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cke Liebe Leserinnen und Leser,
die Redaktion braucht Verstärkung!

Nach der Jubiläums-Ausgabe „Der Fortschritt
ist (k)eine Schnecke“, für den wir viel Lob be-
kommen haben, legen wir Ihnen mit dieser Aus-
gabe wieder einen „normalen“ ebh-elternbrief
vor mit einem Leitthema, mit 24 Seiten und den
üblichen Rubriken, wie Rat & Hilfe, ebh aktiv
und der Pinnwand.

Dennoch gibt es Veränderungen. Im letzten Jahr
haben einige Redaktionsmitglieder aus berufli-
chen und/oder familiären Gründen ihre Mitwir-
kung beenden müssen. Andere machen es schon
viele Jahre und sind schon längst nicht mehr
aktiv in der Elternarbeit tätig. Sie möchten die
Arbeit allmählich in jüngere Hände geben.

Deshalb schreiben wir heute in eigener Sache:
Die Redaktion braucht dringend Verstärkung!
Das heißt, wir suchen Eltern, Elternvertrete-
rinnen und -vertreter, Lehrkräfte, Schülerinnen
und Schüler, Leserinnen und Leser, die Interesse
haben, den ebh-elternbrief mit zu gestalten nach
dem Motto des elternbund hessen: „mitdenken,
mitwirken, mitentscheiden“.

Wir suchen: Sie! Sie haben Ideen, über welche
Themen im ebh-elternbrief geschrieben werden
muss; Sie schreiben selber gerne; Sie haben
Ideen, welche Autorinnen und Autoren angespro-
chen werden können; Sie haben Vorstellungen,
wie man den ebh-elternbrief neu gestalten kann,
inhaltlich und/oder äußerlich.

Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte Kon-
takt mit uns auf. Entweder per E-Mail (redakti-
on@elternbund-hessen.de) oder per Telefon
(069-55 38 79, Mo., Di. und Do. von 12.00 bis
15.00 Uhr oder AB). Hinterlassen Sie Ihre Tele-
fonnummer, wir rufen Sie an und laden Sie zur
nächsten Redaktionssitzung ein.

Wir freuen uns auf neue Redaktionskolleginnen
und -kollegen!

Ihre elternbrief-Redaktion 

Die Illustration auf der Titelseite haben wir dem
Buch „Auf den Busch geklopft...“entnommen
(siehe auch S. 15). Wir danken Ingrid Freihold
für die freundliche Genehmigung.
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Liebe Leserinnen 
und Leser!
Liebe Mitglieder des ebh! 

Schulqualität zu steigern, ist ein Anlie-
gen von Eltern seitdem es Schule gibt.
Unsere Erfahrungen als Elternbeiräte
sind oft frustrierend, weil Eltern keine wirkungs-
mächtige Position im System Schule innehaben. 
Im höchsten Entscheidungsgremium der Schule,
der Schulkonferenz, sind gemäß Schulgesetz in
Hessen Lehrkräfte plus Schulleitung immer in der
Mehrheit gegenüber Schülerinnen/Schülern plus
Eltern (z. B. 6 Lehrerinnen und Lehrer, die Schul-
leiterin oder der Schulleiter, 3 Schülerinnen und
Schüler, 3 Eltern). 

In einzelnen Fällen, wo es eine gute Zusammenar-
beit zwischen Schulelternbeirat und Schulleitung
gibt, und wo eine Schulkultur herrscht, in der El-
ternmitwirkung willkommen ist, kann durch die
Bereitschaft und den guten Willen aller Beteiligten
Schulentwicklung vorangetrieben werden. Häufiger
werden Eltern möglichst von inneren Gestaltungs-
prozessen der Schule ausgeschlossen. Abstim-
mungsergebnisse in Schulelternbeiratssitzungen
und Schulkonferenzen werden durch gefilterte In-
formationen und entsprechend aufbereitete Präsen-
tationen gezielt herbeigeführt. So manch ein Schul-
elternbeirat wird da über den Tisch gezogen, auch
weil er zu wenig über das Schulgesetz und die El-
ternrechte informiert ist. Dies zu ändern ist ja eine
Aufgabe des elternbund hessen – siehe ebh-eltern-
brief, das ebh-Elterntelefon und die Elternratgeber. 

