daß Kim Jong-
il verlangt haben soll, daß auch seine Wer-
ke wie weiland die seines Vaters Kim Il-
sung beim Frankfurter Verlag Roter Stern
des Verlegers KD Wolff erscheinen. Der
Große Führer soll in Tränen ausgebro-
chen sein, als Klemp ihm mitteilen mußte,
daß der Rote Stern längst versunken ist
und die unsterblichen Schriften Kim Il-
sungs den Weg allen Vergänglichens ge-
gangen sind. Den Vorschlag Klemps, eine
Doppelstatue „Sohn und Vater mit gereck-
ten Fäusten“ an jener Stelle an der Frank-
furter Gallus-Anlage aufzustellen, von wo
bis zur Fertigstellung des Goetheplatzes
noch Freund Goethe auf Frankfurt blickt,
lehnte die Sonne Koreas ab. Offenbar hat-
te ihm sein Botschafter in Deutschland ins
Ohr geflüstert, daß er vermutlich längst
im kommunistischen Himmel throne,
wenn der letzte Stein für den Goetheplatz
gesetzt sei.

Wir wagen nicht zu entscheiden, wel-
che der beiden Versionen so „veristisch“
ist, wie die Skulpturen für den Märchen-
brunnen Nordhoff zufolge sein müssen.
Wer die Wahrheit zu erfahren wünscht,
sollte sich am nächsten Montag um
18 Uhr in der Kommunalen Galerie im
Leinwandhaus, Weckmarkt 17, einfin-
den. Dort berichten unter dem Titel
„Fünf Tage in Pjöngjang“ Klemp und
der Volontär von ihren Abenteuern in
Korealand.  HANS RIEBSAMEN

Als „Armutszeugnis“ hat es der Grü-
nen-Stadtverordnete Marcus Bocklet
am Donnerstag abend gewertet, daß nur
elf Prozent der Frankfurter Schüler
regelmäßig Freizeitangebote in kommu-
nalen Kinder- und Jugendeinrichtungen
nutzen. Dringend nötig sei deshalb eine
engere Zusammenführung von Jugend-
hilfeangeboten und Schulen, sagte Bock-
let bei der Aussprache zum Bericht des
Kinderbüros der Stadt in der Stadtver-
ordnetenversammlung.

Dieser Bericht erscheint alle zwei Jah-
re. Dieses Mal sind Schüler der Klassen 4
bis 7 zu ihrer Lebenssituation repräsenta-
tiv befragt worden. Angesichts der nur
schwach genutzten kommunalen Freizeit-
angebote forderte auch Brigitte Enzmann
(SPD) eine engere Verknüpfung von Ju-
gendhäusern und Schulen. „Das alte Mo-
dell eines Jugendhauses hat ausgedient.“

Sie nahm auch Bezug auf die Schul-
angst, die ebenfalls in dem Bericht the-
matisiert werde, „besonders stark von

Mädchen, Ausländern und Realschü-
lern“. Enzmann kritisierte, daß das deut-
sche Bildungssystem nicht durchlässig
sei, Schüler nicht zwischen Schulformen
wechseln könnten. Das schüre Schul-
angst.

Für die CDU hob Walter Seubert her-
vor, daß flächendeckende flexible Öff-
nungszeiten in Kindertagesstätten und
Grundschulen mit garantierten Betreu-
ungszeiten wichtig seien. Aber Nachmit-
tagsangebote müßten so gering wie mög-
lich gehalten werden, um der Entwick-
lung des Familienlebens genug Raum zu
geben, so Seubert.

Grünen-Vertreter Bocklet kritisierte,
daß es in Frankfurt hinsichtlich der Kin-
derbetreuung kein Gesamtkonzept, son-
dern nur „Stückwerk“ gebe. Solange es
beispielsweise zu wenig Betreuungsplät-
ze und Spielräume gebe und noch kein
Ganztagesschulsystem aufgebaut sei,
werde die Bereitschaft, Kinder zur Welt
zu bringen, gering bleiben.  toe.

Vor dem Hintergrund steigender Schü-
lerzahlen in Sonderschulen hat die Stadt-
verordnetenversammlung am Donnerstag
abend unter anderem beschlossen, daß es
in Frankfurt eine zweite Schule für prak-
tisch Bildbare geben soll. Außerdem soll
die „Integrationskraft“ der allgemeinen
Schulen im Hinblick auf mögliche Sonder-
schüler gestärkt werden, wie Schuldezer-
nentin Jutta Ebeling (Die Grünen) aus-
führte. Ihren Angaben zufolge gibt es in
Frankfurt 20 Sonderschulen, 14 trägt die
Stadt. Die Schülerzahlen seien in den
vergangenen zehn Jahren von 1660 auf
2400 gestiegen.

