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Liebe Leserinnen und Leser,
auch eine große Reise beginnt
mit dem ersten Schritt.
In unserem Falle war dieser Schritt die Gründung des elternbund hessen vor 30 Jahren. Wenn wir den Gründungsaufruf
heute lesen, stellen wir fest, dass er noch so aktuell ist wie vor
30 Jahren: „Für viele Schüler ist die Schule (immer noch) eine
Sackgasse. Für eine menschliche Schule, die den Kindern gerecht wird und ihnen Spaß macht, wird (immer noch) zu wenig
Geld gegeben. Die freie Wahl der Ausbildung und des Berufs,
die als Grundrecht verbürgt ist, gilt für viele Jugendliche (immer noch) nicht.“
Auf den ersten Schritt folgten viele weitere Schritte – politische
Diskussionen, Fachvorträge, Informationsveranstaltungen,
Stellungnahmen zu Schulgesetzen und Lehrplänen, der „elternbrief“ mit inzwischen hundert Ausgaben – und doch ist das Ziel
der EINEN SCHULE FÜR ALLE immer noch weit entfernt.
Dabei hatten sich – lange vor dem elternbund – schon andere
auf den Weg gemacht: Vor 200 Jahren (1809) hatte Wilhelm
von Humboldt, auf den sich in Deutschland gern diejenigen
berufen, die die EINE SCHULE FÜR ALLE vehement ablehnen,
mit seinem „Königsberger Schulplan“ ein einheitliches Unterrichtswesen, bestehend aus drei aufeinander folgenden Stufen
Elementarschule, Gymnasium und Universität gefordert. Dem
zufolge sollte „jeder, auch der Ärmste, ... eine vollständige
Menschenbildung (erhalten)“. Ausgerechnet Humboldt beschreibt die Merkmale einer Schule, auf die wir in Deutschland
seit 200 Jahren warten: eine Schule für alle, eine hohe wissenschaftliche Bildung für alle. Sein Schulplan wurde nicht verwirklicht.
Die einzige wirkliche Reform war die Schulreform von 1920 –
nachdem Deutschland 1919 eine demokratische Republik geworden war – aus der zwar EINE SCHULE FÜR ALLE Kinder
hervorging, die aber auf vier gemeinsame Grundschuljahre
beschränkt blieb, weil die konservativen Kräfte sich den
ursprünglich vorgesehenen acht Jahren verweigerten.
Der Versuch der Alliierten, nach dem Zweiten Weltkrieg in
Deutschland eine demokratische Schulreform zu erwirken mit
einer 10-jährigen gemeinsame Schulzeit für alle, schlug ebenfalls fehl. Nach Gründung der beiden deutschen Staaten im
Jahre 1949 griffen die Länder der Bundesrepublik (West) auf
das alte gegliederte System nach Klasse 4 zurück. Im Osten
Deutschlands wurde ein einheitliches Schulsystem bis zur
10. Klasse eingeführt und in den 50er Jahren nach sowjetischem Vorbild geformt. Damit waren auch die Bezeichnungen
Einheitsschule, Gemeinschaftsschule, Gesamtschule als
„sozialistisch“ diskreditiert.
Das zeigte sich erneut, als die erste sozial-liberale Regierung
unter Willy Brandt Anfang der 1970er Jahre „mehr Demokratie wagen“ wollte und ihre bildungspolitischen Ziele vorstellte:
ein demokratisches Bildungssystem, das jedem Bürger offen
steht, Chancengleichheit durch eine intensive und individuelle
Förderung aller, die Entwicklung eines umfassenden differen-

zierten Gesamtschul- und Gesamthochschulsystems. Bund und
Länder erarbeiteten daraufhin gemeinsam einen „Bildungsgesamtplan“, der 1973 verabschiedet wurde, bei dessen Umsetzung in den einzelnen Bundesländern jedoch bald Uneinigkeit herrschte. Wie das in Hessen aussah, beschreibt Ludwig von
Friedeburg in seinem Beitrag auf Seite 2.
Auch die Einführung der flächendeckenden Förderstufe in
Hessen wurde von den Befürwortern des angeblich „bewährten“ mehrgliedrigen Schulsystems mit genau den gleichen
Argumenten bekämpft wie 1920 die Einführung der gemeinsamen Grundschule. Folgerichtig entledigte man sich auch
nach 1989 allem vermeintlich „Sozialistischen“ und ersetzte
das Einheitsschulsystem der DDR durch das „bewährte“
gegliederte Schulsystem aus dem Westen.
Zehn Jahre später (2001) erschütterte die erste PISA-Studie
die deutsche Schullandschaft: nicht nur die Leistungen der
deutschen Schülerinnen und Schüler lagen deutlich unter dem
internationalen Durchschnitt – von Chancengleichheit konnte
keine Rede sein. Und nachdem dann der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz, bei seinem
Besuch in Deutschland 2006 die frühe Trennung der Schüler
im gegliederten deutschen Bildungssystem und die Benachteiligung von Kindern mit Behinderungen und Kindern aus sozial
schwachen und Migranten-Familien kritisiert hatte, ist die
deutsche Schullandschaft in Bewegung geraten.
Dennoch: Die EINE SCHULE FÜR ALLE, wie sie in vielen
anderen Ländern üblich ist, ist weiterhin noch nicht in Sicht.
All zu lange wird die Bundesrepublik damit nicht mehr warten
können, denn mit der am 26. März 2009 in Deutschland in
Kraft getretenen UN-Konvention über die Rechte behinderter
Menschen hat sich die Bundesrepublik als Vertragsstaat verpflichtet, für „inclusive education“ (inklusive Bildung) zu sorgen. Das bedeutet: Alle Kinder werden in einer gemeinsamen
Schule in heterogenen Lerngruppen, der Vielfalt der Begabungen entsprechend, unterrichtet. Und das geht! Einzelne
Schulen haben sich bereits auf den Weg gemacht, sie sind
Vorreiter einer immer dringender werdenden Reform.
Einige dieser Schulen möchten wir Ihnen in
dieser 100. Ausgabe des ebh-elternbriefs,
die wir Ihnen zum 30-jährigen Jubiläum
vorlegen, vorstellen. Diese Schulen
gehen große und kleinere Schritte auf
dem Weg der EINEN SCHULE
FÜR ALLE. Sie zeigen, dass aus
der Utopie Wirklichkeit werden
kann. Der Weg dahin kann
noch lang und beschwerlich
sein, aber das wissen wir:
Der Fortschritt
ist (k)eine Schnecke!
Ihre Redaktion
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U
m das Schulchaos der Nachkriegszeit zu beenden, schlossen die Länder
der Bundesrepublik Anfang 1955 in
Düsseldorf das „Abkommen zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des
Schulwesens“. Es konnte zwar kein
gemeinsamer Schuljahresbeginn
erreicht werden, aber der Vertrag
suchte jedem Ansatz, die überkommenen Schulstrukturen zu verändern, einen Riegel vorzuschieben.
Erst im Oktober 1964 unterzeichneten die Ministerpräsidenten der Länder in Hamburg ein neues Abkommen, das die dringlichen Reformen
nicht länger blockierte.

erneuten Versuch, die Grundschule als
Primarstufe zu verlängern. Der internationalen Entwicklung entsprechend
wurden Differenzierung und Stufenorganisation die neuen Schlüsselbegriffe
für die Gesamtschule. Die Grundschule
als Primarstufe sollte nach dem zehnten
Lebensjahr beendet sein, gegebenenfalls
an ihrem Anfang durch eine Eingangsstufe für die Fünfjährigen erweitert, um

nommen, die An- und Abfahrt mit
Schulbussen in die Wege geleitet. Vornehmlich der Landschulreform diente
auch, dass im Mai 1969 die Förderstufe
als landesweites Ziel im Schulverwaltungsgesetz verankert wurde. Überdies
erklärte das Gesetz die schulformbezogenen, sogenannten Kooperativen Gesamtschulen zu Regelschulen und ermöglichte die Einrichtung von Integrier-

Schulreform in Hessen

Die Sozialdemokraten hatten indessen
die geteilte Schule immer schon als
Hindernis für die Talentförderung aus
den eigenen Reihen begriffen und daher
die gemeinsame Schule mit dem erstrebten Aufstieg durch Bildung identifiziert. So brachte die Schulkritik sie
aus der ganz und gar technokratischen
Perspektive ihrer Kulturpolitik in den
späten fünfziger Jahren wieder auf den
Weg der Schulreform.
Erste Anstöße kamen aus Hessen und
Niedersachsen – Länder, in denen bildungspolitische Energien weder durch
Verfassungskämpfe um Konfessionsschulen gebunden noch durch vorangegangene Niederlagen in der Einheitsschulpolitik gebremst wurden wie in
den Stadtstaaten. Seit längerem hatte
man in Niedersachsen mit dem Differenzierten Mittelbau, in Hessen mit Förderstufen Erfahrungen gesammelt. Diese machte sich der Deutsche Ausschuss
für seine Förderstufenempfehlung zunutze, die ihrerseits die beiden Länder
als Unterstützung reklamierten, bis das
Hamburger Abkommen ein für alle
Schülerinnen und Schüler gemeinsames
fünftes und sechstes Schuljahr als Förder- oder Beobachtungsstufe generell
freigab. Dabei ging es nicht um einen

Von Ludwig von Friedeburg

den Übergang vom Spielen
zum Lernen, vom Kindergarten zum Schulunterricht
zu ebnen. Zudem sollte die
Grundschule von aller Selektion befreit und die Entscheidung über künftige
Bildungswege der Sekundarschule überlassen werden. Dazu war gemeinsamer Schulbesuch notwendig, zumindest in den ersten zwei Jahren der Mittelstufe. Die
Sekundarschule sollte, anstatt der berufsständischen Gliederung zu dienen,
den individuellen Fähigkeiten und Interessen des einzelnen Schülers gerecht
werden, die es zu entfalten galt. Also
war Differenzierung erforderlich, „innere“ im gemeinsamen Unterricht und
„äußere“ bei der Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen
Lerngruppen und Fächern, und zugleich
ein Höchstmaß an Durchlässigkeit, um
das beobachtende Auslesen mit dem
fördernden Orientieren zu verbinden.
Geriet die neue Oberstufenordnung erst
nach dem Ende der sozialliberalen Reformphase in die harte bildungspolitische Auseinandersetzung, so stand die
Neuordnung der Mittelstufe von Anfang
an in deren Zentrum. Das galt für alle
Bundesländer, vor allem für Hessen.
Von den Problemen konfessioneller
Schulteilung unbelastet, hatte es früh
die Landschulreform begonnen und eine
Vielzahl unzureichender Zwergschulen
durch jahrgangsgegliederte, meist mehrzügige Mittelpunktschulen ersetzt. Die
Bildungschancen der Landkinder, von
denen nur wenige höhere Schulen erreichten, sollten verbessert werden.
Längere Schulwege wurden in Kauf ge-

Foto: Uwe Dettmar, Frankfurt

Von der Notwendigkeit einer weitreichenden Strukturreform des Bildungswesens war wieder die Rede, seit sein
Einfluss auf Wirtschaftswachstum und
technischen Fortschritt beschworen und
die Kritik an der Leistungsfähigkeit des
heimischen Schulsystems überdeutlich
wurde. Allen Bildungspolitikern, gleich
welcher Richtung, ging es um die Ausschöpfung der Begabungsreserven.

Schulreform in
ten Gesamtschulen als
Schulversuch. Alles mit
ausdrücklicher Zustimmung der Freien Demokraten, wiewohl sie damals
noch zur Opposition im
Landtag gehörten.

Planvoll sollten die Reformen herbeigeführt werden. Georg August Zinn hatte den Großen Hessenplan
begonnen. Die neue Landesregierung
unter Albert Osswald baute ihn aus und
legte 1970 Einzelpläne für alle Sachgebiete und deren Entwicklung bis 1985
vor. Modernität und Chancengleichheit
stellten die beiden wichtigsten Ziele dar.
Das galt auch für den Zusammenhang
von äußerer und innerer Reform. Die
Neuorganisation der Bildungseinrichtungen und der Zusammenarbeit aller an
ihnen Beteiligten wurden als Vorbedingung für die überfälligen inhaltlichen
Reformen des Lehrens und Lernens angesehen. Demokratisierung müsste nicht
zu Lasten der Leistungsfähigkeit von
Schulen und Hochschulen gehen, deren
Modernisierung nicht im Widerspruch
zu vermehrter Bildungsgerechtigkeit
stehen.
Der hessische Schulentwicklungsplan
gab erstmals einen Überblick über alle
öffentlichen Schulen im Lande und behandelte die Strukturfragen ihrer Reform. Er beschrieb die künftige Stufenorganisation sowie das Verfahren der
landesweiten Schulplanung. Ausgehend
von den voraus geschätzten Bevölkerungsdaten wurde der Bedarf an Schulraum und Lehrern für einen Zeitraum
von fünfzehn Jahren berechnet. Die
Zielprojektion wies für 1985 die Schul-
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standorte der Grund-, Mittel- und Oberstufen des reformierten Schulwesens
aus. Überall im Land sollte demnach
auch in der Mittelstufe die Gesamtsschule an die Stelle der herkömmlich
getrennten Schulformen treten, so wie
es für die gemeinsame Grundschule als
erster Schritt in der Weimarer Republik
erreicht worden war.

In keinem anderen Flächenstaat wurden
die Chancen, welche politische Aktualität, Schülerandrang und verfügbare Finanzmittel Anfang der 1970er Jahre der
Schulreform eröffneten, so konsequent
genutzt wie in Hessen. Von den bis zur
Mitte des Jahrzehnts neueingerichteten
Integrierten Gesamtschulen entstanden
hier allein 64, überdies mehr als fünfzig
schulformbezogene Gesamtschulen.

Nicht nur sollen die Nachkommenden
den erlangten Status halten oder noch
verbessern, der Schulbesuch der Kinder
dient überdies den Eltern, sich sozial
abzugrenzen. Dafür sind Gesamtschulen
und schulformübergreifende Lehrpläne
wenig geeignet. Die konservative Opposition fand neuen Zuspruch und eine
neue Organisationsform im Hessischen
Elternverein. Nominell überparteilich

vor 40Jahren

Hessen
vor
40Jahren
Schul reform in Hessen vor 40Jahren
Um die einzelne Schülerin, den einzelnen Schüler individuell so gut wie möglich zu fördern, galt es die sogenannte innere Differenzierung als vorherrschende
Unterrichtsform weiterzuentwickeln. Anregungen und Anforderungen, individuell variiert, sollten die Lernbedürfnisse
aufnehmen, sich also nicht allein auf
Lernleistungen beziehen. Von dem
Zwang, letztere sehr früh schon gruppieren zu müssen, um den weiteren Bildungsweg jedes Kindes einer bestimmten Schulform zuzuordnen, blieb die
Grundschule durch die anschließende
Förderstufe verschont. Diese hatte vor allem für den Übergang zum Lernen in der
Mittelstufe zu sorgen wie zuvor die Eingangsstufe für den in die Grundschule.
Die angestrebte Gesamtschule integrierte
die bisherigen Schulformen mit den Mitteln didaktischer Differenzierung. Der
Unterricht aller Schülerinnen und Schüler
in Kerngruppen, den bisherigen Klassenverbänden entsprechend, sollte im Verlauf der Schuljahrgänge 5 bis 10 zunehmend ergänzt und dann ersetzt werden
durch reichhaltigen Kursunterricht, der in
den Wahlfächern Interesse und Eignung,
in den Pflichtfächern die
Entwicklung der individuellen Leistungsfähigkeit des Einzelnen berücksichtigte.

Doch in der Folge häuften sich nicht nur
die räumlichen und organisatorischen
Schwierigkeiten bei einem Reformvorhaben dieser Größenordnung, machte
sich nicht nur der überall herrschende
Lehrermangel besonders bemerkbar.
Die Bildungsreform selbst, am Anfang
des Jahrzehnts getragen von einer Woge
breiter Zustimmung, geriet erneut in den
Strudel wiederauflebender gesellschaftlicher Interessenkämpfe, als die Konkurrenz um die Spitzenplätze, die Studienplätze an den Universitäten, sich immer mehr verschärfte und die Aussichten auf unbegrenztes Wachstum sich
mit der Ölkrise rasch verdüsterten.
Die Konfrontation folgte dem Schema
der überkommenen Interessengegensätze: Arbeitgeberverbände und bürgerliche Parteien auf der einen, Gewerkschaften und politische Organisationen
der Arbeiterbewegung auf der anderen
Seite. Die Kirchen hielten sich zurück.
Sieht man von der wechselnden Position der Liberalen ab, waren in diesen
Fronten und mit denselben Argumenten
die bildungspolitischen Kämpfe um die
Grundschule in den zwanziger Jahren,
um die Ansätze einer gemeinsamen
Mittelstufe in der Nachkriegszeit wie
um die ländlichen Mittelpunktschulen
am Anfang der sechziger Jahre ausgetragen worden. Stärkeren Einfluss
übte inzwischen der neue Mittelstand aus, zu dem
sich immer mehr
Angestellte und
auch Beamte
zählen. Keine Gruppe ist an der Bildungsexpansion so
interessiert wie sie.

verknüpfte er den Widerstand gegen die
organisatorische Schulreform mit Protesten gegen progressive Unterrichtspläne. Sein Anspruch richtete sich zunächst
auch gegen die gewählten Elternvertretungen, bis seine Mitglieder deren Organe, insbesondere den Landeselternbeirat, immer stärker bestimmten. Im Gegenzug entstand der elternbund hessen,
um die Schulreform zu unterstützen.
Dieser wurde dann, auch im Landeselternbeirat, zum Sprachrohr der aufgeschlossenen Elterngruppen in der Bevölkerung.
In den folgenden Jahrzehnten behinderten die gesellschaftlichen Machtverhältnisse den Fortgang der Schulreform.
Aber wie es gegen allen konservativen
Widerstand gelang, die gemeinsame
Grundschule am Leben zu erhalten und
ihre Pädagogik im Laufe der Zeit erheblich zu verbessern, so hat jetzt die Integrierte Gesamtschule als reguläre Schulform Bestand. Wenn eine sachverständige pädagogische Konzeption vereint
mit dem Engagement der Lehrenden
und wechselseitiger Kooperation mit
der Elternschaft ihre Entwicklung trägt,
erreicht sie die anspruchsvollen Ziele
der Schulreform wie eine Qualitätskontrolle des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung zeigte.
Prof. Dr. Ludwig von Friedeburg,
Professor für Soziologie und langjähriger Direktor des Instituts für
Sozialforschung an der Universität
Frankfurt am Main, war von 1969 bis
1974 Kultusminister des Landes
Hessen.
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Begleiterinnen und Förderer
von Reformen in Schulen:

Versuchsschulen
des Landes Hessen

Von Ursula Dörger und Siegrid Trommershäuser
Selten war so viel von Bildung die Rede wie derzeit. Im Wahlkampf hatten
alle Parteien „Bildung“ auf ihre Fahnen geschrieben. Die OECD stellte
dennoch gerade wieder fest, dass
Deutschland einen der hinteren Plätze bei den Bildungsausgaben belegt
und die Anzahl unserer Hochschulabsolventen nur wenig steigt. Gute Meldungen beruhen also weithin bei
knappsten Ausstattungen auf dem
besonderen Einsatz von Schulen bzw.
ihren Kollegien.
In Hessen sorgte im Frühsommer der
Bericht über erste Ergebnisse der landesweiten Schulinspektion für Betroffenheit, da dort der Mehrzahl der Schulen in erheblichem Maße Entwicklungsbedarf bescheinigt wurde. Der liegt vor
allem in den Bereichen des Umgangs
mit Heterogenität, von der endlich in jeder Schulform gesprochen wird, der Unterrichtsqualität, der Förderung und der
Kommunikation – sprich Teamarbeit –
der Kollegien. Positiv kamen in den Inspektionsberichten aber auch Schulen
vor, in denen die Visiteure genau die
Qualität gefunden haben, die sich das
Ministerium für die Zukunft vorstellt.
Die hessischen Versuchsschulen stehen
da ganz vorn1.
Alle vier hessischen Versuchsschulen
im Sekundarbereich I bilden nach den
Berichten das ab, was man sich in der
Pädagogik, aber auch in der Politik unter „guter Schule“ vorstellt. Der Unterricht ist variabel, abwechslungsreich
und transparent, das Arbeitsklima ist angenehm, konstruktiv und lernfördernd,
selbstständiges Lernen wird überall
praktiziert und ständig ausgeweitet, die
Lehrkräfte haben eine fast 20jährige Erfahrung mit intensiver Teamarbeit, die
Schulen sind bei den Schülerleistungen
erfolgreich und haben alle eine bis zu
vierfache Nachfrage auf ihre Plätze zu
verzeichnen. Seit Jahrzehnten sind sie
so etwas wie kleine „Wallfahrtsorte“, zu

denen große Zahlen von Besuchern aus
dem gesamten Bundesgebiet pilgern,
um den Schulbetrieb zu sehen und Anregungen mitzunehmen. Alle Schulen
haben Elemente ihrer Praxis in Fachzeitschriften beschrieben und schicken
monatlich Referentinnen und Referenten auf Pädagogische Tage, Workshops,
Konferenzen anderer Schulen, um dort
zu berichten und deren Entwicklungen
zu unterstützen.
Was sind Versuchsschulen? Ein Blick
in die Geschichte
Als die Schulen Mitte der 90er Jahre
den Status „Versuchsschule“ erhielten,
hatten sie bereits Jahre des Experimentierens mit neuen Unterrichtsformen
hinter sich. Diese „Vorarbeit“ war Anlass für den damaligen Kultusminister,
die Schulen mit zusätzlichen Lehrerstellen dafür auszustatten, dass sie erweiterte Erfahrungen mit dem selbstständigen
Lernen machen und das Lernen konsequent aus Schülersicht denken, dass sie
ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren und sich wissenschaftlich begleiten lassen. Sie erhielten mit dem
Versuchsschulstatus, der nach § 14 des
Hessischen Schulgesetzes vom Schulträger beantragt wird, die Möglichkeit,
Neues auszuprobieren, das über den gesetzlichen Rahmen aller Schulen hinausgeht. Geprüft wird das seitdem jedes
Jahr in einem großen „Revisions- und
Planungsgespräch“, in dem sie Ministerium, Schulamt und Schulträger Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen und
ihre weitere Planung vorstellen und –
nach Diskussion und Prüfung von Unterstützungsnotwendigkeiten – genehmigt bekommen.
Nach sechs Jahren Arbeit als Versuchsschulen, also dem Durchgang eines
Jahrgangs in der Sekundarstufe I, ordnete das Ministerium eine große Evaluation durch die Universität Kassel an. Der
Bericht wurde im Jahr 2002 fertigge-