In dieser Situation mangelnder Akzeptanz der
Elternbeiratsarbeit durch zahlreiche Schulleitungen
und Lehrkräften hat die externe Evaluation durch
die Schulinspektionen vielerorts einen positiven
Prozess angestoßen. Auch wenn manches an dem
Inspektionsverfahren kritikwürdig ist – es ist aber
vom IQ als entwicklungsoffener Prozess gedacht,
die Ergebnisse der ersten Inspektionsrunde wurden
bereits ausgewertet – ist eine pauschale Ablehnung
der externen Evaluation kontraproduktiv. Häufig
haben Eltern eine innerschulische Überprüfung –
also Selbstevaluation – der schulischen Wirklich-
keit gemessen am eigenen Anspruch der Schule und
dem des Schulgesetzes (Schulprofil, Schulkultur,
Bildungs- und Erziehungsauftrag etc.) sowie der
Unterrichtsqualität vergeblich angemahnt. 

Daher kamen die vom Kultusministerium
veranlassten Schulinspektionen durchaus
gelegen, haben sie doch die innerschuli-

sche Reflexion über Schule oftmals erst wieder an-
gestoßen. Es setzen sich Lehrkräfte, Eltern, Schüle-
rinnen, Schüler und Schulleitung in Schulentwick-
lungsgruppen zusammen, in denen sie sich mit dem
Inspektionsbericht und der eigenen Schulwirklich-
keit auseinandersetzen und Zielvereinbarungen for-
mulieren, die mit den Staatlichen Schulämtern ab-
zuschließen sind. 

Längerfristig sollten jedoch die Schulen sich intern
selbst evaluieren. Der Hessische Referenzrahmen
Schulqualität ist eine gute Grundlage dazu. Da er
offen für Weiterentwicklung ist, können Lehrerinnen
und Lehrer, Schülerinnen, Schüler und Eltern an
seiner Verbesserung mitwirken. Es wäre gut, wenn
alle an Schule Beteiligten sich mit Schulqualität,
mit dem Referenzrahmen und mit Evaluation aus-
einandersetzen, damit es zu einer selbst initiierten
und gesteuerten Schulentwicklung kommt. Wenn
dies als dauerhafter Prozess in den Schulen eta-
bliert ist, kann auf häufige externe Evaluationen
verzichtet werden. Sie hätten dann allenfalls noch
die Funktion des hessenweiten Schulvergleichs. Für
den Vergleich mit anderen sollten Schulen offen
sein, denn es ist immer gut, über den eigenen
Tellerrand zu schauen und von anderen zu lernen.
In diesem Sinn will diese Ausgabe des ebh-eltern-
briefs zur Etablierung kontinuierlicher Schulent-
wicklungsprozesse beitragen. 

Eine gute Schule kann nur gelingen, wenn alle Betei-
ligten konstruktiv zusammenwirken und wenn die
Voraussetzungen und Bedingungen stimmen. Dazu
gehört auch, dass die benötigten Ressourcen vom
Land Hessen, das bei den Bildungsausgaben im Län-
dervergleich nicht das Bildungsland Nr. 1 ist, zuge-
wiesen werden. Unsere Aufgabe wird es sein, in der
politischen Arena für eine Erhöhung der Bildungs-
ausgaben zu fechten. Aus den Ergebnissen der Schul-
inspektion lassen sich viele gute Argumente ableiten.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Sven Bade
Vorsitzender des elternbund hessen
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Herr Steffens, Sie sind Erziehungs-
wissenschaftler und am Institut für
Qualitätsentwicklung (IQ, Wiesbaden)
tätig. In Ihrer Zuständigkeit für Grund-
satzfragen am IQ haben Sie am „Hessi-
schen Referenzrahmen Schulqualität“
(HRS) mitgearbeitet, der Grundlage für
schulinterne und schulexterne Quali-
tätsanalysen ist. Warum gibt es diesen
Referenzrahmen? 

Seit Jahren ist es das Anliegen einer
reformpädagogisch orientierten Schulent-
wicklung, Schulqualität zu definieren.
Erst durch die internationalen Vergleichs-
untersuchungen (insbesondere PISA), in
denen die Schulen in Deutschland in die
Kritik geraten waren, entstand dann auch
ein entsprechendes Interesse seitens der
Bildungspolitik und Bildungsverwaltung.
Mit dem HRS liegt ein Instrumentarium
vor, das einerseits den Schulen selbst,
aber andererseits auch der Schulverwal-
tung kriterienorientiert Auskunft über die
zentralen Gütekomponenten der Schulen
geben kann. 

Gab es denn bislang keine Kriterien,
um Auskunft über die Qualität von
Schulen zu erhalten und Beurteilungen
vorzunehmen? 

Kriterien gibt es sicherlich schon so lan-
ge, seit es Vorstellungen darüber gibt,
was Schulen leisten und wie sie arbeiten
sollen. Allerdings gab es keinen fundier-
ten, transparenten und konsenshaften ein-
heitlichen Rahmen, auf den sich alle be-
ziehen konnten. Ein solcher Rahmen
liegt nunmehr mit dem HRS vor. Bisher
konnte – zugespitzt gesagt – jede/r seine
eigenen Vorstellungen zur Messlatte er-
heben, was gut oder mäßig ist. Das zog
sich durch alle Berufsgruppen durch, die
mit Schule befasst sind; selbst in der
Schulaufsicht gab es bislang kein einheit-
liches Beurteilungsschema. 