47 Prozent jener Schüler stammten
aus ausländischen Familien. Derzeit be-
suchten vier Prozent aller Schüler in
Frankfurt Sonderschulen. „Das ist beun-
ruhigend“, sagte Ebeling und nannte als
Gründe dafür den tatsächlich vorhande-
nen Förderbedarf, etwa für praktisch
Bildbare – geistig behinderte Kinder –,
aber auch einen Trend, als schwierig gel-
tende Schüler von allgemeinbildenden
Schulen auf Sonderschulen zu verwei-
sen. Um dieser Entwicklung entgegenzu-
wirken, ist nun geplant, das „Zentrum für
Erziehungshilfe“ auszubauen, das allge-
meinbildende Schulen unterstützt. Außer-
dem soll es an den Grundschulen mehr ge-
meinsamen Unterricht von behinderten
und nicht behinderten Kindern geben.
Hier erwartet das Schuldezernat vom
Land, die „Deckelung“ der Zahl entspre-
chender Lehrerstellen aufzuheben. Sie
liegt bei 60. Daneben bestünden keine Dif-
ferenzen in Finanzierungsfragen.

Die Zahl der sonderpädagogischen
Förderzentren soll von sieben auf 13 stei-
gen. Und die Zahl von Kleinklassen für
Erziehungshilfe an Grundschulen soll von
14 auf 30 erhöht werden. Die zweite Schu-
le für praktisch Bildbare soll an der
Birminghamstraße in Nied entstehen. Die
bisher einzige Schule dieser Art, die Al-
bert-Griesinger-Schule in Niederursel,
verzeichne einen großen Zulauf, deswe-
gen sei ein zweiter Standort nötig, so Ebe-
ling. Die Griesinger-Schule könne nun
eine Ganztagsschule werden.

Redner von SPD und CDU hießen die
neue Schule und den Gesamttenor der
von Ebeling vorgetragenen Pläne gut. Für
die CDU forderte Hella Welker darüber
hinaus, daß die Schule für Erziehungshilfe
im Hermann-Luppe-Haus in Praunheim
um die Förderschulform „Schule für Kran-
ke“ erweitert werden solle. Jürgen Hupe
(SPD) forderte, daß der gemeinsame Un-
terricht an der Römerstadtschule vom
Schuljahr 2006/07 zweizügig angeboten
werden solle. „Wir werden insgesamt dar-
auf zu achten haben, daß die Zahl der Son-
derschüler nicht steigt.“

Grundsätzliche Kritik an der Existenz
von Sonderschulen übte Luigi Brillante
(Europaliste). Angesichts des relativ
hohen Anteils ausländischer Schüler
sprach er von einer „bewußten Diskrimi-
nierung“. Generell seien Sonderschulen
Sackgassen, die in die gesellschaftliche
Segregation führten und deswegen abge-
schafft werden müßten. toe.

Leserbriefe

Fünf Tage
in Pjöngjang

Rätselraten um eine Geheimreise nach Nordkorea

In einer Pilotphase, an der 29 Grund-
schulen teilnehmen, wird in Frankfurt von
Februar 2006 bis Juli 2007 die Einführung
sogenannter Zwei-Drittel-Horte erprobt.
Das hat die Stadtverordnetenversamm-
lung am Donnerstag abend ohne Ausspra-
che beschlossen. Damit soll das Parallel-
angebot am Vormittag von Betreuung in
der Grundschule und im Hort abgebaut
werden. Die Horte sind dann erst von mit-
tags an geöffnet und nicht mehr ganztags;

dafür wollen die Schulen eine verläßliche
Betreuung am Vormittag garantieren.

Ziel des Projekts ist auch, Kosten zu
sparen und Elternentgelte zu senken.
Der Magistrat erwartet für den Zeit-
raum des Pilotprojekts Einsparungen
von Zuschüssen für Horte freier Träger
in Höhe von 350 000 Euro und schritt-
weise zu realisierende Personaleinspa-
rungen bei städtischen Einrichtungen
von etwa 15 Stellen. Diese sollen – das
sieht ein ebenfalls beschlossener Antrag
der SPD vor – „an anderen Horten und
Kitas zur Deckung der dringendsten Be-
darfe“ eingesetzt werden.

Insgesamt erwartet der Magistrat für
die Dauer der Pilotphase „nach Bereini-
gung der Mindereinnahmen aus Eltern-
entgelten“ Einsparungen von rund
520 000 Euro. Mit Hilfe der Einsparungen
soll den Schulen zur Unterstützung des
Betreuungsangebots am Vormittag Geld
zur Verfügung gestellt werden. So soll jede
der 29 Schulen je Kalenderjahr 6000 Euro
erhalten, Grundschulen mit vier und mehr
Zügen bekommen 2000 Euro im Jahr
mehr. Nach dem Willen der SPD soll die
Verläßlichkeit der Schulen nach sechs Mo-
naten mit Hilfe einer Elternbefragung
überprüft werden.  toe.

„Jugendhilfe und Schule verbinden“
Stadtverordnete diskutieren über Kinderbericht

Zweite Schule für
praktisch Bildbare

Stadtparlament billigt Plan
für Sonderschulen
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Hort-Pilotprojekt
beschlossen
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