stellt und bediente sich im Wesentlichen
der gleichen Methoden wie die Schulinspektion in den späteren Jahren. Prof.
Messner, federführender Autor der Untersuchung, berichtete darüber dem Ministerium und empfahl nachdrücklich,
die Versuchsschulen beizubehalten. Er
bezeichnete sie als „Entwicklungsabteilungen“ des Ministeriums für sein
Schulwesen. So wie sich jeder Großbetrieb Entwicklungsabteilungen leistet,
um Prototypen für die Zukunft zu erfinden und zu erproben, so entwickeln sich
die Versuchsschulen ebenfalls in die
pädagogische Zukunft. Dabei, so wurde
festgestellt, entfalten sie eine große
Wirksamkeit durch ihre Besucherströme, ihre Öffentlichkeitsarbeit und ihre
Referententätigkeiten, die – so wurde
damals vermerkt – auch innerhalb Hessens noch besser genutzt werden könnten.
Seit dieser Zeit haben die Versuchsschulen sich, wie es ihre Aufgabe ist,
weiter entwickelt. Sie haben das freie,
offene, selbstständige Lernen ausgeweitet. Sie haben Erfahrungen mit kompetenzorientiertem Lernen gemacht, lange
bevor dies demnächst zum Standard in
allen Schulen werden soll. Zwei Schulen haben den Antrag auf gebundene
Ganztagsschulen gestellt und ziehen damit mit denen gleich, die es schon sind
– rhythmisierte Tagesabläufe stehen
ganz oben auf der Beschreibung von
Qualitätsmerkmalen guter Schulen, wie
Netzwerke und Stiftungen sie beschreiben, die aktiv im Bildungsbereich arbeiten2.
Viele hessische Gesamtschulen – zuletzt
die IGS Stierstadt – haben seit 20 Jahren den heutigen Versuchsschulen ihre
Entwicklungsimpulse zu verdanken –
sicherlich auch ein Grund dafür, weshalb die Gesamtschulen in Hessen insgesamt ganz gut „davongekommen“
sind bei der Auswertung der Inspektionsberichte.
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Neuerdings gibt es wieder Stimmen, die
fordern, nun möge doch allmählich
Schluss mit der Förderung sein, und sie
sollten auf die Regelausstattung zurückgefahren werden. Dann könnten andere
von den Ressourcen profitieren. Auf
den ersten Blick klingt dies einleuchtend. Auf den zweiten wirkt es fatal. Sie
verwechseln Versuchsschulen mit
Schulversuchen. Während in einem
Schulversuch eine klare und begrenzte
Aufgabe in einer bestimmten Zeit erfüllt
werden soll, die dann zur Regel für alle
gemacht oder wieder eingestellt wird
(z. B. Frühenglisch in der Grundschule
o. Ä.), hat eine Versuchsschule einen
allgemeinen Entwicklungsauftrag. Sie
soll als Ganzes zeigen, wohin die pädagogische Reise gehen kann. Sie stellt jeweils neu ein in sich stimmiges, einheitliches, von allen getragenes Schulkonzept her, in dem sich die Qualitätsmerkmale einer zukünftigen Schule wiederfinden lassen. Sie ist damit als Schule
insgesamt ein Kompetenzzentrum für
andere. Schulversuche werden häufig
vom Ministerium – auch über eins der
Landesinstitute – veranlasst und begleitet, Versuchsschulen sind vor allem
auch Anliegen und Angelegenheit der
Schulträger, die sich mit „ihren“ besonderen Schulen identifizieren. Diese würden nicht einfach nur zusehen, wenn das
Ministerium einseitig seinen Part für die
Versuchsschulen aufkündigen wollte.
Was können Versuchsschulen für die
hessischen Qualitätsentwicklung
bewirken?
Das Land Hessen hat zurzeit den Weg
in Richtung auf eigenständige Schulen
eingeschlagen. Diese sollen pädagogisch und organisatorisch teilautonome
Einheiten sein, ihr eigenes Personal rekrutieren und ganzheitlich fortbilden
und ihre eigenen Budgets verwalten.
Auf diesem Weg kommt es auf Steigerung der Qualität in den einzelnen Schulen an. Er ist auch ein Weg, Lehrkräfte
für die Zukunft auszubilden. Dafür stellen die Versuchsschulen ein nicht zu unterschätzendes Potenzial dar, das es auszuschöpfen gilt. Längst werden bei ihnen nicht mehr nur Besucher empfangen, sondern insbesondere auch direkt
Fortbildungen angeboten. Hier kann
man Umgang mit Heterogenität sehen
und lernen; man kann erfahren, was Differenzierung im Unterricht bedeutet und
wie man das „macht“, kann Impulse für

Projektarbeit und ganzheitliches Lernen
mitnehmen, kulturelle Praxis im weitesten Sinn erleben, Anregungen für
Teamarbeit erhalten usw.
Alle Versuchsschulen haben inzwischen
große Erfahrung in der Beratung des
Aufbaus und der Weiterentwicklung
ganzer Schulen – drei der Versuchsschulen haben im Modellprojekt der
Robert-Bosch-Stiftung „Lehrer im
Team“ Bremer und Mecklenburger
Schulen beim Aufbau von Teamarbeit
assistiert (Offene Schule Waldau, Reformschule Kassel, Helene-Lange Schule Wiesbaden). Die Helene-LangeSchule hat in Wiesbaden eine ganz neue
Schule aufgebaut, auf den Weg gebracht
und wird sie weiterhin begleiten, die
Steinwaldschule ist landesweit Referenzschule für Kulturelle Praxis. Zwei
Schulen, die Offene Schule KasselWaldau und die Helene-Lange-Schule
Wiesbaden, sind Preisträger des Deutschen Schulpreises und gehören damit
zu den anerkannt exzellentesten Schulen
der Republik.
Alle Versuchsschulen haben Konzepte
entwickelt und erprobt, wie man nicht
nur die richtigen Lehrer findet und ausbildet, sondern die vorhandenen auch
weiterbildet und professionell begleitet.
Ein Amt für Lehrerbildung, das auf der
Suche nach solchen schulbezogenen
Konzepten ist, könnte hier Kristallisationspunkte für spezifische Kooperationen finden. Andere Länder jedenfalls
nutzen die Kompetenz der hessischen
Versuchsschulen.
Z. B. schickt Brandenburg über sein
Landesinstitut Lehrkräfte und Schulaufsichtsbeamte in hessische Versuchsschulen, Studenten verschiedenster Universitäten pilgern mit ihren Dozenten
nach Wiesbaden, Kassel oder Mittelhessen, zunehmend interessieren sich Baden-Württembergische Gymnasien,
pfälzische Realschulen, thüringische
Regionalschulen usw. für diese hessischen Beispiele guter Schulen. Die
Robert Bosch Stiftung ermöglicht jährlich bis zu drei Lehrertandems eine
ganze Woche Hospitation an den Schulpreisträgerschulen in Kassel und Wiesbaden, um dort Intensiverfahrungen in
Sachen Schulentwicklung zu gewinnen.
Wieso sollte ausgerechnet Hessen selber
in seiner Entwicklung nicht stärker von
seinen Schulen profitieren? Die bundes-

weite Bekanntheit, die von den Publikationen aus diesen und über diese Schulen ausgeht, wie sie u. a. auch durch die
Filme von Reinhard Kahl transportiert
wurde, ist beeindruckend. Auch ihre
Unterstützer und Förderer von den bekannten Stiftungen würden mit Unverständnis reagieren, wenn Hessen ihr Potential nicht weiterhin wahrhaben will.
Die Devise darf also nicht sein: Macht
die Versuchsschulen klein, sondern
stattdessen: Nutzt sie, um andere Schulen groß zu machen! Statt diesen über
die Grenzen Hessens hinaus bekannten
und nachgefragten Schulen die Flügel
zu stutzen, sollten sie weiterhin ihre
Aufgabe wahrnehmen können, anderen
zum Fliegen verhelfen.
1

Offene Schule Kassel-Waldau (www.oswonline.de), Reformschule Kassel (www.
reformschule-kassel.de), Steinwaldschule
Neukirchen (www.steinwaldschule.de) und
Helene-Lange-Schule Wiesbaden
(www.helene-lange-schule.de). Es gibt in
Hessen auch Versuchsschulen im Grundschul- und im Sekundarbereich II; hier beziehen wir uns nur auf die in der Sekundarstufe I, weil auch nur diese in Rede stehen.
2 z. B. das Netzwerk „Blick über den Zaun“
(www.blickueberdenzaun.de), die RobertBosch-Stiftung und die BertelsmannStiftung, vgl. auch die Initiativen von
McKinsey in diesem Bereich.

Dr. Ursula Dörger war lange Jahre
Mitglied im Bundesvorstand des
Gesamtschulverbands (Gemeinnützige
Gesellschaft Gesamtschule, GGG). Seit
1995 ist sie stellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für
Bildung in der SPD.
Siegrid Trommershäuser, Schulamtsdirektorin a. D. hat langjährige Erfahrung in Schulleitung und Schulaufsicht
mit Schwerpunkt Integrierte Gesamtschule und Integration von Kindern und
Jugendlichen in die Regelschule. Bis
September 2008 war sie Gesamtschuldezernentin im Staatlichen Schulamt für
die Stadt Frankfurt am Main. Frau
Trommershäuser ist Mitglied im
Landesvorstand Hessen des Gesamtschulverbands (Gemeinnützigen
Gesellschaft Gesamtschule, GGG).
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Reformschule Kassel –
Heterogenität als Prinzip
Von Bernd Waltenberg
Gern nehmen wir die Einladung des
elternbund hessen an, anlässlich
seines 30jährigen Bestehens über die
Reformschule Kassel zu berichten.
Die Reformschule wurde 1988 als
Versuchsschule des Landes Hessen
gegründet, Schulträger ist die Stadt
Kassel. Sie ist eine Integrierte
Gesamtschule mit Grundstufe und
umfasst die Jahrgänge 0 bis 10, da
die Kinder mit 5 Jahren in eine
Eingangsstufe eingeschult werden.
Diese Integration von Grundstufe und
Sekundarstufe I ist ein wesentlicher
Aspekt unserer Schulorganisation. Dieser Verbund erlaubt es, individueller
Lernentwicklung mehr Zeit und Raum
zu geben, Brüche in Lernbiografien zu
vermeiden und als Kollegium die
pädagogischen Standards und Ziele von
Primar- und Sekundarstufe gemeinsam
zu bestimmen, zu reflektieren, aufeinander abzustimmen und der gesellschaftlichen Entwicklung anzupassen.

Was treibt die Reform an?
Eine Fragestellung, die man unter dem
Thema Schulreform und Reformschulen
an die Schule herantragen kann und herantragen sollte, haben wir kürzlich in einem Gespräch in unserer Schule so formuliert: Welche Gründe lassen sich finden, die für eine einzelne Lehrkraft oder
ein ganzes Kollegium zum Antrieb werden, sich für die Veränderung der Unterrichtspraxis, der Organisation und des
pädagogischen Profils ihrer Schule einzusetzen? In welchen Feldern ist effektiv eine Verbesserung zu erwarten,
wenn man am eigenen System etwas ändert, und lohnt der erwartete Effekt die
Anstrengungen, die man macht? Angesichts der Vorgaben für die Unterrichtspraxis auf den verschiedenen Ebenen
und angesichts der vielfältigen Ausprägungen von pädagogischer Praxis ist das

natürlich kein leichtes Unterfangen.
Aber gerade deshalb scheint es uns umso wichtiger, sich immer wieder diese
Grundfragen zu stellen. Solche Begründungen finden sich in der pädagogischen Forschung, insbesondere der, die
aus reflektierter Praxis erwächst, in der
Lerntheorie, die durch die moderne
Hirnforschung befördert worden ist, und
sie finden sich in den Anforderungen
von Abnehmern der Schulen in der gesellschaftlichen Praxis, die bestimmte
Kompetenzprofile von Schulabsolventen wünschen und so auf das Schulsystem einwirken.
Was sind heute nach 21 Jahren Reformschule Kassel die großen wirksamen
Ideen unserer Schule? Wie begründen
wir sie und welche Erfahrungen machen
wir mit ihnen?

Grundlegende Überzeugungen
Nach wie vor können wir sagen, dass
unsere Grundüberzeugung ist, dass der
Reichtum in der Verschiedenheit liegt.
Die Altersmischung aller Jahrgangsstufen der Reformschule und das gemeinsame Lernen aller unter weitgehendem
Verzicht auf äußere Differenzierung,
einschließlich der Integration von Förderschülern unter dem Prinzip der Inklusion, entsprechen dieser Überzeugung. Einer zweiten Grundüberzeugung,
dem Lernen aus Erfahrung, entspricht
das Lernen in thematischen Einheiten
und Projekten, das in unserer Schule einen großen Raum einnimmt. Und da
Zeit und Bewegung in allen Lernprozessen und pädagogischen Praxen eine zentrale Rolle spielen, ist der Rahmen einer
bewegten Ganztagsschule mit einem
rhythmisierten Konzept hinsichtlich der
verschiedenen zeitlichen Dimensionen –
Tag, Woche, Schuljahr – die organisatorische Basis.

Altersgemischte Lerngruppen
In den altersgemischten Gruppen der
Reformschule wird die in Jahrgangsklassen der Regelschule vorhandene
Heterogenität absichtsvoll verstärkt und
damit für die Schülerinnen und Schüler
sichtbarer und selbstverständlicher. Wir
begreifen die Heterogenität unserer
Lerngruppen als Organisationsprinzip,
das erfolgreiche Lernprozesse nicht behindert, sondern – im Gegenteil – positive Voraussetzungen dafür schafft, dass
Kinder voneinander und miteinander
lernen können. Dies erfordert allerdings
eine Umgangsweise mit den Kindern
und Jugendlichen, die von ihren individuellen Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten ausgeht, und geeignete
Formen des Schullebens, die Raum für
Kontakt, Kommunikation und gegenseitige Unterstützung bieten. Individualisierende Lernarrangements werden herausgefordert, das gegenseitige Helfen
der Schüler verstärkt und selbständiges
und soziales Lernen in Gruppen gefördert.

Gemeinsames Lernen
Der zweite Hebel, die Heterogenität absichtsvoll einzusetzen ist das gemeinsame Lernen. Die Reformschule Kassel
verzichtet auf die äußere Differenzierung in allen Fächern und Jahrgangsstufen bis auf die Fächer Englisch und Mathematik in den Abschlussklassen. Die
von Kritikern beschworene Nivellierung
von Leistungsanreizen können wir dabei
nicht beobachten. Absolventen unserer
Schule im oberen Leistungsbereich erfahren beim Übergang in weiterführende Schulen ebenso eine gute Passung
bezogen auf die Anforderungen an das
Leistungsvermögen in einzelnen
Fächern oder Lernbereichen wie Schülerinnen und Schüler im unteren Leistungsbereich. Gewinner sind nach un-
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serer Wahrnehmung deutlich die sozial
benachteiligten und leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler durch
vielfältige Anregungen im Lernen, die
sich in der Gruppenarbeit, besonders im
Bereich des selbständigen Lernens ergeben. Ein Beleg für die Wirksamkeit dieser Verfahrensweise kann auch darin
gesehen werden, dass nur in sehr seltenen Einzelfällen Schüler die Reformschule ohne Schulabschluss verlassen
haben. Eine weitere Begründung für ein
solches System ist ein Höchstmaß an
Durchlässigkeit und damit Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder und
Jugendlichen im Verlauf ihrer schulischen Karrieren. Für Lehrkräfte gehört
es zu den beglückendsten Erfahrungen
mitzuerleben, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen
14 und 16 Jahren Reifeprozesse durchlaufen, die zu einem deutlich verbesserten Arbeits- und Sozialverhalten und damit verbunden zu einer deutlichen Leistungssteigerung führen können. Nicht
selten werden dabei Grenzen von Bildungsgängen überschritten, die in einem
gegliederten System unüberwindbar
wären oder nur von wenigen Schülerinnen und Schülern überwunden werden.
An dieser Stelle ist auf die sowohl sozialen als auch ökonomischen Kosten
des Sitzenbleibens hinzuweisen, die
kürzlich wieder durch eine Untersuchung des Bertelsmann-Stiftung thematisiert wurden.

Projektlernen –
Herausforderung für
Kompetenzentwicklung
Eine gute Voraussetzung für solche positiven Veränderungen ist es, wenn
Schülerinnen und Schüler sich kontrollierbare Herausforderungen suchen können, die auch zu einer für sie kontrollierbaren Belastung führen. Der Gehirnforscher Gerald Hüther sieht darin eine
wesentliche Bedingung für positive
Schulerfahrungen. Der umgekehrte Prozess, dass aus einer fremdbestimmten
Herausforderung eine nicht kontrollierbare wird und in eine Auflösung von
Motivation mündet, auf die eine gescheiterte Bewältigung von gestellten
Anforderungen folgt, wird von ihm als

weit verbreitetes Hindernis für positive
Schulerfahrungen gesehen. Für solche
kontrollierbare Herausforderungen für
Schülerinnen und Schüler sind günstig:
Zeit, Entscheidungsfreiheit und ein
nachgehendes Lehrverhalten, das die
Beratung und individuelle Förderung
der Lernenden im Blick hat. Diese Möglichkeiten bieten sich Schülerinnen und
Schülern der Reformschule besonders
durch den hohen Anteil an Projektlernen, in dem sie interessenbezogen Themen besetzen und Ziele stecken und mit
größerer zeitlicher Flexibilität an Aufgaben arbeiten können. Da diese Aufgaben in der Regel einen praktischen Kern
haben sollen, der problemlösendes Handeln erfordert, wirken sie motivierend
und herausfordernd für Schüler.
Das Projektlernen ist zudem die Lernform, die für den Erwerb metakognitiver Kompetenzen wie Lernen lernen
und sogenannte Schlüsselqualifikationen so bedeutungsvoll ist. „Lateraler
Lerntransfer ist der wichtigste kognitive
Mechanismus dafür.“ – „Dafür sind
selbständiges Lernen, freie geistige
Tätigkeit, Gruppenarbeit und offener
Unterricht notwendig, weil Schüler nur
auf diese Weise Erfahrungen mit dem
eigenen Lernen machen können.“ (Weinert, zit. nach Rauschenberger). Rauschenberger fasst zusammen: „Kompetenzentwicklungen sind überall dort im
Entstehen, wo Jugendliche ihre eigenen
Erfahrungen und Erlebnisse bearbeiten,
wo sie Ideen und Wünsche haben, denen sie nachgehen, und wo sie individuelle Vorstellungen von dem entwickeln,
was für ihre Zukunft bedeutungsvoll
sein soll.“
Solche handlungs- und erfahrungsbezogenen Lernformen werden in der Reformschule in der Primarstufe begonnen
und über alle Jahrgangsstufen hinweg
aufgebaut und erweitert.

Kompetenzorientiertes Lernen
Es dürfte deutlich geworden sein, dass
die Konzeption und Praxis der Reformschule Kassel den aktuell in der Schulentwicklung verfolgten Konzepten der
individuellen Förderung und des kom-

petenzorientierten Unterrichtens entgegenkommt. Im Ansatz des kompetenzorientierten Unterrichts werden die Strategien, die wir unter dem Stichwort der
absichtsvollen Heterogenität beschrieben haben, eingesetzt: In einer gemeinsamen Planung lernen Schülerinnen und
Schüler, sich Ziele zu stecken, Materialien werden gesammelt und bearbeitet,
wobei die Lernenden unterschiedlich
schnell und auf unterschiedlichen Kompetenzstufen arbeiten und dabei von der
Lehrkraft, die von ihrer Position als alleinige Planerin des Geschehens zurücktritt, und auch von Mitschülern beraten
und unterstützt werden. Tests haben die
Funktion eines Diagnoseinstruments für
die Lernentwicklung von Schülerinnen
und Schülern. So lässt sich moderner
Unterricht beschreiben und auf diesem
Weg sind wir in der Reformschule
Kassel ein gutes Stück vorangekommen.
Literatur:
Hans Rauschenberger: Kompetenzerwerb als individuelle Bildung. In:
Charlotte Röhner, Hans Rauschenberger
(Hrsg.): Kompetentes Lehren und
Lernen. Untersuchungen und Berichte
zur Praxis der Reformschule Kassel.
Baltmannsweiler 2008
Bernd Waltenberg ist Lehrer für
Deutsch und Kunsterziehung und
seit 1996 stellvertretender Schulleiter
an der Reformschule Kassel.
www.reformschule.de

Förderung und gleiche Chancen
müssen sein die Hauptavancen,
Abschluss lange offen halten,
Vielfalt positiv gestalten,
maximale Minimierung
aller äuß’ren Diff’renzierung,
Selektion eliminieren
und statt dessen inkludieren.
Haupt-, Real- und Oberschulen,
die Gymnasien, alle Schulen,
aller Orts, an allen Plätzen
streichen und wie folgt ersetzen:
eine Schul’ von 1-10,
auf die alle Kinder gehn.
(Quelle vgl. 2. Umschlagseite)
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„… und wenn ich mein Projekt benoten
sollte, würde ich mir eine 1+ geben.“
Die „Kulturelle Praxis“ an der
IGS Steinwaldschule in Neukirchen
Von Christian Kammler
Etwa fünfzehn Jahre liegt es zurück,
dass eine Reihe von Kolleginnen und
Kollegen an der Steinwaldschule den
Wunsch verspürte, den Wahl- und
Wahlpflichtbereich im ästhetischen
Lernen auszubauen. Eine besondere
Herausforderung für eine Schule im
ländlichen Raum, fünfzig Kilometer
entfernt von einem Theater in Marburg oder Kassel. Und trotzdem –
oder gerade deshalb – entwickelte die
Steinwaldschule Neukirchen, eine
Versuchsschule des Landes Hessens,
ein komplexes Geflecht kulturellen
Tuns an der Schule: den Bereich
„Kulturelle Praxis“.