Lassen denn die von Ihnen angespro-
chenen unterschiedlichen Vorstellun-
gen überhaupt einen einheitlichen
Rahmen zu?

Hinsichtlich der Zielkriterien, die über
guten Unterricht und gute Schule beste-
hen, gibt es meines Erachtens einen recht
breiten Konsens. Eltern wünschen sich
beispielsweise, dass ihre Kinder in der
Schule gerecht behandelt und bestmöglich
gefördert werden, dass die Lehrpersonen
die Klasse gut führen und die Unterricht-
sinhalte gut erklären können usw. Dort,
wo mögliche kontroverse Vorstellungen
bestehen, hilft ein Blick auf zentrale Be-
funde aus der Unterrichts- und Schulfor-
schung weiter. So weiß man beispielswei-
se von der Bedeutung eines anwendungs-
und kompetenzorientierten sowie „indivi-
dualisierten“ Lernens, bei dem kein Kind
zurückgelassen oder ‚abgeschoben’ wer-
den darf, – was im Übrigen die internatio-
nal sehr erfolgreichen Schulsysteme aus-
zeichnet. So vermittelt der typische deut-
sche Unterricht häufig sogenanntes „trä-
ges Wissen“, also Stoff, der in Test- und
Anwendungssituationen nicht angemes-
sen abgerufen bzw. kompetenzorientiert
eingesetzt werden kann. Man sollte sich
allerdings darüber im Klaren sein, dass ein
solcher Unterricht hinsichtlich Lehrer-
kompetenzen und Schulressourcen nicht
voraussetzungslos möglich ist. 

Wie muss ich das verstehen? 

Wenn Unterricht weiterentwickelt wer-
den soll, dann muss die verpflichtende
Bedingung, beispielsweise mit Bildungs-
standards kompetenzorientiert zu unter-
richten, mit den dazu ermöglichenden
Bedingungen verkoppelt werden. Inso-
fern sind entsprechende Qualifizierungs-
prozesse und Arbeitsmöglichkeiten uner-
lässlich. Ohne entsprechende – schul-
externe oder schulinterne – Fortbildungs-
maßnahmen wird sich ein kompetenter
Umgang beispielsweise mit den neuen
Bildungsstandards oder den Lernstand-
serhebungen kaum im professionellen
Handlungsrepertoire von Lehrerinnen
und Lehrern in systematischer und
flächendeckender Weise verankern las-
sen. Auch die Arbeitsmöglichkeiten sind
darauf hin zu konzipieren, dass ein sol-
cher Unterricht zur Entfaltung kommen
kann. Zur Konkretisierung von Bildungs-

standards in einem Schulcurriculum bei-
spielsweise sind ‚Zeitgefäße’ und profes-
sionelle Arbeitsstrukturen erforderlich,
insbesondere ein quantitativer und quali-
tativer Ausbau der Fachkonferenzen. 

Damit haben Sie Bedingungen ange-
sprochen, die nur teilweise in der Ver-
antwortung der Einzelschule liegen.
Was ist aber mit dem Kollegium ins-
gesamt oder der Leitung einer Schule? 

Auch hier gibt es große Übereinstimmun-
gen in den Zielkriterien, sowohl hinsicht-
lich der vorherrschenden Alltagsmeinun-
gen als auch hinsichtlich des forschungs-
gestützten Fachwissens, beispielsweise
darüber, was eine gute Schulleitung aus-
macht, wie wichtig ein arbeitsorganisato-
risches Funktionieren der Schule ist und
welche Bedeutung eine professionelle
Kollegiumskooperation hat.

Der HRS spricht ein breites Spektrum
an Zielkriterien für gute Schule an. Wie
sind Sie eigentlich zu den Komponenten
von Schulqualität gekommen? 

Für uns waren die zentralen Ergebnisse
aus der Schul- und Unterrichtsforschung
leitend. So haben wir beispielsweise die
vorliegenden zentralen Arbeiten zur Lehr-
und Lernforschung geprüft und die in ver-
schiedenen Forschungsarbeiten wieder-
holt zu Tage geförderten Erkenntnisse
herausgefiltert, um die entscheidenden
Bedingungen aufzuspüren. Dabei bedien-
ten wir uns auch gutachterlicher Stellung-
nahmen durch die einschlägigen Experten
für die einzelnen Qualitätsbereiche und
Qualitätsdimensionen des HRS. Für uns
waren also nicht die Wunschvorstellun-
gen, sondern die empirischen Befunde,
die auf Schul- und Unterrichtsqualität ver-
weisen, leitend. Für eine auf Rationalität
ausgerichtete und demokratische Gesell-
schaft gibt es keine sinnvolle Alternative
zu diesem Vorgehen. Dennoch darf nicht
übersehen werden, dass die Festlegungen,
wie wir sie im HRS getroffen haben, nor-
mative Entscheidungen sind. Der Vorteil
einer empirischen Bezugnahme besteht
darin, dass wir dadurch die bestmögliche

Der „Hessische Referenzrahmen
Schulqualität“(HRS)
Ein Interview mit Dr. Ulrich Steffens
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Entscheidungsbasis, nämlich den aktuel-
len Erkenntnis- bzw. Sachstand – sozusa-
gen den „state of the art“ – berücksichti-
gen und für eine Verständigung und Über-
prüfung transparent machen. 

Der HRS gliedert sich in sieben Qua-
litätsbereiche, 24 Qualitätsdimensionen
und – wenn ich es richtig gezählt habe –
in 88 Qualitätskriterien. Müssen so vie-
le Aspekte sein, um über die Qualität
einer Schule befinden zu können? 

Letztendlich reichen häufig ganz wenige
Kriterien aus. Das Problem liegt aller-
dings darin, dass die Oberflächenwahr-
nehmungen von Schulen ganz unter-
schiedlich ausfallen können und dass eine
Verständigung über die Vielschichtigkeit
von Phänomenen nicht immer einfach ist.
Wenn Sie beispielsweise anderen Eltern
von einer Lehrperson Ihres Kindes be-
richten, dass Ihnen der Umgang dieser
Person mit den Kindern gefällt und dass
diese Person pädagogisch engagiert ist, so
haben Sie dabei ganz spezifische Aspekte
im Blick, ohne dass sie dies präzisieren;
andere Eltern assoziieren mit Ihren Beur-
teilungen eventuell ganz andere Aspekte.
Dabei stellen die erwähnten Aspekte des
angemessenen Umgangs und des pädago-
gischen Engagements nur einen kleinen
Ausschnitt im professionellen Verhal-
tensrepertoire von Lehrpersonen dar. Und
wenn wir uns auf Unterricht konzentrie-
ren, dann haben wir von anderen schuli-
schen Bereichen noch gar nicht gespro-
chen – wie der Kollegiumskooperation,
der innerschulischen Gestaltung oder dem
Lernangebot. Deshalb ist es im Interesse
einer Eindeutigkeit notwendig, sich so
konkret wie möglich über einen Vorgang
oder einen Zustand zu äußern. Das gilt
insbesondere dann, wenn sich ein Kolle-
gium über die Qualität seiner Arbeit ver-
ständigen will oder wenn allgemeingülti-
ge Aussagen über eine Schule gemacht
werden sollen, beispielsweise durch die
Schulinspektion oder die Schulaufsicht. 

Apropos Verständigung in einem
Kollegium: Wie kann oder soll ein
Kollegium mit dem HRS arbeiten? 

Das Beispiel einer Verständigung zwi-
schen Eltern gilt analog auch für ein Kol-
legium. Der HRS bietet dafür eine
Grundlage an. Vor allem aber liefert er
eine Orientierung über die relevanten
Komponenten der Schulgestaltung: Er
benennt die zentralen Bedingungen, die

für eine gute Schule oder einen guten
Unterricht zu berücksichtigen sind. So
gesehen, versammelt er das entscheiden-
de Professionswissen, auf das ein Kolle-
gium Bezug nehmen kann, wenn es bei-
spielsweise eine Bestandsaufnahme sei-
ner Arbeit vornehmen will oder be-
stimmte Entwicklungsvorhaben zur Ver-
besserung der schulischen Praxis durch-
führen möchte. 

Welchen Stellenwert haben Eltern im
HRS? So ist ja bekannt, wie wichtig das
Elternhaus für den Schulerfolg ist. 

Das Elternhaus ist nicht nur für den Lern-
erfolg einzelner Kinder, sondern auch für
die Qualität schulischer Arbeit von aus-
schlaggebender Bedeutung. 