Die angestrebte Arbeit hat mittelfristig das Ziel, alle Schülerinnen und
Schüler zu erreichen.
• In jedem Menschen sind kreative Anlagen verborgen. Jede Schülerin, jeder
Schüler muss unabhängig von der Sozialisation durch Elternhaus und Grundschule die Möglichkeit erhalten, diese
zu entdecken und auszubilden.
• Aufgrund fehlender Berührungspunkte
mit dem kreativen Feld durch die vorausgegangene Sozialisation muss eine
fördernde Sensibilisierung stattfinden.
• Um das kreative Feld ausbauen zu
können, muss die Sensibilisierung zu
einem frühestmöglichen Zeitpunkt stattfinden.

Kerngedanken und Ziele
Die Schülerinnen und Schüler sollen
- Kultur nicht nur erleben, sondern das
eigene kreative Feld finden und sich
darin erproben;
- die eigenen Fähigkeiten ausbauen;
- den Wert des Produktes des Anderen
erkennen;
- gemeinsam kreativ-schöpferisch tätig
sein;
- Einsatzbereitschaft und Ausdauer für
die Realisierung selbst gesteckter Ziele
einüben und dadurch in der gesamten
Persönlichkeit wachsen.
Es geht in dem Geschehen um möglichst vielfältige künstlerische Arbeit,
dabei steht aber an erster Stelle der
Mensch.
• Es muss Möglichkeiten geben, das eigene persönliche kreative Potenzial zu
entdecken; dazu bedarf es der Angebote
aus unterschiedlichen Bereichen.
• Die im kreativen Feld verborgene Persönlichkeitsförderung ist ein wichtiger
Grundgedanke und hat auch innerhalb
der schulischen Prozesse einen hohen
Stellenwert.
• Der Horizont der Schülerinnen und
Schüler muss für das professionelle
künstlerische Tun geweitet werden, um
so die Qualität künstlerischer Arbeit zu
erkennen und die Wertigkeit des eigenen Produkts einschätzen zu können.

Durch die Verknüpfung kreativer
Felder werden synergetische Prozesse
für die Schülerinnen und Schüler erfahrbar. Ein möglicher Raum für solche Prozesse ist die Theaterwerkstatt.
Nach den ersten Schritten innerhalb des
Schulentwicklungsprozesses war das
Bestreben mehr Angebote zur Förderung kulturellen Tuns an der Schule zu
schaffen. Dies geschah durch die Erweiterung des Bereiches um das Fach
„Tanz“. Daneben gab es spezielle Instrumentalangebote und die kontinuierliche Erweiterung des Bereiches Theater. Dabei wurde in einem ersten Schritt
ein Sensibilisierungsangebot für die 5.
und 6. Klassen geschaffen.
Als wichtige Aspekte der Arbeit stellten
sich heraus:
- die Stärkung der Identifikation der
Schülerinnen und Schüler mit der
Schule,
- eine Sensibilisierung für kulturelle
Techniken durch eigenes Tun,
- eine fächer- und stufenübergreifende
praxisorientierte Arbeit,
- die Öffnung von Schule als kulturelles
Zentrum,
- eine Profilbildung der Schule.

Auf dem Weg zur
„Kulturellen Praxis“
Die anfangs gewonnenen Erfahrungen
führten dazu, die komplexen Beziehungen innerhalb und außerhalb der Schule
noch genauer festzulegen. Es wurde
deutlich, dass es nicht lediglich um eine
Erweiterung des ästhetischen Wahlangebotes gehen konnte und dass die
Theaterwerkstatt nicht genügte um den
beteiligten Fächern in ihren Individualitäten gerecht zu werden, sondern dass
die Klammer um die unterschiedlichen
Fächer neu benannt werden musste. Aus
dieser Erkenntnis heraus entstand der
Bereich „Kulturelle Praxis“, der als Bindeglied auch neue Maßstäbe setzte.
Wenn kulturell-kreatives Tun nicht auf
die traditionellen Fächer der ästhetischen Bildung beschränkt ist, muss es
ein Konzept geben, das sicherstellt, dass
alle Schülerinnen und Schüler der Schule davon profitieren. Hieraus entwickelten sich Vereinbarungen, die im Schulprogramm der Steinwaldschule festgeschrieben wurden:
1. Jeder Jahrgang führt ein kulturelles
Projekt pro Schuljahr durch.
2. Jeder Jahrgang führt ein kulturelles
Ereignis (Erlebnis) pro Schuljahr durch.
3. Die Steinwaldschule strebt eine stärkere äußere Verknüpfung mit anderen
Organisationen, freien Gruppen und
Künstlern aller Bereiche an.
4. Die Steinwaldschule öffnet die
Schule für kulturelle Veranstaltungen.
Schule wird gerade dadurch zum
Lebens- und Erlebnisraum für die Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern.
Zu einem dieser kulturellen Projekte,
den Projekttagen mit den „Young Americans“, schrieb hinterher Patrik, Mitarbeiter im Technik-Team, Jg. 8: „Also
hier mit den Leuten ist´s echt cool.
Unheimlich was los und man lernt auch
noch Englisch dabei. Am besten ist
aber: Man braucht es auch noch …!“
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Konsolidierung und
Erweiterung
Im weiteren Zusammenhang der Arbeit
konsolidierte sich der Bereich in unterschiedlicher Weise:
• Er erweiterte sich um die Bausteine
Neue Medien, Deutsch und Tanz.
• Stärker ins Blickfeld war inzwischen
die Persönlichkeitsförderung und IchStärkung, gerade im Theaterbereich,
gerückt.
• Die Steinwaldschule ritualisierte vor
allem auch Präsentationswege um die
Produkte aus der Arbeit auch öffentlich
zumachen.
• Neben den verschiedenen Theateraufführungen und Vernissagen sowie dem
Gedanken eines „kulturellen Abends“
als Werkstattabend, erwies sich vor
allem die „kulturelle Pause“ als gute
und einfach zu handhabende Präsentationsform: Schülerinnen und Schüler,
die ein kleines Produkt erarbeitet haben,
das sich lohnt der Schulgemeinde vorzustellen, können sich beim Vertrauenslehrer anmelden und so ein Musikstück,
einen Text, einen Tanz oder etwas anderes vortragen. Der Zeitraum einer Pause
wird eingehalten, gibt einen Präsentationsraum und dem Produkt eine Wertschätzung.

Sensibilisierungsangebote
Seit dem Jahr 2002 wird der Bereich der
„Kulturellen Praxis“ an der Steinwaldschule wissenschaftlich untersucht.
Diese Untersuchung, die in Zusammenarbeit mit dem DIPF in Frankfurt (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung) und der Universität
Kassel stattfindet, sichtet die Eingangserfahrungen der Schülerinnen und
Schüler an der Schule sowie deren
Lern- bzw. Erfahrungsfortschritte durch
die „Kulturelle Praxis“. Dadurch wurde
auch deutlich, dass die Schule zur
Erschließung des kreativen Feldes
Erfahrungsdefizite aus Grundschulzeit
und Elternhaus – zumindest ansatzweise
– kompensieren muss.
Durch ein entsprechendes System von
sechs Sensibilisierungsangeboten erhalten
die Schülerinnen und Schüler, die an die
Steinwaldschule kommen, eine ausgewogene Grundsensibilisierung in den Bereichen Persönlichkeitsförderung, Tanz,
Theater, Grundlagen Werkstatt, kreatives
Schreiben, Grundlagen Ernährung.

Steffan, ein Schüler aus der 6. Klasse
schreibt in seinem Rückblick zum Projekt Hörspiel: „Ich habe gelernt, wie ein
Hörspiel gemacht wird, was dazu gehört und wie man alles aufnehmen kann.
Ich fand es für mich schwierig, raus zu
finden wie man richtig betont und fehlerfrei liest. Ganz schwierig war, lange
Zeit ruhig zu sein und sich zu konzentrieren. Aber alles hat mir sehr viel
Spaß gemacht und wenn ich mein
Projekt benoten sollte, würde ich mir
eine 1+ geben.“
Durch dieses Angebot haben Kinder
zum Teil zum ersten Mal Berührung mit
diesen Bereichen, können so ihre persönliche Begabung entdecken und diese
in weiterführenden Wahl- und Wahlpflichtangeboten ausbauen. So sind
Äußerungen wie die von Florian:
„Nächstes Jahr geh´ ich auf jeden Fall
in den Theaterkurs“, nicht hoch genug
einzuschätzen.

Fazit
Die Fachgruppe „Kulturelle Praxis“ koordiniert die unterschiedlichen Aktivitäten. Der vor fünfzehn Jahren angeregte
Prozess mit dem daraus entstandenen
Bereich ist inzwischen etwas Selbstverständliches an der Steinwaldschule geworden. Die Schule kann sich ihr Schulprofil nicht mehr ohne „Kulturelle Praxis“ vorstellen – zum einen aufgrund
des veränderten Lehrerverständnisses,
das den Lehrer zum „Coach“ werden
und ihn so am kreativen Entwicklungsprozess teilhaben lässt, zum anderen
aber auch, weil es zu den Besonderheiten eines Lehrerlebens gehört, wenn
Schülerinnen und Schüler ihre Begabungen entdecken und so in ihrer Persönlichkeit reifen und zu kritischen und
kreativen Personen werden.

Kooperationsvertrag mit dem
Staatstheater Kassel
Die Notwendigkeit, innerhalb der Schule weitere Vereinbarungen zu treffen um
ein Bildungsprofil sicherzustellen, hat
dazu geführt, dass die Steinwaldschule
einen Kooperationsvertrag mit dem
Staatstheater Kassel entwickelt hat. Der
in dieser Form einmalige Vertrag umfasst ein verbindliches Projekt für jeden
Jahrgang – immer verbunden mit einer
eintägigen Exkursion.
Jahrgang 5: Musiker stellen ihre Instrumente vor, Kinder erleben ein Konzert;
Jahrgang 6: Casting am Staatstheater,
Kinder präsentieren Text und Szene auf
der Bühne;
Jahrgang 7: Bühnenausstattung und
Bühnenbild;
Jahrgang 8: Die Werkstätten des Staatstheaters, Erkundung und ggf. Berufspraktikum;
Jahrgang 9: Tänzer, Arbeitsalltag und
eigene Choreografie;
Jahrgang 10: Vom Text zum Stück,
Regiearbeit – Unterrichtsprojekt.
Über seine Erfahrungen beim Kooperationstag „Casting“ des Jahrgangs 6
schrieb Florian hinterher auf: „Ich war
unheimlich aufgeregt, aber mit der Zeit
bekommt man viel mehr Sicherheit,
wenn man auf der Bühne steht und dann
macht´s immer mehr Spaß.“

Literatur
Burow, O.-A.: Die Individualisierungsfalle.
Stuttgart 1999
Kammler, Ch., in: Lohmann, A. u. a.: Identität
und Schulprogramm. München 1997

Christian Kammler war von 1996 bis
2009 Projektleiter des Bereiches
„Kulturelle Praxis“ an der Steinwaldschule. Er arbeitet gegenwärtig als Mitarbeiter am Institut für Schulpädagogik
der Philipps Universität Marburg im
Bereich der Lehrerausbildung. Innerhalb dieses Arbeitsfeldes begleitet er
verschiedene Schulen im Bereich der
„Kulturellen Praxis“ im Rahmen von
Schulberatung und wissenschaftlicher
Begleitforschung.
www.steinwaldschule.de
www.kulturelle-praxis.de
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Vorhang
auf!
–
Klassen
Vorhang auf! – Klassen
Von Brigitte Reinbacher-Kaulen
Theater spielen und
Filme drehen anstelle von Unterricht
und Lernen – kann
das gut gehen?
Die Helene-LangeSchule in Wiesbaden
sagt ja und zeigt,
wie es gelingt.

tolerieren die andere Meinung. Wir entscheiden mehrheitlich. Wir akzeptieren
den Mehrheitsbeschluss und arbeiten
produktiv mit, auch wenn wir eine abweichende Vorstellung gehabt haben.

(Vorbemerkung: Des flüssigeren Lesens
wegen wurde auf die geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet.)

Andere Unterrichtsfächer wie Musik,
Kunst und Englisch, auch Mathematik
lassen sich in die Projekte gut einbinden, je nach inhaltlicher Ausrichtung
mehr oder weniger.
Bei der Bühnengestaltung, der Wahl der
Masken und Kostüme
kommen künstlerische
und ästhetische Gesichtspunkte zum
Tragen. Einkauf der
Accessoires und
Materialien, Herstellen
und Vervielfältigen
von Programmen, Einladungen und Eintrittskarten, Telefonaten
und Kontaktschreiben
müssen mit dem zur Verfügung stehenden Geld kalkuliert werden.

Statt des regulären Unterrichts im Jahrgang 9 der Helene-Lange-Schule findet
in zwei Klassen im ersten und in zwei
Klassen im zweiten Schulhalbjahr fünf
Wochen lang nichts anderes als das
Theater- und/oder das Filmprojekt statt.
Es sieht so aus, dass die Klassen sich im
Vorhinein, d. h. Ende der achten Klasse,
in einem intensiven Entscheidungsprozess mehrheitlich entweder für das
Theater oder für das Filmen entschieden
haben. Ein so genanntes „Casting“, bei
dem die Klassen sich mit einer kleinen
Performance vor einer Jury präsentieren, gibt schließlich den Ausschlag,
welche Klasse welches Projekt erhält.
Schon im Vorfeld also müssen sich die
Schüler zusammentun, sich als eine Gemeinschaft begreifen, die etwas gemeinsam erreichen und bewältigen will. Alle
ziehen an einem Strang, alle müssen
letztlich hinter dem Projekt stehen,
wenn es gelingen soll. Hier finden Diskussionen und Meinungsäußerungen
statt, die ein klares Bild ergeben sollen:
„Was wollen wir?“ und „Wie erreichen
wir unser Ziel?“ und „Wie können wir
überzeugen?“
Das ist Deutschunterricht: Wir lernen
überzeugend zu argumentieren. Wir
erörtern das Für und Wider. Wir lernen
uns verständlich auszudrücken. Wir
artikulieren uns fair und nachhaltig. Wir
üben uns in differenzierender, sprachlicher Ausdrucksfähigkeit.
Das ist Gesellschaftslehre: Wir üben
uns in demokratischem Verhalten. Wir

Das ist weniger Wissensvermittlung,
dafür mehr Bildung.
Es ist anderes Lernen!

Wenn alles so weit entschieden und
geklärt ist, kann es losgehen.
Eigens für diese Theater- und MedienProjektwochen engagieren wir an der
Helene-Lange-Schule Experten, die mit
den Schülern professionell arbeiten. Es
sind dies fürs Theaterspiel Schauspieler
oder auch Regisseure und für das Filmprojekt ausgebildete Kameraleute, die
wiederholt oder auch erstmalig mit den
Klassen arbeiten. Schnell begreifen die
Schüler, dass es ernsthafte Arbeit ist,
was wie Spiel aussieht. Disziplin und
Konzentration werden verlangt, daneben Einfühlungsvermögen und Respekt
einmal mehr von jemandem, auf den
man sich einlassen muss, der anders ist
als die vertrauten Lehrer, der anders
spricht, Anderes erwartet und andere
Verhaltensweisen herauskitzelt.

Derartige Experten erleben selbst auch
die Schüler neu, weil sie lange schon
die Schule hinter sich gelassen haben,
weil sie deshalb eine andere Sprache,
nämlich die der Erwachsenen führen
und weil sie professioneller als jeder
noch so gute Lehrer auf ihrem Gebiet
sind. Das spüren die Schüler und nehmen deshalb Anregungen, Rollenzuteilungen, Ratschläge und Korrekturen bereitwilliger an, weil sie aus kompetentem Mund kommen.

Der Klassenlehrer als
Bildungsmoderator
Während der Einübungsphasen, der
Proben, der ersten Filmaufnahmen, der
Tonaufzeichnungen bis zur Aufführung
des Theaterstückes, bis zur Vorführung
des Filmes bleibt der Klassenlehrer dabei. Seine Rolle ist die der Produktionsleitung. Alle anstehenden Aufgaben, die
hinter den Kulissen zu erledigen sind,
müssen von einer Person aus koordiniert werden, damit dem Experten der
Rücken frei bleibt und er sich ausschließlich auf seine Arbeit mit den
Schülern konzentrieren kann. Das heißt
aber nicht, dass die Schüler nicht selbstverantwortlich Aufgaben zu erledigen
haben. Der Lehrer ist der Organisator,
der Aufgaben delegiert, er ist der Ansprechpartner, der den Gesamtüberblick
hat. Dafür ist er für die Zeit des gesamten Projektes von dem regulären Unterricht befreit.
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tür
zu!
–
Kamera
läuft!
tür zu! – Kamera läuft!
Die Schüler erleben ihre Klassenlehrer
mehr als Bildungsmoderator denn als
Wissensvermittler. Das ist die Gelegenheit sich gegenseitig neu zu erleben und
einen weiteren persönlichen Zugang zueinander zu finden. Sicher gibt es auch
Stresssituationen und Konflikte
während dieser intensiven Arbeit. Vier
Wochen lang wird bis in den Nachmittag hinein, manchmal auch noch länger
und am Wochenende gearbeitet. Einzelne Szenen werden dabei entwickelt:
Gruppenarbeit ist angesagt, bei der man
effektiv, kreativ und konzentriert zu
einem für alle akzeptablen Ergebnis
kommen muss. Ein gemeinsames Konzept muss entwickelt, Texte müssen
geschrieben, umgeschrieben werden.
Rollen müssen gefunden und auf die
Schülerpersönlichkeit zugeschnitten,
begleitende Musik oder Geräusche
gefunden und angepasst werden.

liert ist, Konflikte und Probleme
selbstverantwortlich untereinander so
zu bearbeiten, dass sie immer in eine
einvernehmliche Lösung münden.
Hier wird sich nun die erworbene
Professionalität der Schüler im Umgang mit kritischen Situationen erweisen (müssen).
Auseinandersetzung
mit sich selbst
Bedenken wir, dass die Schüler in
der neunten Jahrgangsstufe zwischen
14 und 16 Jahre alt sind, sie sich also
noch mitten in der Pubertät befinden,
erscheint uns die Herausforderung
des Theaterspielens und des Filmedrehens geradezu ideal, dem Prozess
der Identitätsfindung so entgegenzukommen, dass die Schüler auch noch
Spaß daran haben. Wie ist das
gemeint?

Konflikte nicht ausgeschlossen
Dass es zu gelegentlichen Reibereien
oder Rivalitäten unter den Schülern
kommt, liegt nahe und passiert auch
schon mal. Wenn die Schüler nicht gelernt hätten, auf welche Weise Konflikte auszutragen sind, ohne dass es zu einer vernünftigen Lösung kommt, könnte
ein solches Projekt leicht auseinanderbrechen. Unsere Schüler lernen von der
fünften Klasse an im wöchentlichen
Klassenrat, der im Stundenplan als Gesellschaftslehre-Unterricht fest instal-

Die Schüler setzen sich bekanntermaßen
in dieser Zeit massiv mit den Erwachsenen auseinander, mit dem eigenen Erwachsenwerden, suchen ihre eigene
Persönlichkeit, probieren aus, überziehen ihr Verhalten, provozieren, verweigern, orientieren sich durch An- und
Abgrenzen. Wir kennen das ja. Unsere
beiden Projekte bieten den Raum, den
Rahmen, die Möglichkeit, sich mit sich
selber auseinanderzusetzen, die eigene
Rolle zu finden, einen anderen Charakter anzunehmen, zu spielen, zu probieren, auszureizen, sich von einer neuen Seite zu erleben,
herauszufinden, wo die eigenen Grenzen, wo die Möglichkeiten sind und wo die
der Klassenkameraden. Der
Erwachsene steht aufmerksam an der Seite, berät, unterstützt, setzt Grenzen, erteilt klare Anweisungen.

Lohn der Anstrengung
Wenn dann in der letzten, der fünften
Woche der Öffentlichkeit (den Eltern,
Freunden, Verwandten, allen Jahrgängen der Schule, der Presse) die Aufführungen oder Filmvorführungen präsentiert werden, zeigt sich, was die
Arbeit hervorgebracht hat: das sehenswerte Produkt einer ganzen Klasse von
vier arbeitsintensiven, gemeinsam getragenen Wochen. Niemand hat sich ausgeklinkt, alle tragen das Ergebnis gleichermaßen, jeder nach seinen Möglichkeiten.
Immer ist der Applaus danach dann eine
wunderbare Bestätigung und Belohnung
für alle Beteiligten!
Brigitte Reinbacher-Kaulen ist Lehrerin
für Deutsch, Gesellschaftslehre und
Religion an der Helene-Lange-Schule in
Wiesbaden. Sie ist außerdem Personalratsvorsitzende. Die Helene-LangeSchule ist eine Integrierte Gesamtschule, UNESCO-Projekt-Schule und Versuchsschule des Landes Hessen.
www.helene-lange-schule.de
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OSW isst gut
Ein Erfolgskonzept für die
Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen

Von Barbara Buchfeld
Essen an Ganztagschulen ist insbesondere in der Mittelstufe ein Dauerbrenner. Nachdem wir 20 Jahre lang
keine befriedigende Lösung für die
Essensversorgung unserer Schülerinnen und Schüler gefunden hatten,
haben wir an der Offenen Schule
Waldau (OSW) „Waldauer Visionen“
formuliert und einen radikalen
Schnitt gemacht.
Lange haben wir mit Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern,
Eltern und Fachleuten für Schulverpflegung diskutiert. Vor drei Jahren wurde
dann der Start in ein Projekt gewagt, das
in der Bundesrepublik Deutschland zunächst einzigartig war, inzwischen aber
einige Nachahmer gefunden hat.
Unsere Grundannahme klingt selbstverständlich: „Wer eine Ganztagsschule
besucht, muss auch Gelegenheit erhalten, sich dort gesund zu ernähren und
nimmt am gemeinsamen Mittagessen teil.“
Diese Verpflichtung umzusetzen erfordert, dass man auf Nahrungsmittel aus
biologischem Anbau setzen muss, damit
man ernährungsphysiologisch auf der

sicheren Seite ist. Es bedeutet aber
auch, dass den Schülerinnen und
Schülern ein vielfältiges und dennoch
ausgewogenes Essensangebot gemacht
werden muss, in dem Rohkost-Salate
und Gemüse, Obst und Wasser die entscheidenden Komponenten sind. Natürlich müssen aber auch die Esserfahrungen der Jugendlichen berücksichtigt
werden und kohlenhydrat- und eiweißreiche, fettarme Mahlzeiten möglich
sein. Essen ist eine äußerst emotional
besetzte Angelegenheit und muss Freude machen. Deshalb müssen die Räume
ansprechend und gemütlich eingerichtet
sein.

erklären das Projekt zum Schwerpunkt
der Jahre 2006 und 2007.

Das war für die Schülerschaft wichtig
• Keine Vorbestellung.
• Auswahl wie beim Urlaubsbuffet,
• Atmosphäre so ähnlich wie in der
Erlebnisgastronomie.

Nicht zuletzt durch den Aufbau eines
Helfersystems in der Schulgemeinde
wird das Bewusstsein für gesunde
Ernährung und deren Qualität gestärkt.
Jede Klasse (alle Schülerinnen und
Schüler, die Klassenlehrerin und der
Klassenlehrer und täglich drei bis vier
Eltern) hilft einmal im Jahr eine Woche
lang bei der Speisenausgabe. Die Termine werden langfristig im Terminplan der
Schule auf der Homepage veröffentlicht.

Das war für die Schule wichtig
• Alle Schulgremien haben dem
Konzept einstimmig zugestimmt.
• Schule, Elternbeirat, Förderverein und
der zur Verwirklichung des Konzeptes
im Dezember 2005 neu gegründete
Mensaverein bündeln ihre Kräfte und

Der Schulträger Stadt Kassel kommt inzwischen seinen Verpflichtungen aus
dem Hessischen Schulgesetz vorbildlich
nach und unterstützt die Schule und den
Mensaverein durch einen Personalkostenzuschuss und in bescheidenem Rahmen bei den Investitionskosten. In einer
vom Schulverwaltungsamt vorbereiteten
und in der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Matrix ist die Höhe
des Personalkostenzuschusses, gekoppelt an die täglichen DurchschnittsEssenszahlen, genau festgelegt.
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Das war für den Mensaverein wichtig
• Ein einfaches Abrechnungsverfahren
mit Caterern und Eltern musste gewährleistet sein.
• Bei der Festlegung des Essenspreises
werden von vorne herein Krankheitstage, Ausflüge usw. mit einkalkuliert.
Deshalb erfolgt keine Rückerstattung,
wenn Schülerinnen oder Schüler an einzelnen Tagen nicht am Essen teilnehmen.
• Wenn alle Schülerinnen und Schüler
am Essen teilnehmen, muss eine soziale
Staffelung des Essenpreises möglich
sein. Für Geschwisterkinder müssen
Preisnachlässe vorgesehen werden. Der
enge Kontakt zur Schulleitung, dem
Elternbeirat, dem Lehrerkollegium und
der Schülervertretung muss bei allen
Entscheidungen des Vereins gewährleistet sein. Deswegen wird darauf geachtet, dass Personen aus all diesen
Gruppen im Mensaverein Mitglied sind.
Auch im Vorstand sollten möglichst
viele Gruppierungen der Schulgemeinde
vertreten sein, um Informationswege
kurz und transparent zu gestalten.
Mit den Caterern und der Küchenleitung
müssen regelmäßige, offene Gespräche
geführt werden, um Missstände schnell
abzustellen und neue Ideen zu erproben.
Bei der Formulierung des Vertrags mit
dem Schulträger Stadt Kassel und den
Folgeverträgen mit den Caterern wurde
darauf geachtet, dass der Mensaverein
das Mittagessen organisiert, die Caterer
jedoch für die Lieferung und Qualität
des Essens und die Einhaltung der
Hygienebedingungen verantwortlich
sind. Auch das Küchenpersonal wird
durch die Caterer gestellt.
Die Kalkulation
40 Schulwochen à 5 Tage
3 x 5 Tage für Projekttage
3 bewegliche Ferientage
5 Tage Ferienbeginn
7 Tage Exkursionen usw.
10 Krankheitstage
Verbleibende Essentage:

= 200 Tage
= 15 Tage
= 3 Tage
= 5 Tage
= 7 Tage
= 10 Tage
160 Tage

Für jeden Essenteilnehmer müssen
160 x 3 € = 480 € jährlich an die Caterer gezahlt werden, was einem Monatsbeitrag von 40 € entspricht. Wir brauchen Reserven für eventuelle Preiserhöhungen, Spielraum für zusätzliche

Investitionen und Mittel für einen
Sozialfonds. Die hessische HärtefondRegelung mit Mitteln der Karl-KübelStiftung ist zeitlich begrenzt. Klare verbindliche Zusagen über die Unterstützung von bedürftigen Familien seitens
des Landes Hessen und der Stadt Kassel
bestehen noch nicht. Deswegen zahlen
Essensteilnehmer ab 2009 einen Monatsbeitrag von 42,00 €, der an allen
Monaten im Jahr, also auch während der
Ferien, gezahlt wird. Die bisher geltenden Ermäßigungen für Geschwisterkinder und Bedürftige bleiben unverändert.
Vorteile
Alle Beteiligten können besser kalkulieren. Die Schülerinnen und Schüler können in der Mensa ganze Menüs essen
oder sich aus der Nudelbar, der Salatbar
oder an der Wok-Station bedienen. Jeder kann essen, so viel er will. Wer trotz
Aufklärung und Beratung mit Snacks
zufrieden ist, soll dies sein. Wir setzen
aber auf Lernfähigkeit und Beeinflussung durch Peergroups und Mainstream.
Die Ergebnisse der ersten Jahre machen
Mut, dass langfristig eine Umgewöhnung im Geschmack erzielt wird. Die
Mischung aus sanftem Zwang und
Überzeugung funktioniert sehr gut.
Auch die Caterer sind mit einem System
ohne Vorbestellung glücklicher. So können sie ihre Angebote an Erfahrungswerten ausrichten. Vorbestellungen, die
erst morgens gegen 10.00 Uhr eingehen,
stellen ihre Küchen manchmal vor
schwer lösbare Aufgaben.

Suppe der Woche
ein Hauptgericht
ein frisch zubereitetes Wok-Gericht
mit Reis oder Nudeln
und frischen Gemüsen
Auswahl an Salaten aus der Salatbar
Auswahl an Nudeln aus der Nudelbar
Snackbar (meist Pizza und Fingerfood)
Dessert
Wasser oder Tee
Was bietet die Mensa täglich?
Die Firma Huntemann-Softwareberatung hat für uns ein sehr schulnahes,
einfaches und preisgünstiges Erfassungsprogramm für die Abrechnung
entwickelt. Mit zunächst von der FotoAG der Schule und im laufenden Be-

trieb vom Mensaverein hergestellten
Ausweisen wird jeder Teilnehmer
registriert. Vielfältige Auswertungen
können von Schule zu Schule angepasst
werden. Die Firma pflegt einen sehr
guten persönlichen Service.
Der Erfolg von „OSW isst gut“ ist eng
verknüpft mit dem Konzept des „Caterer des Jahres 2005 und 2007“ (catering
inside) Dr. Harald Hoppe, Bio-Catering
Kassel. Mit „100 Prozent Bio“ setzt er
in der Schulverpflegung neue Maßstäbe.
OSW Januar 2006
860 Schüler
120 Mittagesser

3 Schuljahre
später

OSW Januar 2009
870 Schüler
800 Mittagesser

Barbara Buchfeld ist Schulleiterin der
Offenen Schule Waldau, Integrierte
Gesamtschule der Sekundarstufe I und
Ganztagsschule.
www.osw-online.de
Mensaverein Offene Schule
Kassel-Waldau,
Stegerwaldstraße 45, 34123 Kassel,
Tel.: 0561-95081-18,
E-Mail: mensaverein@oswonline.de
www.huntemann-software.de
www.bio-catering.de
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Lernen ist kein Zuschauersport

SOL an der IGS Nordend
in Frankfurt
Ein Interview mit Elke Blum und Michael Pachmajer
Frau Blum, was heißt SOL?
Elke Blum: Die Abkürzung SOL steht
für Selbst Organisiertes Lernen und hat
zum Ziel, dass die Kinder lernen, wie sie
sich eigenständig Wissen aneignen. Es
geht um individuelles Lernen und Binnendifferenzierung, d. h. innerhalb einer
Lerngruppe unterschiedliche Lerntypen
inhaltlich und methodisch zu berücksichtigen.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Elke Blum:
Im Moment haben wir
in fast allen Klassen
vier Wochenstunden
SOL, wir nennen es
„Lernzeit“, i. d. R. mit
den Fächern Deutsch,
Englisch, Gesellschaftslehre und Mathematik. Die Lernzeit beginnt im Klassenverband mit einer „Eincheck-Phase“. Dabei wird das Arbeitspensum festgelegt:
Was nehme ich mir heute vor? Was will
ich heute erreichen?
Während der Lernzeit können die Schülerinnen und Schüler ihren Arbeitsplatz –
in Absprache mit der anwesenden Lehrkraft – selbst bestimmen, ob im Klassenraum, im Flur oder im Treppenhaus. Alle
Fachlehrer/-innen sind in dieser Phase
ansprechbar. Die Lernzeit endet mit einer
„Präsentationsphase“, in der das Erlernte
in der Klasse kurz vorgestellt wird und
mit einer „Reflexionsphase“, in der mitgeteilt wird, wie die SOL-Zeit für den/die
Einzelne/n verlaufen ist.
Was passiert im Unterricht außerhalb
der Lernzeiten?
Elke Blum: Dort findet Fachunterricht
statt oder längerfristige Projekte werden
bearbeitet. Wobei bei uns Fachunterricht
zum Teil fächerübergreifend unterrichtet
wird, so sind z. B. Biologie, Chemie und
Physik in dem Fach Naturwissenschaften
zusammengefasst oder Geschichte, Erdkunde und PoWi (Anm. der Redaktion:
Politik und Wirtschaft) zu dem Fach
Gesellschaftslehre.

Nach welchen Vorgaben bearbeiten die
Schüler ein bestimmtes Wissensgebiet?
Elke Blum: Idealtypisch wäre, dass jedes Fach Kompetenzraster zu den Unterrichtsinhalten entwickelt. Dies geschieht
z.B. beim „Stufenplan“ Englisch, der
analog zum europäischen Sprachenportfolio aufgebaut ist. Auf jeder Stufe
nimmt der Schwierigkeitsgrad zu. Die
Kinder entscheiden, in welchem Tempo
sie die einzelnen Stufen erreichen. Zum
Abschluss jeder Stufe wird ein kleiner
Test durchgeführt. Ist der Test bestanden,
fangen die Kinder mit der nächsten Stufe
an. Auf diese Weise wird das Lerntempo
den individuellen Fähigkeiten angepasst.
Wie verträgt sich SOL mit den Lehrplänen und den zentralen Abschlussprüfungen?
Elke Blum: Das ist kein Problem, die
Lerninhalte richten sich nach den Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums.
Schülerinnen und Schüler sind für
ihre Lernfortschritte selber verantwortlich, die Lehrkräfte sind Berater
und Lernbegleiter.
Und welche Aufgabe haben die
Lehrerinnen und Lehrer?
Elke Blum: Lehrerinnen und Lehrer
werden zunehmend zu Lerncoaches bzw.
zu Lernberatern. Zu Beginn einer Arbeitsphase teilen wir den Kindern Informationen und Arbeitsanweisungen mit.
Wir geben einen Input. Danach begleiten
wir die Kinder in den Lernzeiten bei der
Umsetzung, stehen ihnen als Lernberater
zu Seite und geben ihnen, wenn notwendig, hilfreiches Material.
Welche Möglichkeit haben die Eltern,
das Erlernte nachzuvollziehen und zu
kontrollieren?
Michael Pachmajer:
Anhand des Kompetenzrasters können
Eltern nachvollziehen,
auf welcher Stufe ihr
Kind angekommen ist
und wissen was ihr

Kind kann. Als zweites Instrument gibt
es Lernzeithefte, in denen die Arbeiten
während der Unterrichtseinheit SOL
dokumentiert sind. In diesen Heften
geben die Lehrerinnen und Lehrer Rückmeldung über den Lernfortschritt. Auffällig dabei ist, dass immer wieder die
Stärken der Kinder betont und dass bei
der Beschreibung der Schwächen ausnahmslos positive Formulierungen verwendet werden. Die Wirkung dieses positiven Denkansatzes in der Feedbackkultur spielt für die innere Motivation der Kinder eine wichtige Rolle.
Wie gehen die Kinder mit dieser neuen
Form des Lernens um?
Frau Blum: Wir beobachten, dass SOL
für die Kinder sehr anstrengend ist. Es ist
zu beachten, dass die Kinder mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernerfolg
übernehmen, sich stärker konzentrieren
und eine innere Motivation aufbauen
müssen. Sie brauchen enorm viel Kraft
für diese Form des Unterrichts.
Michael Pachmajer: Das stelle ich auch
fest und deshalb ist die methodische Einführung, wie arbeite ich in der Lernzeit
richtig, besonders wichtig. Die hierbei erlangten Fähigkeiten sind für ein lebenslanges Lernen in einer Wissensgesellschaft unabdingbar: sich ständig neu zu
motivieren, das Einarbeiten in unbekannte Themenfelder sowie das Arbeiten in
unterschiedlich zusammengesetzten
Gruppen sind wesentliche Merkmale der
Anforderungen unser Arbeitswelt von
heute und morgen. Damit können wir
nicht früh genug beginnen.
Frau Blum, Sie sprechen von Motivation. Wie sieht das aus mit den Jugendlichen in der Pubertät? Da ist es manchmal nicht einfach sie zu erreichen.
Frau Blum: Wir haben in allen Jahrgängen mit SOL begonnen und die Erfahrung gemacht, dass es in den Jahrgängen
7 und 8, mit einsetzender Pubertät, nicht
glatt gelaufen ist. Wir hoffen aber, dass
zukünftige Jahrgänge 7 und 8 besser vorbereitet sind, weil sie SOL ab dem 5.
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Schuljahr gelernt und praktiziert haben.
Auch ist es hier sinnvoll zu modifizieren,
z. B. die Arbeitsaufträge freier oder
weniger kopfbetont zu gestalten.
Was sind die Erfolgskriterien
für SOL?
Michael Pachmajer: Eine Notwendigkeit ist die Einführung einer rhythmisierten Ganztagesstruktur, in der abwechselnde Lern- und Freizeiten den Unterrichtsalltag kennzeichnen, und in der
schulische und außerschulische Angebote besser inhaltlich aufeinander abgestimmt werden. Mit den Grundsatzentscheidungen eine gebundene Ganztagsschule zu werden und eine neue Mensa
zu bauen hat die IGS Nordend wichtige
Voraussetzungen für eine ganztägig
arbeitende Schule geschaffen.
Elke Blum: Ein weiterer Aspekt ist die
Teamschule. Sie ermöglicht die einfachere und schnellere Einführung neuer pädagogischer Konzepte. Die IGS Nordend
ist eine Teamschule, d. h. die Schuljahrgänge sind in Teams von acht Lehrerinnen und Lehrern organisiert, die weitgehend den Fachunterricht eines Jahrgangs abdecken. Pädagogische Inhalte
und Didaktik werden im Team abgestimmt und jahrgangsweit eingeführt.
Außerdem sind sämtliche Räumlichkeiten eines Jahrgangs für den Unterricht
nutzbar. Beides führt zu einer identitätsstiftenden Jahrgangskultur als Teil der
Schulkultur. Diese Schulorganisation ist
ein Vorteil bei der Umsetzung neuer
Ideen im Unterrichtsalltag, da die verschiedenen Jahrgangsteams untereinander im Erfahrungsaustausch stehen.
Auch die personelle Ausstattung ist ein
wichtiger Erfolgsfaktor für SOL. Unsere
Schule hat vor mehr als zehn Jahren den
Gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern (GU)
eingeführt. Dadurch sind wir personell
etwas besser ausgestattet als eine Regelschule. Außerdem ist die mit dem GU
einhergehende Erhöhung sozialpädagogischer Kompetenzen sehr hilfreich für
die erfolgreiche Umsetzung von SOL.
Zusätzlich nutzen wir die Referendare/
-innen, welche in SOL z. B. während
kurzen Phasen („Intensivs“), kleine
Gruppe von Schülern im „Mikroteaching“ betreuen.
Das große Ziel heißt „individuelle
Förderung und Binnendifferenzierung
durch selbst organisiertes Lernen“.

Die Einführung von SOL ist eine deutliche Abkehr des bisherigen Verständnisses von Unterricht und verändert die
Rollen sowohl der Lehrkräfte als auch
der Schülerinnen und Schüler. Wie ist
ein solcher Veränderungsprozess in
einer Schule zu organisieren?
Elke Blum: Bei der Einführung von
SOL handelt es sich um einen Prozess,
der langfristig angelegt ist und der Chancen und Befürchtungen gleichermaßen
berücksichtigt. Nach einem pädagogischen Tag – unter Beteiligung von Eltern, Schülerinnen und Schülern – haben
wir beschlossen mit der schulweiten Einführung von SOL anzufangen. Am Ende
der Probephase – nach insgesamt zwei
Jahren – soll das Konzept als verbindlicher Baustein in das Schulprogramm
aufgenommen werden. Die Motivation,
uns mit neuen Unterrichtsformen zu beschäftigen, entstand aus der Unzufriedenheit mit dem schulischen Alltag: Frontalunterricht, mangelnde
Aufmerksamkeit und
Verantwortlichkeit der
Schülerinnen und
Schüler, immer wieder
„totes Wissen“ abfragen zu müssen.
Daraus entstanden eine
Diskussion und ein
Ausprobieren verschiedener Wege, wie die
Ideen der Kompetenzorientierung, der Gestaltung der Schülerarbeitsplätze sowie der Veränderung der
Lehrerrolle umgesetzt werden können.
Das große Ziel heißt „individuelle Förderung und Binnendifferenzierung durch
selbst organisiertes Lernen“. Wir wollen
Vereinbarungen zwischen Lehrkräften,
Schülerinnen und Schülern über die Art
und Weise des zu erlernenden Wissens.
Wir sagen: „Lernen ist kein Zuschauersport“, d. h. die Schülerinnen und
Schüler sind für ihre Lernfortschritte
selber verantwortlich, die Lehrkräfte sind
Berater und Lernbegleiter.
Michael Pachmajer: Gerade diese Vereinbarung ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Konzeption, weil sie – ähnlich
wie eine Zielvereinbarung – das Erreichen von Zielen nachvollziehbar und
verbindlich macht. Darüber hinaus spielt
meines Erachtens die Akzeptanzfrage bei
einem solchen Veränderungsprozess eine
entscheidende Rolle. Mit der Möglichkeit von Unterrichtsbesuchen haben

Eltern die Gelegenheit, SOL besser zu
verstehen und zu begreifen. Das ist ein
wichtiges Element in der Überzeugungsarbeit.
Elke Blum: Der Ansatz der selbst gemachten Erfahrung ist ein ganz Wesentlicher. Wir bilden vor diesem Hintergrund das Kollegium kontinuierlich fort.
Dabei orientieren wir uns an dem Institut
in Beatenberg* in der Schweiz und nutzen intensiv den Austausch mit anderen
Schulen, die sich auf den gleichen Weg
begeben haben.
Michael Pachmajer: Es muss ein „big
picture“ vorhanden sein, das Orientierung gibt, wohin die Reise gehen soll
und das Begeisterung entfacht. Der Weg,
der sehr wohl durch Ausprobieren gekennzeichnet ist, muss dann kein geradliniger sein. Am Ende führt nur eine

offene und ehrliche Diskussion, in der
alle Beteiligten über sämtliche Informationen verfügen, zu der größtmöglichen
Unterstützung für neue Formen des Unterrichts, in der unsere Kinder im Mittelpunkt stehen.
Elke Blum ist Lehrerin für Deutsch und
Französisch und seit 2008 als Rektorin
für pädagogische Aufgaben Mitglied der
Schulleitung der IGS Nordend in
Frankfurt. http://igs-nordend.frankfurt.
schule.hessen.de
Michael Pachmajer hat einen Sohn in
der IGS Nordend und ist seit 2007
Vorsitzender des Schulelternbeirates.
Das Interview führte
Hannah de Graauw-Rusch
(Redaktion ebh-elternbrief).
* Informationen über das Institut
Beatenberg im Internet:
www.institut-beatenberg.ch
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Die Römerstadtschule
macht sich auf den Weg
zu einer Inklusiven Schule
Von Heike Schley
Alle Kinder des Einzugsbereichs werden
entsprechend ihrer
unterschiedlichen
Lernausgangssituation individuell
gefördert.
Als Grundschule mit gemeinsamem Unterricht kann die Römerstadtschule auf
mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der Integration von behinderten Kindern zurückblicken. Engagierte Kolleginnen und
Kollegen entwickelten ein Konzept, das
jahrelang als vorbildlich für die Stadt
Frankfurt bezeichnet wurde. Die personellen Rahmenbedingungen – acht von 16
Klassen wurden in Doppelsteckung unterrichtet – ermöglichten zudem bis 2005
hervorragende Bedingungen für eine qualitativ hochwertige Pädagogik der Integration.
Dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Integrationsklassen in der Stadt
Frankfurt geschuldet erfolgten ab dem
Schuljahr 2005/06 drastische personelle
Einschnitte. Innerhalb von vier Schuljahren wurde die Integration von behinderten
Kindern von acht auf vier Klassen mit gemeinsamem Unterricht zurückgebaut.
Zeitgleich mit dieser Entwicklung konnte
man einen Wandel im Einzugsgebiet der
Schule erkennen. Die Lebenssituation unserer Kinder hat sich – wie in vielen anderen Wohngebieten – dramatisch verändert.
Immer mehr Kindern fehlen wesentliche
Grundvoraussetzungen, um die vielfältigen Anforderungen von Schule zu bewältigen und ihren Fähigkeiten entsprechend
Leistungen zu erbringen können. Häufig
wachsen sie ohne ein zuverlässiges und
stabiles häusliches und außerhäusliches
Umfeld auf, in dem sie umsorgt und angeleitet werden, altersgemäße Grunderfahrungen machen und in Ruhe die nötige
Selbstständigkeit und Selbstsicherheit entwickeln können. Viele kommen schlecht
und unzureichend ernährt und – im materiellen wie im psychisch-emotionalen Sinne – unzulänglich ausgerüstet zur Schule.
Sie sind häufig nur sehr eingeschränkt in
der Lage, angemessen soziale Beziehungen aufzunehmen und zu pflegen, sind
schwer zu motivieren, wenig arbeitsbereit
und vielfach unter ihren kognitiven Möglichkeiten leistungsfähig.