In der Schulforschung wird davon ausge-
gangen, dass bis zu 80 Prozent der Unter-
schiede zwischen einzelnen Schulen auf
den Einfluss des Elternhauses zurückzu-
führen sind. Kommt beispielsweise ein
Großteil der Schülerinnen und Schüler ei-
ner Schule aus „bildungsnahen“ Eltern-
häusern, so kann allein aus dieser Tatsa-
che geschlossen werden, dass die betref-
fende Schule bei Lernstandserhebungen
gut abschneiden wird. So kann die bei ei-
ner Schulinspektion festgestellte pädago-
gische Qualität eines Gymnasiums auf ei-
nem geringen Niveau liegen (z. B. ein ge-
ring ausgeprägtes anwendungsorientiertes
Unterrichten oder ein geringes Ausmaß an
professioneller Kooperation), und trotz-
dem werden die Schülerinnen und Schüler
dieses Gymnasiums in den Leistungstests
gute Ergebnisse erzielen. Hier kann
schnell ein Missverständnis entstehen.
Unterschiede in der pädagogischen Qua-
lität von Schulen zeigen sich nämlich erst
dann, wenn vergleichbare Schulen ge-
genübergestellt werden. 

Wie muss ich mir das vorstellen? 

Sofern Vergleiche von Lerner-
gebnissen zwischen Schulen
durchgeführt werden, müssen die
Leistungspotenziale der Schüler-
schaft berücksichtigt werden, wie
vor allem die kognitiven Grund-
fähigkeiten, das Geschlechterver-
hältnis (Mädchen sind besser als
Jungen), die Sozialschicht (Migran-
tenkinder kommen überwiegend aus
sozial schwachen Elternhäusern)
und der elterliche Anregungsgehalt
(dieser ist v. a. in bildungsnahen

Elternhäusern ausgeprägt). In Hessen
werden solche Vergleiche bei standardi-
sierten Leistungstests („Lernstand“ 3, 6
und 8) nicht öffentlich durchgeführt, weil
dies – wie aus den Erfahrungen anderer
Schulsysteme bekannt ist – eher zu nega-
tiven denn zu positiven Effekten führt. 

Im Übrigen enthält der HRS wegen der
Bedeutung schulexterner Gegebenheiten
für Schulqualität auch einen Bereich, in
dem die Voraussetzungen und Bedingun-
gen, unter denen Schulen arbeiten, er-
fasst werden. Diese Bedingungen müs-
sten deshalb auch noch mehr bei der
Schulversorgung – auf der Grundlage
eines „Sozialindexes“ – berücksichtigt
werden, um dem spezifischen Förderbe-
darf von Schulen besser entsprechen zu
können. 

Abschließend gefragt: Was sagt der
HRS zur Kooperation zwischen Eltern-
haus und Schule? 

Aus Platzgründen nur so viel: Die Eltern
spielen, wie schon eben erkennbar war,
eine entscheidende Rolle auch für schuli-
sche Lernprozesse. Deshalb werden im
HRS in verschiedenen Aspekten der
Stellenwert des Elternhauses und die
Notwendigkeit einer Kooperation aufge-
zeigt. Da der HRS den systemischen Ge-
samtzusammenhang der Schulgestaltung
aufzeigt, bietet er eine Orientierungs-
grundlage zur Ermittlung des schulischen
Handlungsbedarfs und für mögliche Ge-
staltungsschwerpunkte der Elternarbeit. 

Vielen Dank für dieses Gespräch, das
ich gerne bei Gelegenheit fortsetzen
würde. 

Das Interview führte Hannah de Graauw-
Rusch, Redaktion ebh-elternbrief.

Informationsbroschüren zum 

HRS und zur Schulinspektion

Das Institut für Qualitätsentwicklung hat

mehrere Informationsbroschüren zum Hes-

sischen Referenzrahmen Schulqualität und

zur Schulinspektion herausgegeben, u. a.

„Hessischer Referenzrahmen Schulqua-

lität. Qualitätsbereiche, Qualitätsdimensio-

nen und Qualitätskriterien“, „Ergebnisse

der Schulinspektion in Hessen“, „Frage-

bögen zum Klassenklima“, „Fragebögen

zur Unterrichtsqualität“. Bestellinforma-

tionen und Download-Versionen unter

www.iq.hessen.de



Frau Lemmer, Sie
sind Schulinspektorin.
Können Sie uns
sagen, wie man sich

eine Schulinspektion vorstellen muss?
Wie gehen Sie vor? Wie ist der Ablauf?

Die Auswahl der Schulen erfolgt mittels
Losverfahren; eine ausgewogene Vertei-
lung auf die 15 hessischen Schulamtsbe-
zirke sowie auf die verschiedenen
Schultypen wird angestrebt. Das Institut
für Qualitätsentwicklung (IQ) informiert
dann die Schulen schriftlich über Ziele,
Verfahren und Ablauf der Inspektion.
Etwa acht Schulwochen vor der Inspek-
tion bespricht die jeweilige Leiterin
bzw. der Leiter des Inspektionsteams
mit der Schulleitung detailliert den Ab-
lauf der Inspektion und klärt organisato-
rische Fragen. Die Schulen erhalten eine
Liste der einzureichenden Dokumente
(u. a. Schulprogramm, Konzeptpapiere,
Stundenpläne), ein Schulportfolio (Fra-
gen an die Schulleitung zu u. a. statisti-
schen Daten, Ergebnissen von Ver-
gleichsarbeiten und Abschlussprüfun-
gen) sowie die Zugangscodes für die
Onlinebefragung (Lehrkräfte, Eltern,
Schülerinnen und Schüler, ggf. Ausbil-
derinnen und Ausbilder). Auf der
Grundlage der eingereichten Schuldoku-
mente bereitet sich das Inspektionsteam
auf die Inspektion vor.

Zur Durchführung der Inspektion
gehören ein Gelände- und Gebäude-
rundgang, Unterrichtsbesuche und meh-
rere Gruppeninterviews (Schulleitung,
Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und
Schüler, nichtpädagogisches Personal,
ggf. Erzieherinnen und Erzieher und
Ausbildungsbetriebe). Die Schule erhält
zudem die Gelegenheit, besondere Ar-
beitsschwerpunkte in einer Präsentation
vorzustellen. Weitere Schuldokumente
wie Konferenzprotokolle und Klassen-
bücher werden vom Inspektionsteam
eingesehen. Das Team ist bestrebt, ei-
nen möglichst umfassenden Eindruck
von dem spezifischen Lernklima und
dem Unterrichtsalltag zu gewinnen. Bei
den Unterrichtsbesuchen steht nicht die
Professionalität der einzelnen Lehrkraft
oder das Leistungsvermögen der Lern-
gruppen im Fokus, sondern die Unter-

richtsqualität der Schule insgesamt.
Nach der Inspektion verfassen die In-
spektorinnen und Inspektoren einen Be-
richt. Nach acht bis zehn Wochen wird
der Bericht im Rahmen einer Auswer-
tungsveranstaltung an die Schule und
das Staatliche Schulamt übergeben, die
Ergebnisse werden exemplarisch prä-
sentiert. Mit der Berichtsübergabe endet
die Arbeit des IQ. Auf der Grundlage
des Inspektionsberichts treffen die
Schule und das zuständige Staatliche
Schulamt Zielvereinbarungen.

Welchen Hintergrund haben die In-
spektorinnen und Inspektoren?

Die Inspektorinnen und Inspektoren
sind Pädagogen und Psychologen. Sie
waren zuvor an Schulen, in Studiense-
minaren und Schulämtern tätig, haben
Erfahrungen in schulischer Evaluation
und schulischem Qualitätsmanagement.
Die Qualifizierung für die Aufgaben der
Schulinspektion erfolgt in einer etwa
halbjährlichen theoretischen und Praxis
begleitenden Fort- und Weiterbildung.

Die Schulinspektionsteams können er-
gänzt werden durch so genannte „Exter-
ne“, wie Eltern oder Vertreterinnen und
Vertreter aus Wirtschaft und Wissen-
schaft, die das Verfahren um eine außer-
schulische Perspektive ergänzen.

Der Referenzrahmen erwähnt immer
wieder die Wichtigkeit der Kooperation
Eltern – Schule. Wie sind die Eltern
eingebunden? Wie beurteilen Sie die
Qualität dieser Kooperation?

Der Hessische Referenzrahmen Schul-
qualität dient als Grundlage für die Qua-
litätskontrollen durch externe Evaluati-
on. Der Qualitätsbereich V „Schulkul-
tur“ befasst sich u. a. mit der aktiven
Einbindung von Eltern in die Gestaltung
von Schule. Die Inspektionsteams prü-
fen, in welchem Ausprägungsgrad die
jeweilige Schule den Eltern Möglichkei-
ten eröffnet von ihren Beteiligungsrech-
ten Gebrauch zu machen, und in wel-
cher Weise die Eltern an Prozessen und
Entscheidungen beteiligt sind.

Der Einsatz von digitalen Fragebögen
im Vorfeld der Inspektion dient der Er-
mittlung von Einschätzungen der Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrkräfte und
Eltern über die Zufriedenheit mit der
Schule, ihre Beteiligungsrechte und 
-möglichkeiten, die Qualität von Unter-
richt und Management. Auffälligkeiten
und Diskrepanzen in den Bewertungen
der drei Gruppen können zu besonderen
Beobachtungsschwerpunkten und präzi-
sierten Nachfragen führen.

Im Gruppeninterview mit sechs bis acht
Elternvertreterinnen und -vertretern wer-
den ebenfalls Meinungen zu Aspekten
schulischer Realität erfragt. Die Antwor-
ten aller Interviewgruppen lassen sich
gegenüberstellen und vergleichen und
fließen in den Inspektionsbericht ein.