Zum Einzugsgebiet der Römerstadtschule
zählen aber auch Kinder aus so genannten
behüteten Elternhäusern. Kinder, deren
Eltern großen Wert auf eine gute Ausbildung ihrer Sprösslinge legen und diese
best möglich fördern. Diese Schülerinnen
und Schüler sind in der Minderzahl; die
soziale Kommunikation zwischen beiden
Gruppen ist schwierig und muss behutsam
angebahnt werden.
Zusammengefasst kann man sagen:
Die Anforderungen im Schulbezirk der
Römerstadtschule haben sich drastisch
verändert. Um den Bedürfnissen der Kinder des Einzugsbereichs und dem umfassenden pädagogischen Auftrag der Grundschule auch zukünftig gerecht zu werden,
musste die Römerstadtschule sich weiterentwickeln. Aus diesem Grund setzte sich
das Kollegium auf einer pädagogischen
Klausurtagung im September 2008 intensiv mit möglichen Maßnahmen auseinander. Ergebnis war ein einstimmiger Beschluss, das Konzept der Schule radikal
zu überdenken und Ideen, die Kolleginnen
von Hospitationen in Schulen anderer
Bundesländer mitgebracht hatten, in die
Tat umzusetzen.
Im Modell der jahrgangsgemischten
Schule für alle, sehen wir eine Chance,
unseren Bildungsauftrag effektiv, gerecht
und chancengleich zu erfüllen:
• Alle Kinder werden auf dem Stand ihrer
jeweiligen sozialen, emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten abgeholt.
• Alle Kinder werden in ihrer individuellen Lernentwicklung gefördert und
begleitet.
• Kein Kind wird zurückgelassen.
Die Kolleginnen und Kollegen engagierten sich im Laufe der kommenden Monate in verschiedenen Arbeitsgruppen, die
sich u. a. mit den pädagogischen Schwerpunkten des Konzepts, der Ressourcenfrage und der Einbeziehung der Eltern der
Schulgemeinde auseinander setzten.
Die Gremien Schulelternbeirat und Schulkonferenz wurden fortlaufend informiert.
Fragen und Bedenken einzelner Eltern
dieser Gremien konnten im offenen Gespräch erläutert und entkräftet werden.
Eine Arbeitsgruppe – paritätisch besetzt

mit Eltern und Lehrkräften – startete im
Frühjahr 2009. Ziel dieser Gruppe war
und ist es, der Sicht der Eltern in der
Konzeptionsarbeit Gewicht zu geben.
Anfang Juni schließlich verschriftlichte
das Schulleitungsteam auf Grundlage der
Arbeitsergebnisse des Kollegiums ein
Konzept, das nach jeweils einstimmiger
Genehmigung durch die Gremien Gesamt- und Schulkonferenz als Antrag zur
Weiterentwicklung von Unterrichtsorganisation und -gestaltung nach § 127c
HSchG an das Hessische Kultusministerium versandt wurde. Im Rahmen des Landesprogramms „Ganztagsschule nach
Maß“ wird die Römerstadtschule zum
Schuljahr 2010/11 den Antrag auf Ausweitung zur gebundenen Ganztagsschule
stellen.
Formale Beschreibung des Modells der
jahrgangsgemischten Schule für alle

• Die Römerstadtschule besteht aus sechs
jahrgangsgemischten Partnergruppen.
• Jede Partnergruppe besteht aus zwei
Lerngruppen, die miteinander verzahnt
sind.
• In jeder Lerngruppe werden jeweils
sechs bis sieben Kinder aus den Jahrgängen Eins bis Vier gemeinsam unterrichtet.
• Pro Lerngruppe sollen maximal
25 Kinder beschult werden.
• In allen Partnergruppen lernen auch
Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf.
• Zwei Lehrkräfte unterrichten gemeinsam
in einer Lerngruppe.
• In einer Partnergruppe arbeiten drei
Grundschullehrer/innen und ein/e Förderschullehrer/in eng im Team zusammen.
• Der meiste Unterricht findet in den altersgemischten Lerngruppen statt. Nach
Bedarf (vier bis fünf Stunden pro Woche)
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können aber auch die Kinder der gleichen
Jahrgangsstufe aus beiden Lerngruppen
zusammengefasst werden. Diese Jahrgangsgruppen werden von einer Lehrkraft
betreut und sind relativ klein (12 – 15
Kinder).
• Ebenso können nach Bedarf stundenweise Gruppen mit gleichem Leistungsstand
zusammengestellt werden.
Ein Grundsatz dieses Modells ist:
„So viel gemeinsames Lernen wie
möglich, aber auch so viel äußere und
innere Differenzierung wie nötig!“
Mit ca. 510 unterrichtswirksamen Stunden
Personalbedarf bei Integration von 24
behinderten Kindern und der grundsätzlichen Aufnahme aller Schulpflichtigen
kann von einer leichten Ressourceneinsparung im Vergleich zum derzeitigen
Modell ausgegangen werden.
Jahrgangsmischung
„Wenn eine Lehrerin eine Klasse mit
zwanzig 7-jährigen Kindern vor sich hat,
dann unterscheiden sich die Kinder in
ihrem Entwicklungsalter um mindestens 3
Jahre (…). Es gibt Kinder, die mit 7 Jahren ein Entwicklungsalter von 8 bis 9 Jahren haben und bereits lesen können. Andere mit einem Entwicklungsalter von
5 bis 6 Jahren sind noch weit davon entfernt.“ 1 Diese Aussage des Schweizer
Professors für Kinderheilkunde Remo
Largo sowie langjährige Erfahrungen aus
anderen Schulen, wie z. B. der Peter-Petersen-Schule am Rosenmaar in Köln oder
der Grundschule Berg Fidel in Münster
begründen die Zielsetzung des Kollegiums der Römerstadtschule das pädagogische Konzept umzustellen und Unterricht
über vier Jahre altersgemischt anzubieten.
Weitere Argumente, die dies unterstützen:
• Die Kinder kennen das Leben und Lernen in altersgemischten Gruppen (Familiengruppen) aus dem Kindergarten.
• Die Problematik der Schuleingangsphase wird entschärft: Es kommen jeweils nur
wenige neue Kinder in eine bestehende
Lerngruppe und werden von den älteren
Kindern in den Schulalltag eingeführt und
bei auftretenden Schwierigkeiten unterstützt.
• Die Kinder wechseln in altersgemischten
Gruppen häufig ihre Rolle: Sie sind zunächst die „Kleinen“, werden im Laufe
ihrer Schullaufbahn zu „Partnern“, „Helfern“ und „Großen“. Von Anfang an werden soziales Bewusstsein und verantwortliches Handeln der Kinder gefördert, die da-

durch wesentliche soziale Kompetenzen
wie Toleranz und Teamfähigkeit erwerben.
• Das Stigma des Sitzenbleibens entfällt:
Jedes Kind bleibt in seiner Lerngruppe,
bis es die Grundschule verlässt.
• Es ist möglich, die Verweilzeit in der
Grundschule flexibler zu gestalten, je
nach Bedarf zwischen drei und sechs
Jahren.
• Rituale und Regeln müssen nicht immer
wieder neu eingeführt werden. Ältere
Kinder geben sie auf selbstverständliche
Weise an jüngere weiter.
• Untersuchungen in altershomogenen
Klassen belegen, dass gegenseitiges Helfen aufgrund von Konkurrenzsituationen
Gleichaltriger problematisch sein kann.
Durch Aufbrechen der Altersgrenzen vergleichen sich die Kinder weniger untereinander. Der Konkurrenzdruck entfällt.
Gegenseitiges Helfen und Unterstützen
erhält eine andere Wertigkeit.

sche Förderung soll durch die Förderschullehrkraft im Team der Partnergruppe
gewährleistet sein.
Im Einzugsgebiet der Römerstadtschule
nimmt seit drei Jahren der Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, insbesondere in den Bereichen Lernhilfe und Erziehungshilfe stark zu. So
wurde im aktuellen Einschulungsjahrgang
bei 16 % der Kinder ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt. Sechs
der gemeldeten Kinder können trotz ausdrücklichem Elternwunsch nach Beschulung an der allgemein bildenden Schule
nicht im Gemeinsamen Unterricht der
Römerstadtschule aufgenommen werden.
Aufgrund der Struktur im Stadtteil ist in
den kommenden Jahren mit ähnlichen
Zahlen zu rechnen.

Von der Integration zur
Inklusion
„Unterschiede, z. B. in Geschlecht,
Herkunft, Kultur, Religion, Behinderung, im Entwicklungstempo,
Stärken und Schwächen sind anzuerkennen. Sie bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Ihre Berücksichtigung
kann eine bereichernde Lernsituation bieten und zu mehr gemeinsamem Lerngewinn führen.“ 2 Diese
Erkenntnis, festgeschrieben im Bildungsund Erziehungsplan für Kinder von 0 bis
10 Jahren in Hessen, bestätigt die Erfahrungen, die in den Klassen des Gemeinsamen Unterrichts an der Römerstadtschule
in den vergangen 20 Jahren gewonnen
wurden. Des Weiteren bestätigen Untersuchungen zu diesem Thema, dass die Akzeptanz von Minoritäten bzw. von Anderssein in Integrationsklassen besser gelingt als in Regelklassen 3 .
Reinhard Stähling formuliert deswegen
als pädagogische Konsequenz für eine
Schule im Brennpunkt die Gleichverteilung der Kinder mit Förderbedarf in alle
Klassen der Schule und die Gleichverteilung der Lehrerstunden auf alle Klassen 4 .
Dies soll Ziel des neuen Konzepts der Römerstadtschule sein.
Im geplanten Modell sollen der Unterschied zwischen Klassen des Gemeinsamen Unterrichts und Regelgrundschulklassen gänzlich aufgehoben und die Ressourcen entsprechend aufgeteilt werden.
In allen Lerngruppen sollen behinderte
und nicht behinderte Kinder beschult und
gefördert werden. Die sonderpädagogi-

Die Schulgemeinde strebt langfristig an,
allen Kindern des Schulbezirks einen
wohnortnahen Schulbesuch zu ermöglichen.
1 Largo,

Remo H. / Beglinger, M. 2009:
Schülerjahre – Wie Kinder besser lernen,
Piper Verlag, Seite 18f.
2 Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 in Hessen Dez. 2007, S. 31
3 Vgl. Preuss-Lausitz, Ulf: Integrationsforschung – Ansätze, Ergebnisse und Perspektiven. In: Eberwein, Hans/Knauer,
Sabine (Hrsg.): Integrationspädagogik.
Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen
lernen gemeinsam. Beltz Verlag 2002
4 Vgl. Stähling, Reinhard:
Du gehörst zu uns – Inklusive Grundschule.
Schneider Verlag Hohengehren 2006
Heike Schley ist seit 2005 Schulleiterin
der Römerstadtschule.
www.schulserver.hessen.de/frankfurt/
roemerstadt/index.htm
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„Neues Lernkonzept“ an
unserer Hessenwaldschule
Von Patrick Verstrepen und Kai-Oliver Schocke
Der Übertritt von Klasse vier nach
Klasse fünf gehört sicherlich zu den
aufregendsten Entscheidungen, die
Eltern zu treffen haben. Während der
Kindergarten und die Grundschule in
der Regel räumlich vorgegeben sind,
kann bei der weiterführenden Schule
meist aus mehreren Alternativen
gewählt werden.
Im nördlichen Darmstadt und angrenzenden Gemeinden gibt es die verschiedensten Möglichkeiten in allen Schulformen. Der Weg zu genau einer Schule
ist also nicht vorgezeichnet und man hat
die Qual der Wahl. Dementsprechend
gut besucht sind die entsprechenden
Tage der offenen Tür.

Aus Elternsicht sind diese beiden Punkte zunächst nicht unbedingt positiv
besetzt:
• Mein Kind soll ganz eigenständig im
Klassenraum sitzen und selbstständig
lernen?
• Der Lehrer unterrichtet nicht mehr an
der Tafel, sondern läuft nur rum?
• Ziehen die Hauptschüler nicht das
Niveau der Realschüler nach unten?
• Werden die Hauptschüler nicht pausenlos überfordert?
All diese Fragen schießen Vater oder
Mutter durch den Kopf und harren einer
Erklärung. Der Unterricht im Rahmen
des neuen Lernkonzepts scheint sich
deutlich von dem Unterrichtskonzept
der aktuellen
Elterngeneration zu
unterscheiden. Anderer Unterricht
kann aber besserer
Unterricht sein.
• Die Anleitung zu
selbstständigem
Arbeiten kennen
alle Eltern von
ihrer eigenen
Tätigkeit. Bei welchem Arbeitnehmer steht der Chef
pausenlos daneben
und leitet an?

Die Hessenwaldschule WeiterstadtGräfenhausen wirbt zu diesen Anlässen
aktiv mit dem Neuen Lernkonzept.
Schlagworte, die nach ersten Informationsveranstaltungen und klärenden
Gesprächen hängen bleiben, sind im
Wesentlichen das eigenverantwortliche
(selbständige) Lernen und keine Aufteilung nach Haupt- und Realschülern bis
zum Abschluss.

• Frontalunterricht
fanden wir Eltern doch früher auch nicht
so richtig prickelnd. Hätten wir uns nicht
auch einen Lehrer gewünscht, der direkt
neben uns steht, in das Heft schaut und
uns mit motivierenden und strukturierten
Fragen bei der Problemlösung weiterhilft?
• Haben wir in den vergangenen Jahren
nicht immer von Pisa und Finnland
gehört? Dort werden alle Leistungsniveaus bis zur Klasse neun in einer
gemeinsamen Klasse unterrichtet. Anscheinend mit überwältigendem Erfolg!

Das gemeinsame Unterrichten von
Haupt- und Realschülern sollte somit
möglich sein. Das neue Lernkonzept
beinhaltet auch differenziertes Lernen.
Die Lehrkräfte sind aufgefordert, sehr
viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen, diese zu fördern und eben
nicht mit Einheitsstoff zu überfordern
oder zu langweilen.
Wie funktioniert das Konzept
eigentlich aus Sicht der Eltern?
Zunächst einmal werden die Kinder
langsam an das neue Lernkonzept herangeführt. Dies beginnt mit ersten Ansätzen in den Klassen fünf und sechs.
Hier wird eher spielerisch in einzelnen
Fächern und auch nicht in jeder Woche
nach den Prinzipien des neuen Lernkonzepts gearbeitet. Wir Eltern bemerken
dies beispielsweise, indem die Kinder
weniger zuhause arbeiten müssen. Der
Grund ist dabei nicht darin zu sehen,
dass sich plötzlich keine Hausaufgaben
ergeben. Vielmehr können die Kinder
anhand von Arbeitsplänen (Modulen)
selbst entscheiden, woran und wie sie
arbeiten. Das Modul umfasst dabei den
Stoff eines bestimmten Zeitabschnitts.
Dies kann die Lektüre eines Buchs, ein
Abschnitt in Mathematik oder vielleicht
auch die Geschichte der Ägypter im
Fach GL sein. Die Kinder können sich
anhand des Moduls selbst die Arbeit
einteilen. Dies kommt der Arbeitsweise
der Kinder extrem entgegen. Einige
Schülerinnen und Schüler können in der
Schule sehr schnell und konzentriert arbeiten, somit den Stoff bereits in der
Schule erarbeiten und müssen dann zuhause nichts mehr tun. Die Kinder hingegen, die in der Schule vielleicht nicht
so produktiv sind oder eher mit den Mitschülern zunächst diskutieren wollen,
haben die Gelegenheit, den Stoff zuhause nachzubereiten. Wir Eltern haben
aufgrund des Modulplans aber jederzeit
einen Überblick, bis wann was gemacht
werden muss. Zusätzlicher Nebeneffekt:
die Kinder müssen lernen, sich den
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Stoff entsprechend einzuteilen. Die eine
oder andere Wochenend-Gewaltaktion
gehört dabei auch zu dieser Lernphase.
Nach dem zweiten oder dritten Modul
entsteht jedoch (für Eltern überraschenderweise) Selbstbewusstsein und vor
allem Einschätzungsvermögen, wie
schnell man arbeiten muss. Die Kinder
haben es selbst im Griff, rechtzeitig die
Aufgaben abzuschließen. Das Modul
selbst enthält dabei nicht nur Aufgaben,
die die Schülerinnen und Schüler alleine
und mit dem Lehrbuch bewältigen
müssen, sondern sieht auf der einen
Seite Gruppenarbeit, Recherche in der
Bibliothek oder über das Internet oder
auch Präsentationsübungen vor. Auf der
anderen Seite werden auf dem Plan
auch Grund- und Erweiterungsaufgaben
unterschieden. Zum dritten ist das Kind
aufgerufen, die eigene Leistung bei der
Bewältigung der Aufgabe und auch sein
Arbeitsverhalten zu bewerten. Fast
alles, vor allem die zeitlichen Vorgaben,
können von den Kindern frei gewählt
werden. Doch eins ist sicher: der Abgabetermin und die sich meist anschließende Klassenarbeit stehen fest, sowohl
auf dem Modul als auch im Kalender.

Eine gewisse Skepsis aus den Reihen
der Eltern konnte auch im Bezug auf
das gleichzeitig in der Klasse unterrichtete Haupt- und Realschulniveau nicht
verleugnet werden. Wie kann es den
Lehrerinnen und Lehrern gelingen,
gleichzeitig für alle Kinder interessanten Unterricht zu gestalten? Durch das
Aufbrechen des Frontalunterrichts bekommen die Lehrkräfte plötzlich vielfältige Unterstützung. Die leistungsstarken Schüler unterstützen die schwäche-

ren; die Kinder,
die Hilfe benötigen, können gezielt vom Lehrer
unterstützt werden – ohne die
anderen zu vernachlässigen, da
diese ja gerade
beispielsweise
in stiller Arbeit
ihre Aufgaben
tun. Der Experte
in Deutsch wird
plötzlich zum
Hilfesuchenden
in Mathematik;
die Schülerinnen und Schüler
lernen mehr
oder weniger beiläufig, das Erlernte
auch erklären zu können. Der Stoff setzt
sich somit deutlich besser fest. In den
Klassenarbeiten ist ebenfalls eine eindeutige Vorgehensweise beschrieben.
Alle Kinder schreiben zunächst eine Arbeit auf Grundniveau (Hauptschule).
Bei der nächsten Klassenarbeit müssen
die ganz schwachen Schüler erneut eine
Arbeit des G-Niveaus schreiben. Die anderen haben die
Gelegenheit, das
Erweiterungsniveau (Realschule)
zu bewältigen.
Die schwachen
Schülerinnen und
Schüler werden,
gerade weil sie
auch im G-Niveau
durchaus erfolgreich sein können,
immer wieder
motiviert. Für uns
Eltern ist das hier
durchaus überraschend, dass viele
Kinder von sich
aus das E-Niveau
anstreben. Die Kinder erlernen den
Stoff ganz anders als wir Eltern früher.
Viel individueller aber dennoch in der
Klasse; viel praxisnäher, aber dennoch
an der Stundentafel orientiert; mit perfekter Vorbereitung auf den qualifizierten Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife, aber mit vielen zusätzlichen
sozialen Kompetenzen, die im beruflichen Leben benötigt werde.

Neben den genannten Veränderungen in
der verbundenen Haupt- und Realschule
zeigt das Neue Lernkonzept viele weitere interessante Aspekte für alle Jahrgänge und Schulformen, also auch für die
Förderstufe und das Gymnasium. Beispiele: im Stundenplan ausgewiesene
Stunden für individuelles Lernen; Lernpläne, in denen die Kinder ihren Lernprozess dokumentieren; Kompetenzraster und Checklisten für systematisches
Trainieren von Schlüsselqualifikationen
wie Sozialkompetenz und Teamfähigkeit.
Das Neue Lernkonzept setzt auf die
eigenverantwortliche Lust der Kinder
am Lernen. Aus Sicht der Eltern wird
dies tatsächlich und in hervorragender
Weise erreicht.
Zum Erfolg dieses Konzeptes haben
auch wir Eltern von Anfang einen maßgeblichen Beitrag geleistet. Neben den
üblichen Gremien arbeiten und gestalten
wir mit in Schulentwicklungsgruppen
und in der Steuerungsgruppe, in der alle
Schulentwicklungsprozesse zusammengeführt werden.
Patrick Verstrepen ist Vorsitzender des
Schulelternbeirats, Prof. Dr. Kai-Oliver
Schocke stellvertretender Vorsitzender.
Die Hessenwaldschule ist eine Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe in
Weiterstadt.
www.hessenwaldschule.net

100.ebhelternbrief

22

IV. Quartal · Dezember 2009

Chancengleichheit für alle!
Miteinander und voneinander lernen!
Von Helena Päßler
„Die wichtigsten Vorgaben für jede
Schule sind die ihr anvertrauten Kinder, so, wie sie sind, und nicht so, wie
wir sie uns wünschen mögen. Sie haben ein Recht darauf, als einzelne, unverwechselbare Individuen mit Würde
ernst genommen zu werden. Sie haben
ein Recht darauf, dass die Schule für
sie da ist und nicht umgekehrt“. Dieses
Zitat steht bei unserer Schule ganz
vorn im Schulprogramm. Es ist die
Grundlage unserer Arbeit.
Die Heinrich-von-Kleist-Schule in
Wiesbaden, dem Titel nach – immer
noch – „Verbundene Haupt- und Realschule mit Abendhauptschule“ geht seit
Jahren außergewöhnliche Wege. Um
Klarheit in den vorhandenen und vorgegebenen Strukturen zu haben, um dem
Wunsch der Eltern in Wiesbaden nachzukommen, stellten wir – vor mehr als
einem Jahr – den Antrag auf Umwandlung in eine Integrierte Gesamtschule.
Dieser wurde jedoch vom Schulträger in
Wiesbaden mit schwarz-gelb-grüner
Mehrheit abgelehnt. Auch den Ganztagsbetrieb in offener Form haben wir
noch nicht zuerkannt bekommen, obwohl ein solcher Antrag von uns bereits
mehrfach gestellt wurde. Die pädagogische Mittagsbetreuung mit Mittagstisch von montags bis freitags haben
wir. Aber das reicht uns nicht. Vor
allem nicht unseren Kindern.