„Inspektion“ hört sich sehr nach
„Kontrolle“ an. Wie sehen Sie Ihre
Aufgabe?

Vorrangiges Ziel von Schulinspektion
ist es, Schulen in ihrer eigenständigen
Entwicklung hin zu mehr Qualität zu
unterstützen. Hierfür ist es notwendig,
Stärken und Schwächen einer Schule zu
ermitteln. Die etwa alle fünf Jahre
durchzuführende Schulinspektion soll
als externe Evaluation die fortlaufenden
internen Evaluationsbemühungen der
Schulen durch einen kritischen Blick
von außen ergänzen. Mit den Ergebnis-
sen unserer Beobachtungen möchten
wir Impulse für eine nachhaltige Schul-
entwicklung geben. Im Zuge einer zu-
nehmenden Eigenverantwortung der
Schulen (Personal, Budget, Curricula)
schaffen die Ergebnisse der Schulin-
spektion auch die Basis für eine Re-
chenschaftslegung über die Nutzung
von Entscheidungsspielräumen.

Schulen haben sehr unterschiedliche
Voraussetzungen und Bedingungen.
Der Referenzrahmen spricht von
„Input“. Wie schlägt sich das in den
Berichten nieder? 

In den Inspektionsberichten werden zu
priorisierten Kriterien aller sieben Qua-
litätsbereiche Aussagen getroffen. Im
Qualitätsbereich I („Input“) betrifft dies
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Fragen an eine Schulinspektorin
Ein Interview mit Beate Lemmer



die vor Ort angetroffenen Voraussetzun-
gen und Bedingungen wie personelle
und sächliche Ressourcen sowie das
Bildungs- und Betreuungsangebot am
Schulstandort.

Der jeweilige Schulträger (Stadt oder
Landkreis) erhält die Befunde des Qua-
litätsbereichs I, nicht aber den komplet-
ten Inspektionsbericht, in elektronischer
Form zur Kenntnisnahme. Verbindliche
Vereinbarungen oder Konsequenzen
sind damit nicht verbunden. Möglich ist
jedoch, dass Hinweise des Berichtes, 
z. B. auf bauliche Mängel, den Schulträ-
ger zum Handeln veranlassen.

Was geschieht mit Ihrem Bericht? Wer
bekommt den zu sehen? Wir haben den
Eindruck: Manche Schulen stellen ihn
auf ihre Homepage, andere behandeln
ihn wie ein Geheimpapier.

Den Inspektionsbericht erhalten aus-
schließlich die jeweilige Schule und das
zuständige Staatliche Schulamt. Die
Schule entscheidet selbst, ob und wie
der Bericht kommuniziert wird und in
welchem Rahmen der Bericht vom In-
spektionsteam vorgestellt und überge-
ben wird. Oft wird von den Schulen die
Schulkonferenz für die Auswertungs-
veranstaltung eingeladen, weil hier Gre-
mienvertreter von Eltern-, Lehrer- und
Schülerschaft vertreten sind, häufig sind
auch das komplette Kollegium und der
Schulelternbeirat anwesend.

Wie geht es weiter nach der Inspekti-
on? Werden die Schulen verpflichtet
die Schwachstellen zu verbessern?
Welche Unterstützung bekommen sie
dabei? Und wie wird das kontrolliert?

Die Schulen werden mit dem festge-
stellten Handlungsbedarf nicht allein
gelassen. Die Schule erhält hinreichend
Zeit sich mit den Inspektionsergebnis-
sen auseinanderzusetzen. Es folgen Ge-
spräche mit und ggf. Beratung durch das
zuständige Staatliche Schulamt, an de-
ren Ende schriftliche Zielvereinbarun-
gen über Schwerpunkte der weiteren
Schulentwicklung stehen.

Welche Mängel stellen Sie sehr häufig
fest?

Die Ergebnisse der Schulinspektion ma-
chen deutlich, dass es durchaus charak-
teristische Stärken und Schwächen gibt.
Zum Beispiel weist im Qualitätsbereich
VI „Lernen und Lehren“ die Dimension
„Aktivierung von Schülerinnen und
Schülern“ häufig eine geringe Ausprä-
gung auf. Die Reflexion von Lernzielen
und Lernprozessen wird oft kritisch be-
wertet.

Hohe Wertungen hingegen erhalten hes-
sische Schulen tendenziell im Bereich
„Pädagogische Grundhaltung“ (Schul-
klima und zwischenmenschlicher Um-
gang). Detaillierte Inspektionsergebnisse
können in den vorliegenden Jahresbe-
richten getrennt nach Schultypen einge-
sehen werden (www.iq.hessen.de: Schu-
linspektion - Jahresbericht). Hier kön-
nen auch bereits inspizierte Schulen ihre
Inspektionsergebnisse mit denen der für
sie inhaltlich relevanten Bezugsgruppe
vergleichen.