Entwicklung der Schule
Unsere Schule verändert sich bereits seit
vielen Jahren. Vor sechs Jahren sollte
sie „abgewickelt“ werden; Lehrkräfte,
Sozialarbeiter, Schülerinnen und
Schüler sollten auf andere Schulen verteilt werden. Die Schulgemeinde verhinderte dies. Sie wollte und will eine
Schule für alle. Eine Schule, in der nach
der Klasse 4 alle Kinder aufgenommen
und dann gemeinsam unterrichtet werden. Für uns, für die Kleist-Schule, sind
es ganz einfach Schülerinnen und
Schüler, ohne Rücksicht auf die Schulform.

Mit Beginn
des Schuljahres 2005/2006
ist an der
Schule das
Modell des
gemeinsamen Unterrichtens umgesetzt
worden. Mittlerweile wird so von der
Jahrgangsstufe 5 bis zur 9 unterrichtet.
Differenziert wird in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch nach
E- und G-Kursen. Es gibt kein Sitzenbleiben. Alle Schülerinnen und Schüler
werden am Ende der 9. Jahrgangsstufe
die Hauptschulabschlussprüfung absolvieren, um dann einen Abschluss „in der
Tasche“ zu haben – den Hauptschulabschluss oder den qualifizierenden
Hauptschulabschluss. Nach der 9. Klasse können sie in der 10. Jahrgangsstufe
den Realschulabschluss erreichen.

Vielfalt ist uns wichtig.
Wir integrieren täglich!
Die Schule besuchen Kinder aus über
40 Nationen, eine Herausforderung
besonderer Art. Der Statistik nach, die
nach dem deutschen Pass fragt, sind es
42 % Kinder nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, nach eigenem Migrationshintergrund sind es allerdings fast 90 %.
Darauf wird seitens der Behörden kaum
reagiert. In Deutschland weist lediglich
1 % aller Lehrkräfte Migrationshintergrund auf. Die Schule reagierte: Jetzt
sind an der Schule 25 % aller Lehrkräfte
mit eigenem Migrationshintergrund. Sie
sind unerlässlich auf Grund der Vielschichtigkeit und Unterschiede und sie
sind wichtig, um die Kommunikation
zwischen Schule und Elternhaus zu verbessern, um Missverständnisse zu besei-

Neben den Jahrgangsstufen 5 bis 10
gibt es zurzeit an der Schule zwei
SchuB-Klassen der Jahrgänge 8 und
9, die Abendhauptschule sowie einen
Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache für alle Jahrgangsstufen. Hinzu
kommen Auszubildende in der schuleigenen Küche.
Allerdings verbirgt sich unter dem Dach
der Schule noch viel mehr:
• Schulsozialarbeit – seit über zehn
Jahren, nicht mehr weg zu denken
• vier Referendare, Praktikanten der Uni
Frankfurt, die wir gerne nehmen
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Bereich der Küche, FSJ-ler, die wir
benötigen
• im Nachmittagsbereich Künstler, Trainer, Sozialpädagogen, Handwerksmeister, die eine Bereicherung für alle sind
• vielfältige Arbeitsgemeinschaften z. B.
Schul-TV-AG, Schmuck-AG, Schülerfirma, die den Schülerinnen und
Schülern Spaß machen
• Schulpartnerschaften in Namibia und
in der Türkei, die wir intensivieren
• Kooperation mit der „Impulsgruppe
e.V.“, die früher Behindertenarbeit leistete und jetzt benachteiligte Schülerinnen und Schüler unterstützt.

tigen, um Konflikte zu minimieren.
Weitere, scheinbar kleine Veränderungen tragen zum guten Schulklima bei:
Die Aufnahmegespräche mit Erziehungsberechtigten und Kindern, die Aufnahmefeier, die Lernstandsgespräche
mit den Erziehungsberechtigten und den
Schülerinnen und Schülern gemeinsam
zum Schulhalbjahr und zum Schuljahresende. Die Entwicklung und Förderung
eines jeden Kindes wird ernst genommen. Die jeweiligen Jahrgangsteams haben ein eigenes Lehrerzimmer und drei
Klassen eines Jahrgangs auf einem gemeinsamen Flur. Rituale, wie der Montag-Morgen-Kreis, der Klassenrat, das
Ruhezeichen, die Begrüßung und Verabschiedung von Schülerinnen und
Schülern, die Geburtstagsfeiern gehören
dazu. Wochenplan und Offenes Lernen/
Projektlernen ebenfalls. Und es gibt
keine Schulklingel – wir kommen gut
ohne sie aus.
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Einführung des Mittagessens
und des Ganztagsangebotes
Eine Entscheidung, ohne die wir uns
unser Schulleben nicht mehr vorstellen
können, war die Einführung des Mittagessens und des Ganztagsbetriebes. Das
war riskant, aber notwendig und richtig.
In der Halbtagsschule gab es kein
Mittagessen, die Unterrichtszeit endete
kurz nach 13.00 Uhr. Danach war die
Schule, waren die Räume leer. Die damals vorhandene Schulküche, mit vier
Kojen und einem Essraum für 16 Personen, war für den Arbeitslehre-Unterricht
gedacht. Eine „richtige“ Küche und
Mensa fehlten. Der Schulträger stellte
kein Personal zur Verfügung. Trotzdem
begannen wir. Gekocht wurde übergangsweise in der Schulküche. Später
wurden ehemalige Räume der Holzwerkstatt, der Nadelarbeitsraum und die Fahrradwerkstatt mit Mitteln des Schulträgers
zu einer Küche mit Mensa umgebaut.
(Allerdings fehlen diese Räume nun,
ein Ersatz wäre dringend notwendig).
Woher jedoch das Personal und das
notwendige Geld für das Mittagessen
nehmen? Es bot sich an, eine Hauswirtschaftsmeisterin einzustellen, allerdings
zählte sie mit ihren 27 Stunden zur Unterrichtsabdeckung. Nicht einfach für den
Personalrat, die Stunden fehlten an anderer Stelle. Außerdem konnte sie an der
Regelschule als Meisterin nicht eingestellt werden. Eine Berufsschule bot sich
an, sie abzuordnen. Als Meisterin darf sie
ausbilden. Zurzeit haben wir sechs Auszubildende vom ersten bis zum dritten
Ausbildungsjahr. Die Finanzierung erfolgt meist durch die Bundesagentur für
Arbeit über Freie Träger. Das Kollegium
ißsst gemeinsam mit den Schülerinnen
und Schülern, die Hauswirtschaftsmeisterin wird nunmehr auch im Arbeitslehre-Unterricht eingesetzt. Das
Essen wird täglich frisch gekocht.
Die „Gesunde Schule“ wird groß
geschrieben, darin wird uns höchste Qualität von Fachleuten bescheinigt. Finanziell gefördert
wird das Mittagessen, wie auch
an anderen Schulen Wiesbadens,
durch den Schulträger und die
sog. Schulpaten.
Wünschenswert wäre, weitere
Meister in der Schule zu haben,
z. B. Maler und Lackierer, Schreiner,
Schneider, Metaller. Auch mehr Künst-

ler, Musiker und kreativ Tätige wären
willkommen. Alle hätten genug zu tun,
viele unserer Schülerinnen und Schüler
könnten so besser einen Ausbildungsplatz finden, für die Kinder wären sie ein
Gewinn. Allerdings dürfte dieser Personenkreis nicht über die Unterrichtsversorgung verrechnet werden. (Die Freiligrath-Schule in Berlin ist ein Beispiel
dafür, wie es funktionieren kann.) Da
gäbe es ganz sicher viele Möglichkeiten
über die Handwerkskammer, die IHK,
die Freien Träger, die Bundesagentur für
Arbeit, die entsprechenden Ministerien,
Spenden und Fördergelder, die sonst in
viele andere Bereiche fließen. (Bundesweit gibt es z. B. allein 240! unterschiedliche Maßnahmen, die finanziert werden,
um Jugendliche, die keinen Abschluss
erreichten, die keinen Ausbildungsplatz
gefunden haben, weiter zu qualifizieren.)
Warum werden diese Mittel und Kräfte
nicht rechtzeitig in öffentliche Schulen
investiert? Wege ließen sich finden. Alle
Beteiligten müssten nur wollen und ein
Interesse daran haben, Kindern so früh
wie möglich eine Chance zu geben. Die
Kinder rechtzeitig zu unterstützen, sie zu
motivieren, ihre Fähigkeiten zu fördern,
lohnt sich nicht nur, sondern ist gesellschafts- und arbeitsmarktpolitisch unerlässlich.

Fazit
In den Jahren der Veränderungen erbrachten und erbringen alle Beteiligten,
die gesamte Schulgemeinde, ein hohes
Maß an persönlichem Engagement, an
zeitlichem Aufwand, an organisatorischen Fähigkeiten und besonders viel
Mut und Durchhaltevermögen. Das Ziel,
kein Kind zu verlieren, allen Kindern
eine Chance zu geben, steht dabei ganz
oben in der Präambel des Schulprogramms.

Alles, was wir an unserer Schule leisten,
tun wir ohne zusätzliche Funktionsstellen, im kommenden Schuljahr ohne zu-

sätzliche Lehrerzuweisung. Die Lehrerzuweisung erfolgt wie in jeder anderen
Schule auch. Dem Schulleitungsteam
gehören die Schulleiterin, der Konrektor
und die Konrektorin mit Schulleitungsaufgaben an. Für die pädagogische Mittagsbetreuung erhalten wir eine halbe
Stelle in Geld, d. h. pro Schuljahr
23.000,– €, die wir zu 30 % in Sachmitteln ausgeben dürfen.

Gerade haben wir Bestnoten
von der Schulinspektion
erhalten!
Das zeigt uns, dass wir doch nicht so
ganz falsch liegen können. Das Hessische Kultusministerium sieht dies allerdings nicht so. Ganz zu schweigen von
entsprechender Unterstützung oder sogar
Würdigung.
Es geht uns nicht darum, eine zusätzliche, neue Schulform zu schaffen.
Jedoch die Erfahrung der vergangenen
Jahre bis heute zeigte uns, ohne eine
grundsätzliche, große Reform auf Landes- oder sogar Bundesebene verändern
und verbessern wir nur wenig, können
wir nur einen kleinen Beitrag leisten.
Aber auf eine Veränderung zu warten
und zu hoffen würde bedeuten, in der
Zwischenzeit in Resignation, Gleichgültigkeit und Hoffnungslosigkeit zu verharren. Undenkbar, unzumutbar und unverantwortlich – den Eltern und Kindern
gegenüber, die keine Lobby und keine
finanzielle Grundlage haben, um Privatschulen zu besuchen. Deshalb machten
und machen wir uns auf den ganz eigenen Weg. Ausdrücklich wünschen und
warten wir auf jemanden, der uns berät,
der uns „auf die Finger klopft“, der uns
weiterbringt und weiterhilft. Das erfolgte
jedoch nicht. Insofern blieb uns bisher
nichts anderes übrig, als alles selbst zu
erfinden, durchzuführen, aber auch zu
verändern, zu verbessern, zu verwerfen.
Die Steuergruppe, zusammengesetzt aus
Kolleginnen und Kollegen verschiedener
Jahrgänge, Teams, Fächer und Interessen
befasst sich mit allen Veränderungen.
Dieser Prozess wird uns weiterhin begleiten: zeitintensiv, aufreibend, manchmal desillusionierend, aber immer konstruktiv.
Helena Päßler ist seit 1997 Schulleiterin der Heinrich-von-Kleist-Schule
in Wiesbaden.
http://region.bildung.hessen.de/wiesbaden/wiesbaden/heinrich-von-kleist/
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„Ohne gute Elternarbeit ist
gute Schule nicht zu machen“
Die Schillerschule in Offenbach ist Vorbild für Beteiligung der Eltern
Von Horst Schmidt
Die Schillerschule, Integrierte Gesamtschule in Offenbach, ist etwas ganz Besonderes. Sie ist die einzige „Referenzschule für Elternpartizipation im Ganztag“ in Hessen. Diese Anerkennung hat
die Schule von der Serviceagentur
„Ganztägig Lernen“ Hessen erhalten.
„Gute Elternarbeit hat an der Schillerschule Offenbach bereits eine lange Tradition,
und verantwortliche Mitgestaltung von
Schülern, Eltern und Lehrern nehmen im
Lern- und Lebensraum der Schillerschule
eine wichtige Rolle ein. Die Schillerschule ermöglicht den Eltern, das Schulprogramm aktiv mitzugestalten und ihre
Kompetenzen im Lernprozess sowie im
gesamten Schulleben einzubringen“ so
Abena Bernasko von der Serviceagentur.
„Gelungene Elternpartizipation ist wesentlicher Bestandteil guter Schule und
ein Qualitätsmerkmal: Empirische Studien
zeigen, dass da, wo Eltern und Schule kooperieren, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler signifikant steigen. Die
Erziehungspartnerschaft zwischen Schule
und Eltern kann nur gelingen, wenn beide
zusammenwirken und ihre Bemühungen
zu einer gemeinsamen Verantwortungskultur führen“ (vgl. www.hessen.ganztaegig-lernen.de). Verbunden mit dieser
Würdigung war die Unterstützung des
Schulelternbeirates bei der Erstellung eines 15-seitigen Konzeptes der Elternpartizipation, in dem die Erfahrungen und Anregungen der Eltern beschrieben werden.
Damit soll die Schillerschule eine ModellFunktion für andere Schulen übernehmen.

Elternpartizipation –
Was ist das?
Die Eltern der Schillerschule beantworten
diese Frage so: „Die Entwicklung und
Verfolgung gemeinsamer Ziele von Schule und Eltern; aktiver und wertschätzender
Dialog zwischen Eltern und Lehrern; die
Mitwirkung von Eltern bei der Schul- und
Unterrichtsentwicklung; das Angebot und
die Nutzung von Elternressourcen für den
Schulbetrieb; eine Bildungs- und Erzie-

hungspartnerschaft zwischen Schule und
Eltern; gleichberechtigte Zusammenarbeit
von Schule und Eltern für den Unterricht
und die Entwicklung der Kinder“.
Dies klingt alles sehr schön und hat wahrscheinlich in dieser oder jener Form bereits Eingang in diverse Schulprogramme
gefunden. Aber an der Schillerschule werden diese Absichtserklärungen auch gelebt und umgesetzt. Beispiele dafür sind:
der Förderverein, der Betreuungsverein,
die Mediothek, das Projekt „Saubere
Schule“, die Teilnahme des Schulelternbeirats am jährlich stattfindenden Seminar
„Neue 5“ für die Lehrer der zukünftigen
5. Klassen, die Konzipierung des Schülerheftes, AG-Angebote im Ganztagsprogramm, die Arbeitsgruppe „Übergang
Schule-Beruf“, Elternbildung durch Vortragsveranstaltungen, die Broschüre
„Eltern informieren Eltern“ für Elternbeiräte, ein Informationsstand am „Tag
der offenen Tür“ sowie Serviceleistungen
wie z. B. das Catering zu verschiedenen
Anlässen und die Mitarbeit am „Schillerbunten Abend“.

Elternrechte laut Schulgesetz –
es kommt darauf an, was man
daraus macht
In der Beschreibung ihrer Arbeit nehmen
die Autorinnen und Autoren zunächst Bezug auf die Mitwirkungsrechte der Eltern,
wie in den §§ 100 bis 120 des Hessischen
Schulgesetzes beschrieben. Der gesetzliche Rahmen ist ja in Hessen für alle Schulen gleich. Was nicht gleich ist, ist die Anwendung in der Schulpraxis. Und hier
wird es spannend! Der Schulelternbeirat
der Schillerschule beschreibt drei „Basiskomponenten“ seiner Arbeit: „Auf den Anfang kommt es an!“, „1 + 1 = 3“ und „KontinuitätKooperationKommunikation“.
Drei Basiskomponenten:
• Auf den Anfang kommt es an!
•1+1=3
• KontinuitätKooperationKommunikation

Auf den Anfang kommt es an!
Die Information der neuen Eltern über die
Schule und die Anwerbung von Eltern für
die aktive Mitarbeit in den Schulgremien
ist grundlegend für eine kontinuierliche
und erfolgreiche Elternarbeit. Neue Eltern
best- und schnellstmöglich in die Schulgemeinschaft einzuführen und sie mit allen
und allem vertraut zu machen, ist ein
Garant für die effektive Weitergabe und
Fortführung angefangener Aktivitäten der
Elternschaft.
Um neue Eltern in die Schulgemeinschaft
einzuführen, hat die Schillerschule einige
Ideen entwickelt: In einem gemeinsamen
Seminar von Lehrkräften und Schulelternbeirat wird das kommende 5. Schuljahr
vorbereitet; es gibt einen Tag der offenen
Tür und einen Kennenlern-Nachmittag für
die neuen 5. Klassen; der Tag der Einschulung wird sorgfältig vorbereitet; die
neu gewählten Elternbeiräte werden vor
der ersten Schulelternbeiratssitzung zu einer Extra-Sitzung eingeladen. So wird das
Interesse der neuen Eltern, das anfangs
besonders groß ist, aufgegriffen und genutzt und gleichzeitig den Einsteigern der
Anfang erleichtert.
1+1=3
Die Formel „1+1=3“ ist keine speziell
Offenbacher Mathematik, sondern beschreibt, dass Eltern durch ihre Zusammenarbeit in allen Bereichen gemeinsam
mehr erreichen, als jeder Einzelne es für
sich könnte. „Unsere Schulelternbeiratsarbeit zeichnet sich aus durch offene Teamarbeit. Je nach ihren Fähigkeiten und Interessen partizipieren Eltern unserer Schule an unterschiedlichen Aktivitäten. So
erreichen sie mehr, als jeder einzelne für
sich erreichen könnte. Das Ganz ist eben
doch mehr als die Summe seiner Teile!“
KontinuitätKooperationKommunikation
Hier geht es um Vorgehensweisen, Strukturen und Instrumente, die die Kontinuität,
die Kooperation und die Kommunikation
im Schulelternbeirat und in seiner Arbeit
sicher stellen. Hier wird beschrieben, wie
bestimmte Aktivitäten im Jahreskreislauf
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wiederkehren und – versehen mit den Erfahrungen der Vergangenheit – an neue
Anforderungen angepasst werden können,
ohne immer wieder bei Null anfangen zu
müssen.

Die Roten Ordner
Die Elternbeiräte und ihre Stellvertreter der
neuen 5. Klassen erhalten nach ihrer Wahl
einen „Roten Ordner“. In diesem Ordner
finden sie u. a. die Unterlagen für die Elternbeiratswahlen, die Einladung für das
erste Treffen mit dem SchulelternbeiratsVorstand, die Einladung zur ersten Schulelternbeiratssitzung, den Terminplaner der
Schule sowie den ebh-Elternratgeber „Der
Klassenelternbeirat“ und die Broschüre
„Worüber Eltern in Hessen informiert sein
sollten“ vom Landeselternbeirat. Die Elternbeiräte nutzen diesen Ordner zur Ablage weiterer Informationen, Einladungen
und Protokolle und geben ihn bei Neuwahlen an ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin weiter. Eine gute Idee, die jeder
Schulelternbeirat übernehmen kann.

Ohne Zusammenarbeit
geht es nicht
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass zu einer guten Elternmitwirkung
natürlich auch die „andere Seite“ beitragen muss: Die Schulleitung und das Kollegium. Es ist vielleicht kein Zufall, dass
diese vorbildliche Zusammenarbeit gerade
an einer Integrierten Gesamtschule statt
findet.
Thomas Findeisen, Schulleiter der Schillerschule, ist glücklich über seine engagierte Elternschaft: „Ohne gute Elternarbeit ist gute Schule nicht zu machen.“
Dafür nimmt er in Kauf, dass es manchmal schwieriger ist. „Natürlich läuft die
Zusammenarbeit nicht immer reibungslos.
Wenn ein zusätzlicher Akteur mitreden
will, müssen alle Anderen ein Stück Einfluss aufgeben“. Einig sind sich alle in einem: „Elternpartizipation entsteht nicht
über Nacht – und bleibt niemals eine
Selbstverständlichkeit!“
Horst Schmidt ist Mitglied der
Redaktion des ebh-elternbrief.

Interview mit unserem
Mitglied Beate
Breimer, die als
langjährige Vorsitzende
des Schulelternbeirats
der Schillerschule,
maßgeblich am Aufbau der
vorbildlichen Elternarbeit
beteiligt war.
elternbrief: Beate, Du warst jahrelang die
Vorsitzende des Schulelternbeirates hier
an der Schillerschule und bist der Schulgemeinde immer noch eng verbunden.
Die Anerkennung der Elternarbeit basiert auf Grundlagen, die Du und Deine
Mitstreiter gelegt haben. Wenn Du neuen
Elternbeiräten mit ein paar Kernsätzen
Euer Konzept vermitteln wolltest, was
fällt Dir da zuerst ein?
Beate Breimer: Erstens: Es ist wichtig,
dass die Kommunikation innerhalb des
Schulelternbeirats gut funktioniert. Zweitens: Aufgaben können sehr gut verteilt
werden im Schulelternbeirats-Team. Und
drittens: Ein dauerhafter Kontakt zur
Schulleitung muss gewährleistet sein.

Was waren denn die wesentlichen Bestandteile der
Schulelternbeirats-Arbeit?
Wir haben festgestellt, dass
es besonders auf den Anfang ankommt. Dabei haben wir Rituale eingeführt und dann eingehalten: Am ersten Schultag werden alle anwesenden Eltern begrüßt und informiert,
was der Schulelternbeirat für eine tolle Arbeit macht. Am Wahlabend der neuen Elternbeiräte gehen wir in die Klassen und
stellen die Elternarbeit vor. Wir organisieren einen separaten Abend für die neuen
Elternbeiräte und informieren über die
Schule und die Elternarbeit: wer sind die
Ansprechpartner, wo hängen Vertretungspläne etc. Außerdem verteilen wir schuleigene und schulübergreifende Erlasse und
Regelungen. Ausscheidende Elternbeiräte
werden bei der Abschlussfeier der Schülerinnen und Schüler verabschiedet.
Wenn Ihr dann das Interesse an Teilnahme und Mitarbeit geweckt hattet, was
hat sich organisatorisch bewährt?
Alle Aktivitäten des Schulelternbeirats
müssen schriftlich fixiert werden. Eine

Empirische Studien zeigen, dass da,
wo Eltern und Schule kooperieren,
die Leistungen der Schülerinnen und
Schüler signifikant steigen.
www.schillerschule-of.de
www.hessen.ganztaegig-lernen.de

Beim 4. Hessischen Elternforum des Landeselternbeirates am 9. Mai
diesen Jahres
in Wiesbaden
war der Schulleiter des
Schillerschule,
Thomas Findeisen, Referent
im Workshop „Partizipation“. Hier trägt
er vor dem Plenum Ergebnisse des Workshops vor. Diese sollen auf der Homepage
des Landeselternbeirats veröffentlicht
werden. (www.leb-hessen.de)

Aufstellung mit folgenden Rubriken hat
sich bewährt: Termine für Elternbeiratswahlen, Schulelternbeiratssitzungen, Sitzungen der Schulkonferenz, Stadt- und
Landeselternbeirats-Wahlen, Projekte der
Schule mit Elternbeteiligung etc. Neben
den Terminen wird informiert über Zeitpunkt, Verantwortliche, Helferinnen und
Helfer, benötigtes Material. Diese Aufstellung bekommen alle Klassenelternbeiräte.
So sind alle Eltern informiert. Diese Aufstellung – unser Schwerpunktprogramm –
kann Bestandteil des Schulprogramms
sein. So sind auch die Nachfolger immer
informiert was, wann, wo, geschieht.
Natürlich muss dieses Programm jährlich
überarbeitet und vom Schulelternbeirat genehmigt werden. Außerdem müssen verantwortliche Eltern für das kommende
Schuljahr eingesetzt werden
Die Auszeichnung als „Referenzschule für
Elternpartizipation“ der Serviceagentur
„Ganztägig Lernen“ zeigt, dass das sich
prima bewährt hat. Bestimmt können andere Elternbeiräte von Euren Erfahrungen
profitieren. Danke, Beate.
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Montessori-Zentrum Hofheim –
Eine Schule für alle Kinder
Von Ulrike Molter-Nawrath
Das MontessoriZentrum Hofheim ist
eine Schule für alle Kinder, und dies
in mehrfacher Hinsicht.
Hier leben und lernen derzeit etwa 260
Schülerinnen und Schüler und 44 Kinderhauskinder von drei Jahren bis ins
Erwachsenenalter gemeinsam: bis zur
Einschulung im Kinderhaus, bis zum 6.
Schuljahr in der Grundschule, bis zum
10. Schuljahr in der Integrierten Gesamtschule und ab dem 11. Schuljahr in
der gymnasialen Oberstufe. Die Schülerinnen und Schüler lernen in jahrgangsgemischten Gruppen, die alle Leistungsstärken mit einbeziehen: von Lernbehinderung bis Hochbegabung sind alle Kinder und Jugendlichen bei uns willkommen und integriert. Auch körperbehinderte Schülerinnen und Schüler lernen
selbstverständlich zusammen mit den
nichtbehinderten Mitschülerinnen und
-schüler. Es gibt keine äußere Fachleistungsdifferenzierung. Das heißt, dass
die Schülerinnen und Schüler nicht nach
Leistung in Kurse eingeordnet werden,
sondern in der Gruppe gemeinsam an
Aufgabenstellungen arbeiten, die ihrem
jeweiligen Leistungsvermögen angepasst sind. Die Schülerinnen und Schüler
werden individuell unterstützt und un-

terstützen sich gegenseitig auf ihrem Weg zum
jeweils bestmöglichen
Abschluss. Sie können
die staatlichen Abschlüsse für Hauptschule, Realschule und ab
2011 erstmals das Abitur
erwerben. Dabei werden
sie von einem Team von
8 Erzieherinnen im Kinderhaus und 36 Lehrkräften inklusive pädagogischer Zusatzkräfte wie
Erzieher, Sozialpädagogen, Lerntherapeuten in
der Schule unterstützt.
Freiräume und
Eigenverantwortung

Die Pädagogik der italienischen Ärztin
Maria Montessori lässt den Schülerinnen und Schülern Freiräume, sich selbst
zu entfalten und mit dem Lernen ihre
Persönlichkeit optimal zu entwickeln.
Deshalb enthält der Unterricht einen
großen Anteil von Freiarbeit, in der sie
lernen, ihre Arbeit selbständig einzuteilen, zu planen, die Zeit zu bestimmen,
die sie für ein Thema verwenden wollen, sich Themen und Lernpartner zu
wählen. Die
Lehrerinnen
und Lehrer
nehmen dabei
eine andere
Rolle als üblich ein: Sie
stellen eine
vorbereitete
Lernumgebung zur Verfügung, in der
sich die Anreize, die Materialien und
Lernhinweise
wiederfinden,
die die Schüler
benötigen. Sie
unterstützen
und beraten
Wahl-Pflicht-Unterricht Kochen

Darstellendes Spiel
die Schülerinnen und Schüler in ihrem
Lernen. Die selbstbewusste und selbst
bestimmte Persönlichkeit ist uns ein
wichtiges Anliegen. Selbstbewusste
Schülerinnen und Schüler können von
den Lehrern einfordern, was Maria
Montessori so treffend formulierte:

Hilf mir, es selbst zu tun!
Als Rückmeldung an die Schülerinnen
und Schüler dienen in der MontessoriSchule verbale Beurteilungen anstatt
Noten, regelmäßige Lernstandsgespräche mit Schülerinnen, Schülern und
Eltern, individuelle Aufgabenstellungen
und Absprachen, keine Pauschalhausaufgaben für alle, keine VergleichsKlassenarbeiten, sondern individuelle
Lernstandsdiagnose, -dokumentation
und Förderung.
Ebenso wichtig wie das Erlernen der
Unterrichtsstoffe ist uns die soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen:
Die Lehrkräfte unterstützen sie deshalb
bei der Übernahme von Eigenverantwortung für ihr Handeln, beim Erlernen
des respektvollen Umgangs miteinander. Gewalt ist in unserer Schule ein
Tabu, die Kinder lernen von klein auf
Strategien der konstruktiven Konfliktlösung.

100.ebhelternbrief

27

IV. Quartal · Dezember 2009

Eine andere
Zeiteinteilung
Eine solche Art des
Lernens schließt einen 3/4
Stunden Rhythmus aus,
bei dem sich die Konzentration auf die Sache nur
schwer einstellen kann,
wenn sogleich wieder der
Gong ertönt, der zum
Themenwechsel auffordert. In den ersten drei
Jahrgängen haben die
Kinder deshalb täglich
zwei Stunden Freiarbeit,
danach sind es mindestens 1,5 Stunden
pro Tag. Der (fach-)gebundene Unterricht ist in 1,5 Stunden-Blöcke organisiert. Auch er lässt Wahlfreiheiten und
ermöglicht freies individuelles oder kooperatives Arbeiten. Ein weiterer Kernpunkt der Arbeit ist die Projektarbeit.
Viele kleine Projekte entstehen in der
Freiarbeit oder im Fachunterricht.
Schon ab der Grundschule gibt es darüber hinaus am Nachmittag breite Wahlmöglichkeiten innerhalb des WahlPflicht-Unterrichts, z. B. zwischen
Fremdsprachen, Theaterspiel, Zirkus,
Sport, handwerklichen, technisch-naturwissenschaftlichen, musisch-künstlerischen Schwerpunkten. Mindestens einmal im Jahr gibt es ein gruppenübergreifendes Schulprojekt, an dem alle
mitwirken und dessen Ergebnisse im
Rahmen des jährlichen Schulfestes der
gesamten Schulgemeinde präsentiert
werden. Die älteren Schülerinnen und
Schüler betreiben im Rahmen des Erdkinderplan-Programmes von Maria
Montessori einen Schülerkiosk, der die
Mitschüler mit Pausensnacks versorgt.
Hier können sie echte betriebswirtschaftliche, gastronomische, kommunikative und soziale Erfahrungen sammeln, was Maria Montessori für ältere
Schülerinnen und Schüler für unverzichtbar hielt. Ganz ähnlich ist es beim
Wahl-Pflicht-Unterricht „Bauen“, in
dem Schülerinnen und Schüler reparieren, renovieren, konstruieren und somit
einen kleinen Dienstleistungsbetrieb innerhalb der Schule betreiben.
Ganztagsschule
So viel fächerübergreifendes und vernetztes Lernen lässt sich kaum innerhalb
eines kurzen Schulvormittags organisieren. Deshalb hat sich die Montessori-

Oberstufenschüler bei der Arbeit
Schule immer mehr von einer offenen
zu einer vollen Ganztagsschule entwickelt: Bis zum dritten Schuljahr geht
die Schule bis um 14.15 Uhr. Danach
können die Kinder, wenn die Eltern das
wünschen, noch bis 17 Uhr das Schülerhaus besuchen. Ab dem 4. Schuljahr
haben die Kinder und Jugendlichen an
mindestens zwei und – wahlweise – an
höchstens vier Nachmittagen bis 15.55
Uhr Unterricht. Für die Oberstufe sind
vier lange Nachmittage verpflichtend.
Am Freitag endet der Unterricht für alle
um 14.15 Uhr.

ballspiel auf dem eigenen
kleinen Platz, beim Tischtennis, Schachspiel oder einfach nur beim Klönen mit
den Mitschülern. Sie selber
organisieren den Pausenverleih von Spielgeräten wie
Bällen, Einrädern, Seilen
usw. In der Regel kann auch
das schlechte Wetter nicht
vom Toben abhalten. Sollte
es aber doch zu unangenehm werden, können sie
die Schülerhausräume nutzen. Die Älteren organisieren ihre eigenen Pausenaufsichten in den Unterrichtsräumen, in denen sich dann eine festgelegte Anzahl
von Schülerinnen und Schüler alleine
aufhalten darf. Und dabei kommt es
auch vor, dass Schülerinnen und
Schüler die Pausen nutzen um weiter zu
arbeiten.
Ulrike Molter-Nawrath ist Gymnasiallehrerin für Deutsch, Politik und Wirtschaft und Darstellendes Spiel und
Schulleiterin des Montessori-Zentrums
Hofheim.

Im Schulgarten
Auch der projektorientierte Nachmittagsunterricht wird ausschließlich von
Lehrkräften und Pädagogen betreut. In
der einstündigen Mittagspause bietet die
Schule ein warmes Mittagessen an, das
die jüngsten gemeinsam mit ihren Lehrkräften einnehmen. Den übrigen Teil
ihrer Freizeit verbringen die Schülerinnen und Schüler auf dem wunderschönen, am Waldrand gelegenen Gelände:
turnend auf den Spielgeräten, beim Fuß-

www.montessori-hofheim.de

100. ebhelternbrief

28

IV. Quartal · Dezember 2009

Wir kümmern uns nicht nur um die EIBE,
sondern auch um Ihren Wald!
Von Christian Gemein
Seit Anfang des Jahres 2006 gestaltet
die Johann-Philipp-Reis-Schule
Friedberg, Berufliche Schule des
Wetteraukreises, ein neues umweltund naturschutz-orientiertes Projekt
– die „Waldschule“. Dank des Programms „Selbstverantwortung Plus“,
das der Schulleitung mehr Entscheidungsmöglichkeiten bei neuen Unterrichtskonzepten gibt, wurde aus der
Idee ein reales und umfangreiches
Projekt, das nun seit drei Jahren ein
fester Bestandteil an der Schule
geworden ist.
In diesem von einem multidisziplinären
Team getragenen Projekt bieten erfahrene arbeitstechnische Fachlehrer aus den
Bereichen Holz und Metall sowie ein
Diplom-Sozialarbeiter und ein staatlich
geprüfter Umweltschutztechniker und
Schulsozialpädagoge im Rahmen der
Berufsvorbereitung EIBE den Jugendlichen ein neues, anderes Arbeitsfeld an:
Naturschutz im Wald. An drei Tagen in
der Woche arbeiten EIBE-Schüler aus
drei Klassen in verschiedenen Arbeitsbereichen des Naturschutzes. Die Schule hat mit diesem Projekt einen der begehrten Preise im Wettbewerb „Innovationspreis Berufliche Schulen in Hessen“
gewonnen. (Siehe Bild nächste Seite)
EIBE
Das Programm EIBE („EIngliederung
in die BErufs- und Arbeitswelt“) richtet
sich an benachteiligte Jugendliche und
junge Erwachsene, die eine besondere
Förderung benötigen, weil sie von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Insbesondere an Jugendliche mit Migrationshintergrund einschließlich Aussiedlerinnen
und Aussiedler, an Jugendliche, die keinen Hauptschulabschluss erreicht haben
bzw. deren schlechter Abschluss einen
Übergang in ein Ausbildungsverhältnis
erschwert sowie an Jugendliche aus dem
Förderschulbereich (vor allem aus dem
Bereich Lern- und Erziehungshilfe).
Ziele der Maßnahme sind: Sichern einer
beruflichen Basisqualifikation, individuelle Förderung und das Eröffnen von eigenverantwortlichen Lebensperspekti-

ven. So soll Neugierde und Lernmotivation geweckt werden, an einer beruflichen und sozialen Orientierung selbst
mit zu arbeiten, um den Übergang in eine Berufsausbildung, in ein Arbeitsverhältnis bzw. in vollschulische Berufsbildungsgänge zu erleichtern und eine
Qualifikation für das nachfolgende
Berufsleben zu vermitteln.
Motivation ist das Schlüsselwort
Motivation ist das Schlüsselwort, um Schulversagern,
nicht selten bedingt durch
Schulschwänzen, eine neue
Perspektive zu geben. Als
einen der Hauptgründe für
ihr Fernbleiben vom Unterricht geben schließlich viele
Schulschwänzer an, sie
glaubten eher nicht daran,
dass sie das, was gelehrt
wird, auch brauchen. Viele
der Jugendlichen in den
EIBE-Klassen haben bereits
Phasen durchlaufen, in
denen sie der Schule für
längere Zeit vollständig den Rücken
gekehrt hatten.
Die Hintergründe für das „Abtauchen“
aus der Schule sind vielfältig und spiegeln, neben sozialen und familiären Problemen, oftmals auch gruppendynamische Prozesse und Cliquenverhalten
wider, aus dem sich die Jugendlichen
nur schwer lösen können.
Die ausgesprochene Praxisnähe der EIBEProjekte soll den jungen Menschen zeigen, dass ihre Arbeit einen Wert darstellt, der anderen Personen oder ihnen
selbst einen Nutzen bringt. Getragen
wird das Projekt von einem multidisziplinären Team, welches sich aus erfahrenen arbeitstechnischen Fachlehrern
aus den Bereichen Holz und Metall sowie Sozialpädagogen zusammensetzt.
Das Projekt „Waldschule“
Um das Projekt „Waldschule“ zu ermöglichen, bedurfte es einer intensiven

und engagierten Vorbereitung. Dazu
wurden Vereinbarungen mit Forstämtern getroffen, Ausrüstung angeschafft
und die entsprechende Logistik vorbereitet. Zur materiell-technischen Ausstattung gehört die Grundausrüstung für
die Wald- und Forstarbeit wie Handund Motorsägen, Äxte und Spalthämmer. Der Förderverein der Schule stellt
für den Transport der Schüler das vereinseigene Fahrzeug zur Verfügung und
unterstützt damit das Projekt in einem

wichtigen Punkt. Die Jugendlichen können sich zwei Mal in der Woche in verschiedenen Praktiken der Forstwirtschaft wie Holzrücken und -legen sowie
der Flurbereinigung betätigen. Zu ihren
Aufgaben im Forstgebiet zählt weiterhin, neben dem klassischen Holzspalten,
auch das Anfertigen von Horten zur
Einzäunung von Schonungen, die vorher mit den zuständigen Revierleitern
abgesprochen sind.
In den so entstehenden Schonungen
werden im Frühjahr unter fachmännischer Anleitung von den selben
Schülern Jungpflanzen aufgeforstet. Die
teilweise schwere Arbeit im Wald, mit
den unberechenbaren Wetterbedingungen, ist eine Herausforderung besonderer Art. Abseits des gewohnten schulischen Umfeldes, wo man sich schnell
mal den gestellten Aufgaben entziehen
kann, gelingt es den Pädagogen immer
wieder, die zum Teil schulaversierten
Jugendlichen zur Arbeit zu motivieren.
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Neben den unbedingt einzuhaltenden
Sicherheitsrichtlinien müssen sich die
Schüler in Kleingruppen organisieren
und zusammenarbeiten. Für die meisten
eine Schwierigkeit für sich – sind sie
doch von der Schule eher gewöhnt sich
„unterhalten zu lassen“, müssen sie sich
im Holz mit ihren Mitschülern auseinander setzen und aufeinander verlassen.
Die gespaltenen Stämme werden am
Wegrand aufgesetzt und damit für den
Forstverkauf vorbereitet. Dabei wird
auch durch die Umrechnung von Festin Raummeter die Mathematik praxisorientiert zur Anwendung gebracht. Den
Schülern gelingt es zwischen Stückholz
und Scheitholz, sowie Schüttraummeter
und Raummeter zu unterscheiden und
mit diesen Größen zu rechnen. Vielen
der Jugendlichen sind solche Arbeiten
fremd, in ihrem häuslichen Umfeld fehlen oft sportliche und körperliche Aktivitäten. Einige Schüler leiden an Bewegungsmangel, dessen Folgen sich in
Haltungsschäden, auffälligen Bewegungsabläufen und fehlender physischer
Ausdauer und Belastbarkeit darstellen.
Kompensatorisch soll das Projekt
„Waldschule“ dem Aggressionsabbau
dienen und sich positiv auf die Ausgeglichenheit der Jugendlichen auch in allen anderen Bereichen des schulischen
und sozialen Umfeldes auswirken. Zu
jeder muskelraubender Tätigkeit gehört
immer auch ein gemeinsames Frühstück, im Wald natürlich. In solchen
Momenten gewinnen die Pädagogen
leichter das Vertrauen ihrer Schüler.

mer Wald durchgeführt wurden, die
sonst aus zeitlichen und/oder finanziellen Erwägungen unterblieben wären“.
Das Projekt „Waldschule“ der JohannPhilipp-Reis-Schule Friedberg setzt aus
sich heraus starke erzieherische Impulse. Die Pädagogen versuchen, intentionale und funktionale Erziehung miteinander zu verbinden, um die Sozial- und
Lebenskompetenzen der Jugendlichen
zu stärken und die emotionale Intelligenz
zu fördern. Die Schule muss hier quasi
mit diesem Projekt einspringen, um in
anderen Bereichen der schulischen Bildung Erfolge erzielen zu können.
Fazit
Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen,
dass Programme wie EIBE diese Jugendlichen wieder neu für die Schule
und das Berufsleben begeistern können.
Das rechtzeitige Erkennen von Krisen
und Konflikten sowie eine langfristige
Begleitung und Betreuung der Jugendlichen kann allerdings nur realisiert werden, wenn die Schulen über eine sozialpädagogische Betreuung verfügen und
wenn die Zusammenarbeit mit Institutionen und Behörden, wie schulpsychologischem Dienst, Jugendberufshilfe,
Sozialamt, zuständigem Arbeitsamt
sowie den Beratungsstellen der Polizei
vor Ort funktioniert.

Bezug zählt in der konkreten Situation
nicht die Institution Schule an sich,
sondern das konkrete Erleben von
Beziehung der Jugendlichen zu (ihrem)
Lehrer oder Erzieher.
Danach ist Bildung mehr als akkumuliertes Wissen. Bildung meint sehr wohl
Wissenserwerb, reduziert sich aber nicht
allein darauf. Über den theoretischen
Wissenserwerb hinaus schließt sie immer auch den Erwerb von Lebenskompetenzen für die alltägliche Lebensbewältigung mit ein, wozu freilich Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
gehören. Bildung ist demnach als Querschnittsaufgabe zu begreifen, die nur
durch die intensive und reflektierte
Kooperation der verschiedenen Bildungsorte und Bildungsgelegenheiten
zu bewältigen ist. Alle genannten Bildungsprozesse des Projektes „Waldschule“ der Johann-Philipp-Reis-Schule
Friedberg sind als unverzichtbar für eine
gelingende Entfaltung der Persönlichkeit jedes einzelnen Jugendlichen anzusehen. Mit der „Waldschule“ beschreitet
die Johann-Philipp-Reis-Schule den
Weg zu einer Schule als „lohnender
Lebensort“ für Jugendliche und junge
Erwachsene.
Christian Gemein ist Sozialpädagoge
EIBE an der Johann-Philipp-ReisSchule Friedberg.

Nach Rückkehr in die Schule werden
die Fahrzeuge und Werkzeuge gereinigt und eine gemeinsame Reflexion –
begleitet von den Lehrkräften – durchgeführt. Am folgenden Tag hat der eine
oder andere Muskelkater – somit erleben die Schüler Arbeit mit allen Sinnen.
Nicht nur die Schule, auch die Revierförsterei Münzenberg, die in das Projekt
eingebunden ist, bezeichnet das Waldprojekt – nach anfänglichen Bedenken –
als eine „höchst erfreuliche Initiative“.
Die Revierleiterin lobt die Zusammenarbeit und die gute Kommunikation
zwischen den Waldarbeitern und dem
Lehrpersonal und erklärt, dass im Rahmen dieses Projektes „eine Reihe von
wertvollen Arbeiten in sozialer und ökologischer Hinsicht für den Bad Nauhei-

Pädagogisches Schlusswort
Wenn sich die Institution Schule als Bildungs- und Erziehungsinstanz neben der
Familie versteht und damit ihrer Rolle
als Sozialisationsinstanz gerecht werden
will, muss sie so gestaltet sein, dass sie
von jungen Erwachsenen besonders in
schwierigen Lebenslagen anerkannt und
angenommen werden kann. In diesem

www.jprs.de
www.eibe-online.de
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Dem elternbund zum Sechzigsten
Von Amalia B., 16 Jahre, aus Frankfurt am Main, am 23. 9. 2039,
zur 60-Jahresfeier des ebh. Aufgezeichnet von Sven Bade
Mein Großvater erzählt, dass früher
die Schüler oft Angst vor dem Arbeitenschreiben und den Zeugnissen hatten. Das ist für uns heute unvorstellbar. Tests schreiben wir nur, damit wir
selbst unser Wissen überprüfen, weil
der Mensch sich leicht einbildet,
etwas zu wissen und zu können.
Früher sei es üblich gewesen, den
Anschein zu erwecken, als wisse und
könne man etwas. Mein Großvater
sagt, ein Kultusminister des damaligen Bundeslandes Hessen – heute
gibt es diese föderale Zersplitterung
des Bildungssystems nicht mehr –
habe dies als eine für das spätere
Berufsleben wichtige Kompetenz
bezeichnet, die junge Menschen informell in der Schule lernten. Das ist
aber Betrug an sich selbst und den
anderen – so etwas ist mit unserer
heutigen ethischen Grundhaltung
nicht vereinbar.
Wir haben in Sozialgeschichte gelernt, dass damals ein auf Konkurrenzverhalten basierendes Gesellschaftsmodell und Wirtschaftssystem
vorherrschte, das viele Menschen
durch chronischen Stress krank
machte. Die einen durch immer mehr
Arbeit, die Gekündigten durch zermürbende Arbeitslosigkeit. Angst
wurde absichtlich erzeugt, um die
Menschen leichter beherrschbar zu
machen. Es gab damals Menschen,
die Arbeit und Einkommen hatten;
andere waren arbeitslos und erhielten
ein nur geringes Arbeitslosengeld,
das gerade zum Überleben reichte.
Wir haben in der Schule einen
Armuts- und Reichtumsbericht aus
jener Zeit gelesen: Eine Minderheit
von etwa zehn Prozent der Bevölkerung profitierte von der damals stattfindenden – aus heutiger Sicht verheerenden – Globalisierung. Uns ist
heute unerklärlich, dass manche
Menschen, nur durch Einsatz von
Geld riesige Renditen erhielten,
während andere für immer weniger
Lohn immer mehr arbeiten mussten.
Das ist ein menschenunwürdiges Ausbeutungssystem, das als effizient und

leistungsgerecht – im Unterschied zu
verteilungsgerecht – verteidigt wurde.
Wir wissen heute, dass dies Rechtfertigungsideologien für ein inhumanes
und menschenunwürdiges System
waren.
Heute herrscht keiner mehr über den
anderen, beutet keiner mehr den anderen aus. Ich bin froh, dass wir heute
in einer auf Kooperation gründenden
Gesellschaft leben, in der wir alle für
einander Verantwortung tragen, den
Schwächeren helfen und miteinander
teilen. Auch in der Schule ist das gemeinsame Lernen und der gemeinsame Unterricht aller selbstverständlich, wofür mein Großvater noch
kämpfte. Das Streben nach persönlichem Reichtum auf Kosten anderer
betrachten wir heute als barbarischen
Sozialdarwinismus. Die Menschheit
kommt nur durch ein fürsorgliches
Miteinander weiter und wurde erst
dadurch fähig, die katastrophalen
Lebensbedingungen, die unsere Vorfahren uns durch ihr egoistisches
Verhalten hinterlassen haben, zu
verbessern.
Wir staunen über den Unsinn, dass
eine globalisierte Wirtschaft Waren
und Personen um den ganzen Erdball
transportierte, dass jede Firma in
jedem Land der Welt präsent sein und
ihre Produkte verkaufen wollte. Heute
produzieren wir dezentral für lokale
Märkte. Energie beziehen wir von der
Sonne durch einen effizienten, der
Photosynthese abgeschauten Prozess,
bei dem an einem Mangankomplex
Wasser in Sauer- und Wasserstoff
gespalten wird. Entweder nutzen wir
den Wasserstoff durch Verbrennung
zum Kochen und zur Warmwasserbereitung, oder wir trennen seine
Elektronen und Protonen, wie dies in
Chloroplasten geschieht, um Batterien zu laden. Wir betreiben diese
Geräte in der Schule, wo wir uns ausgehend von sinnlich wahrnehmbaren
Phänomenen, durch Experimentieren
und Gebrauch des eigenen Verstandes
Hypothesen aufstellen, die wir an

weiteren Experimenten
überprüfen. Wir führen kleine Forschungsprojekte durch, und manchmal kommen wir auf eine Idee, die so
erfolgreich ist, dass wir zu neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen
finden, die wir mit Wissenschaftlern
an Universitäten zusammen erarbeiten und sogar in Fachzeitschriften
veröffentlichen. Schule macht viel
Spaß, weil wir systematisch von der
phänomenalen Welt in die Theorie
geführt werden, dabei selbst viel
praktisch machen und wissenschaftliche Erkenntnisprozesse nachvollziehen können und manchmal selbst
Neues herausfinden.
Beispielweise lernen wir exemplarisch anhand von Eric Kandels (dem
Nobelpreisträger für Medizin 2000)
Forschungsarbeiten am Seehasen –
einer Schnecke – die neuronalen und
chemischen Grundlagen des Gedächtnisses kennen. So können wir
die Gefahr einschätzen, die vom massenhaften Konsum der Droge Memorix ausgeht, eine Droge, die zur Verbesserung der Lern- und Merkfähigkeit eingesetzt wird. Menschen, die
diese wirksame Verbindung nehmen,
können nicht mehr vergessen und tragen einander die banalsten Dinge
nach, werden depressiv und aggressiv.
Wir lernen heute unsere Lern- und
Merkfähigkeit aus uns selbst heraus
zu verbessern: durch wiederholtes
Üben mit Entspannungspausen zur
rechten Zeit. Es ist gut, dass wir sehr
systematisch und sorgfältig die auf
dem neuesten wissenschaftlichen
Stand basierenden Lerntechniken
einüben.
Wir Schüler werden ernst genommen;
jede Persönlichkeit wird geschätzt.
Die liebevolle und hilfsbereite Behandlung durch die Lehrer erzeugt
ein gutes Gefühl und motiviert mehr
zum Lernen als der Notendruck in
früheren Zeiten, wie wir ihn aus
Filmen kennen. Wir lieben unsere
Lehrer, die ihre Begeisterung für ihr
Fach und ihre Liebe zu Mensch und
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zur Natur auf uns Schülerinnen und
Schüler übertragen.
Der Schultag beginnt mit dem bewussten Wachwerden mithilfe von Yogaoder Tai Chi-Übungen. Wir erleben,
wie die Lebensgeister in einem erwachen, so wie die Sonne am Himmel
aufgeht, und zu lernen, sie zu verstärken und zu steuern, – sie sogar für
Heilung von Krankheiten einzusetzen.
Seitdem diese Bewusstheit über die
körperlich-seelisch-geistigen Vorgänge entwickelt wurde, können wir uns
stärker konzentrieren, besser lernen,
und wir sind viel ausgeglichener und
friedlicher im Umgang miteinander.
Psychologie und Neurowissenschaften haben bestätigt, dass die Yogaund Tai Chi-Übungen sowie Meditationstechniken das aufsteigende retikuläre System anregt, das uns wach
macht und alle übergeordneten Hirnfunktionen stärkt. Die Psychoneuroimmunologie hat nachgewiesen, dass
nach Einführung dieser Übungen
Infektionen und Allergien stark
zurückgingen.
Auch dass Noten abgeschafft wurden
und anstelle des Konkurrenzverhaltens die Kooperation trat, hat dazu
geführt, dass keine Ängste mehr erzeugt werden und stattdessen Schüler
gerne zur Schule gehen, und Unterricht – der fachlich, didaktisch und
pädagogisch heute viel besser ist als
noch vor dreißig Jahren – als Bereicherung empfinden. Dadurch konnte
auch die Schulpflicht abgeschafft
werden – sie ist einfach überflüssig
geworden.
Jetzt muss ich aber zur Sitzung unseres Kinder- und Jugendparlaments:
Im Unterschied zu früher, reden und
entscheiden wir jungen Menschen
heute in der Politik mit. Wir lernen in
der Schule Selbstvertrauen und Rhetorik, um gute Reden halten zu können. Es gibt heute keine Wahlen
mehr: Demokratie wird über die Integration der Willen im Internet ausgeübt: Alle Menschen sind zu einer
Superintelligenz vernetzt.
Dr. Sven Bade ist Vorsitzender
des elternbund hessen e. V.

Otto Herz, Reform-Pädagoge und Diplom-Psychologe,
Festredner beim 20-jährigen ebh-Jubiläum, schickte dem
elternbund hessen zum 30. Geburtstag sein Eltern-ABC.

Eltern...
A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M
N
O

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

sind anregend, aufregend und anstrengend;
begleiten die Entwicklung ihrer Kinder,
befördern sie und beschweren sich über sie;
chaotisieren Routine, charmieren, wollen change;
drängen und drohen und danken für gute Dinge;
erweitern den Erfahrungs-, Erlebnis- und
Erkenntnisraum ihrer Kinder;
feiern frohe Feste und fluchen frank und frei;
glauben ans Gelingen, an Güte und Gerechtigkeit;
helfen, helfen, helfen und finden Vieles nur noch zum Heulen;
insistieren darauf, was ihnen wichtig ist;
sie integrieren viele Sichtweisen;
impertinent sind sie, wenn sie intrigieren;
jammern und jubeln;
klagen nicht nur, sie kümmern sich auch;
lassen nicht locker, zum lohnenden Lernen zu locken;
mischen sich ein, mischen mit,
meckern und mosern über Missstände;
neigen zur Nostalgie, neigen zum Nerven;
fühlen sich oft ohnmächtig; sie wollen nicht Opfer sein;
ihre Kinder sollen kein Opfer werden; sie opponieren zu Recht,
wenn der Kindergarten ohne sie organisiert wird;
pushen positive Perspektiven;
wollen Qualität; quälen sich mit Querschädeln;
stellen sich quer zu bürokratischem Quatsch;
sind rastlos, rasten aus und regen vieles an;
suchen nach Sinn und sind sauer,
wenn Schein-Sorge suggeriert wird;
trösten, trauern und tapfer trauen sie den Treuen;
sind ungeheuer unternehmungslustig, sind urig und unruhig;
gegenüber Schule sind sie unentwegt unsicher;
vergelten Vertrauen und verbitten sich Vorschriften;
warnen und wagen, wägen und wollen;
lassen sich kein X für ein U vormachen,
das mussten sie x-mal erleben;
wissen, zu manchem fällt einem nichts mehr ein – mir zum Y;
zittern um den Erfolg ihrer Kinder;
sie zeigen sich als Zeit-Zeugen; sie zollen dem Zeitgeist Tribut;
und vor allem: sie zeugen die Zukunft:
ihre Kinder, ohne die diese Welt keine Zukunft hätte.
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Arbeitskreis der reformpädagogisch arbeitenden Integrierten
Gesamtschulen in Hessen

Babenhausen:
Bad Hersfeld:
Bad Karlshafen:
Baunatal:
Bebra:
Braunfels:
Bruchköbel:
Buseck:
Darmstadt:

Auf Initiative und mit Unterstützung von der früheren Referentin
für Integrierte Gesamtschulen im Hessischen Kultusministerium,
Frau Dr. Ursula Dörger, wurde der „Arbeitskreis der E-/G-differenzierten reformpädagogisch arbeitenden Integrierten Gesamtschulen“ im Mai 1994 ins Leben gerufen. Diese Schulen arbeiten in der
äußeren Fachleistungsdifferenzierung in E- und G-Kursen: Erweiterungs- und Grundkursen. Sie haben Abstand genommen von der
Erlensee:
A-, B-, C-Differenzierung, die doch eher das gegliederte Schulsystem
Frankfurt:
widerspiegelt. Ein konsequenter Verzicht auf äußere Leistungsdifferenzierung lässt das Hessische Schulgesetz nicht zu.
Zwei Mal jährlich treffen sich seitdem Schulleitungsmitglieder und
fachkundige, interessierte Kolleginnen und Kollegen um Fragen
und Themen der inneren Schulentwicklung und Unterrichtsgestaltung zu diskutieren und voranzutreiben.
Der Arbeitskreis wird von Konstanze Schneider, Schulleiterin der
IGS Nordend Frankfurt, und Bettina von Haza-Radlitz, Rektorin für
pädagogische Aufgaben in der Heinrich-von-Brentano-Schule Hochheim, geleitet und moderiert. Das Staatliche Schulamt Frankfurt
unterstützt den Arbeitskreis bei der Organisation und Akkreditierung der Veranstaltungen.

Friedberg:
Gießen:
GinsheimGustavsburg:
Groß-Gerau:
Hochheim:
Hofheim:
Kassel:

Joachim-Schumann-Schule
Gesamtschule Geistal
Marie-Durand-Schule
Erich-Kästner-Schule
Brüder-Grimm-Gesamtschule
IGS Braunfels
Heinrich-Böll-Schule
IGS Busecker Tal
Bernhard-Adelung-Schule
Erich-Kästner-Schule
Mornewegschule
Georg-Büchner-Schule
Carlo-Mierendorff-Schule
Carl-von-Weinberg-Schule
Ernst-Reuter-Schule II
Friedrich-Ebert-Schule
Georg-August-Zinn-Schule
Georg-Büchner-Schule
Heinrich-Kraft-Schule
IGS Herder
IGS Nordend
Paul-Hindemith-Schule
Adolf-Reichwein-Schule
IGS Gießen-Ost

Sophie-und-Hans-Scholl-Schule
Martin-Buber-Schule
Im Kasten rechts sind die Schulen, die im Arbeitskreis vertreten
Heinrich-von-Brentano-Schule
sind, aufgeführt.
Montessorischule
Offene Schule Kassel-Waldau
Reformschule Kassel
Kelsterbach:
IGS Kelsterbach
Lahnau:
Lahntalschule
Langen:
Albert-Einstein-Schule
Herausgegeben von Gesamtschulverband (GGG)
Maintal:
Erich-Kästner-Schule
und elternbund hessen (ebh)
Mainz-Kostheim: Wilhelm-Leuschner-Schule
Die Themen u. a.:
Mörfelden-Walldorf: Bertha-von-Suttner-Schule
- Was ist eine IGS?
Niestetal:
Wilhelm Leuschner-Schule
- Entscheidungshilfen
Offenbach:
Edith-Stein-Schule
für Eltern
Schillerschule
- Rechtliche Fragen und AntRaunheim:
Anne-Frank-Schule
worten zum Übergang 4/5
Riedstadt
1:
Martin-Niemöller-Schule
- Kriterien für eine gute IGS
Weilburg:
Jakob-Mankel-Schule
- Liste von reformpädaWetter:
IGS Wollenbergschule
gogisch-orientierten
Integrierten Gesamtschulen Wetzlar:
August-Bebel-Schule
in Hessen
Wiesbaden:
Helene-Lange-Schule
Hermann-Ehlers-Schule
12 Seiten, DIN A5,
IGS Alexej von Jawlensky
Einzelpreis: EUR 1,00
IGS Kastellstraße
zuzüglich Versandkosten
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule
EUR 1,50
Bestellformular auf der
letzten Umschlagseite.
Ey–was guckst

Neue Broschüre
„Länger gemeinsam lernen“
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Jahre
elternbund
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du?

www.elternbundhessen.de
Korreeekt!

Den Service nutzen, die Arbeit unterstützen, jetzt Mitglied
werden. Der elternbund hessen bietet Ihnen als Mitglied:
• Den ebh-elternbrief 4 x jährlich mit Informationen über Schule und Bildung.
• Beratung am ebh-Elterntelefon in konkreten Schulsituationen.
• Seminare zur Einführung ins Elternrecht für Elternvertreter/innen (mit Kooperationspartnern)
• Unsere bewährten Elternratgeber zu Sonderpreisen
Ja, ich möchte Mitglied im elternbund hessen e.V. werden.
• Der Jahresbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 48 Euro
(d. h. 4 Euro/Monat – über höhere Beiträge freuen wir uns
natürlich).
• Der Jahresbeitrag für eine Gruppenmitgliedschaft beträgt
96 Euro. Eine Gruppenmitgliedschaft ist z. B. für den Schulelternbeirat, den Förderverein oder die Schulkonferenz
möglich. Pro Jahrgangsstufe erhalten Sie je 1 Exemplar
des elternbriefs.
• Für gering Verdienende gibt es einen Sonderbeitrag
von 24 Euro pro Jahr.
• Der Beitrag wird per Einzugsermächtigung zum Jahresbeginn
eingezogen bzw. anteilig nach verbleibenden Monaten. Der
Austritt aus dem Verein erfolgt schriftlich und ist mit 3 Monaten Kündigungsfrist zum Jahresende möglich.

Gruppenmitgliedschaft: Wir werden Gruppenmitglied im
elternbund hessen ab: .....................................................
Vorsitzende/er bzw. rechtsverbindlicher Vertreter der Gruppenmitgliedschaft
Name: .....................................................................................................
Vorname: ................................................................................................
Straße: ....................................................................................................
PLZ/Ort: ..................................................................................................
Tel./Fax:..................................................................................................
E-Mail: ....................................................................................................
Unterschrift: ............................................................................................

Beitrag
Einzelmitgliedschaft: Ich werde Mitglied
im elternbund hessen ab: ........................................ Ich zahle/wir zahlen (bitte zutreffendes ankreuzen)
O den Regelbeitrag von 48 Euro jährlich für Einzelmitgliedschaft
Name: ............................................................................................ O den Regelbeitrag von 96 Euro jährlich für Gruppenmitgliedschaft

O einen freiwilligen Beitrag von ....... Euro jährlich
Vorname: ........................................................................................ O Ich stufe mich als gering verdienend ein und zahle 24 Euro jährlich
Straße: ............................................................................................ Ich engagiere mich im/in der O Klassenelternbeirat,

O Schulkonferenz, O Schulelternbeirat, O Stadt-/Kreiselternbeirat,
PLZ, Ort: ......................................................................................... O Landeselternbeirat, O könnte im ebh mitarbeiten
Tel./ Fax .......................................................................................... Ich habe ....... Kind(er). Es/sie besucht/en folgende Schule(n)
E-Mail: ............................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

Unterschrift: ....................................................................................

Bitte diese Seite kopieren und in deutlich
lesbarer Schrift ausfüllen und entweder
per Post oder als Fax an den elternbund
hessen senden: 069-596 26 95

...................................................................................................

Einzugsermächtigung
für den Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR ...........
Mit dieser, jederzeit widerrufbaren Einzugsermächtigung helfen Sie uns,
die Mitgliederverwaltung kostengünstig abzwickeln.

Bankverbindung: ......................................................................................
Konto-Nr.: ...............................................................................................

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 180164
60082 Frankfurt am Main

BLZ: ........................................................................................................
Datum: ...................................................................................................
Unterschrift: ............................................................................................
Wenn sich Ihre Bankverbindung ändert bitten wir Sie dringend um Mitteilung
der neuen Bankverbindung, um kostspielige Rücklastschriften zu vermeiden.
Danke!
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Drei sehr hilfreiche Elternratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!
Hinweis:
Eine Änderung des Schulgesetzes macht einige Korrekturen/Ergänzungen in unseren
Ratgebern erforderlich. Diese finden
Sie auf unserer Homepage:
www.elternbund-hessen.de,
Publikationen,
Broschüren

Unser bewährter
Elternratgeber I
in überarbeiteter
3. Auflage

Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern
und Schule
- Klassenelternbeirat, Wahl,
Aufgaben und Rechte
- Elternabend: Vorbereitung,
Durchführung, besondere Themen
36 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 3,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Überarbeitete
2. Auflage
Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat, Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung,
Schulkonferenz, Kollegium
- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Aufgaben der Schulkonferenz
- Zusammensetzung
- Wahl der Mitglieder
- Sitzungen, Anträge, Protokoll
- Zusammenarbeit mit Schulelternbeirat, Schülerrat und Gesamtkonferenz
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Auf unserer Homepage finden Sie von jedem Ratgeber eine kostenlose 4-seitige Leseprobe. Sie können die
Broschüren entweder bei der Geschäftsstelle des elternbund hessen bestellen (Bestellformular unten) oder
zum Originalpreis herunterladen: www.elternbund-hessen.de. Sonderkonditionen gibt es für ebh-Mitglieder
und bei Sammelbestellungen. Fragen Sie nach beim ebh-Elterntelefon: 069-55 38 79.

Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
O Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat
O Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...
O Exemplar(e) Die Schulkonferenz
O Exemplar(e) Länger gemeinsam lernen
O Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)
(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)
Vorname: ........................................... (Bitte Tel.-Nr. für Rückfragen) .........................

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64

Name:......................................................................................................................

60082 Frankfurt am Main

Datum .............................. Unterschrift .................................................................

PLZ . . . . . Ort:.......................................................................................................

E-Mail:.....................................................................................................................

oder per Fax an 069-5 96 26 95

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

elternbrief 100/IV/2009

Straße:.....................................................................................................................