Was sind aus Ihrer Sicht als Inspekto-
rin die vordringlichsten Maßnahmen,
um die Qualität von Schule kurzfristig
zu verbessern?

Die Frage lässt sich in Anbetracht der
Komplexität der hessischen Schulland-
schaft nicht befriedigend pauschal be-
antworten, aber der Hessische Referenz-
rahmen Schulqualität gibt Antworten
auf die Frage „Was ist eine gute Schu-
le?“. Ein erster Schritt ist eine Bestands-
aufnahme mit Stärken-Schwächen-Ana-
lyse unter Beteiligung der gesamten
Schulgemeinde. Auf dieser Grundlage
lassen sich ausgesuchte Entwicklungs-
schwerpunkte benennen. Unverzichtbar
für die Umsetzung sind detaillierte
Maßnahmenpläne mit Angaben von
Zielen, Verantwortlichen, Ressourcen,
Fortbildungsbedarf und Zeitleisten. Auf
Erprobungsphasen sollten Bilanzierun-
gen und Evaluationen folgen. Der ge-
samte Entwicklungsprozess muss doku-
mentiert und kommuniziert sein. Be-
deutsam ist auch, Zielerreichungen zu
vermerken und Arbeiten abzuschließen.
Gut strukturiertes Arbeiten vermindert
das häufig an Schulen anzutreffende
Gefühl von allgemeiner Überforderung.

Frau Lemmer, wir danken Ihnen für
das Gespräch.

Beate Lemmer arbeitet seit drei Jahren
am Institut für Qualitätsentwicklung
und ist Arbeitseinheitsleiterin in Abtei-
lung I. Vor ihrer Tätigkeit als Schulin-
spektorin war sie 14 Jahre lang Leiterin
an Grundschulen in Königstein und
Wiesbaden.

Das Interview führte Hannah de
Graauw-Rusch, 
Redaktion ebh-elternbrief.
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Die Qualität der Schulen 
soll gebessert werden Von Sven Bade

Dahinter steckt spätestens seit den für
Deutschland nicht schmeichelhaften
Ergebnissen internationaler Ver-
gleichsstudien wie PISA die Erkennt-
nis, dass diese teilweise verbesse-
rungsbedürftig ist.

Gegründet wurde das Institut für Qua-
litätsentwicklung (IQ) als Auslagerung
des Kultusministeriums, was sinnvoll

ist, weil hier unabhängig von politischer
Einflussnahme eine Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft und Praxis, Bil-
dungspolitik und schulischer Arbeit ge-
schaffen wird. Es ist in drei Fachabtei-
lungen gegliedert: 
1. Externe Evaluation: Schulinspektion
2. Bildungsstandards, Curricula, Lern-
standserhebungen und zentrale Ab-
schlussarbeiten

3. Akkreditierung, Wirksamkeitsanaly-
sen und Schulentwicklungsvorhaben

Diese beschäftigen sich mit der empiri-
sche Fundierung der Schulentwicklung
und Qualitätssicherung der Evaluation,
mit zentralen Lernstandserhebungen
und Abschlussprüfungen, mit Bildungs-
standards und Curricula, mit Wirksam-
keit von Fortbildung und Steuerungs-
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prozessen, sowie Qualität von Fortbil-
dungsangeboten (Akkreditierung).

Ein richtiger Ansatz ist, dass das IQ
auch die eigene Qualität im Blick hat.
Es wurde in seinem Referenzrahmen In-
stitutsqualität erkannt, dass „Qualität ...
nicht lediglich durch eine hohe Selbst-
zufriedenheit indiziert“ werde, was vie-
le Eltern sicherlich gerne auch so man-
chem Lehrer klar machen würden, wenn
dieser sich bspw. auf Elternabenden
selbstherrlich darstellt, oder einem
Schulleiter, der zwar eloquent und
erfolgreich für die eigene Schule wirbt,
bspw. an Tagen der offenen Tür, sich
aber wenig darum schert, ob der An-
spruch auch in Wirklichkeit eingelöst
und die in Schülerinnen, Schülern und
Eltern erzeugten Erwartungen erfüllt
werden. In Umkehrung des Satzes von
Lenin würde ich gerne sagen können,
Vertrauen sei besser als Kontrolle. Dazu
bedürfte es aber ihrer Verantwortung
bewusster und danach handelnder Leh-
rerinnen und Lehrer – viele werden die-
sem Anspruch gerecht, manche aber lei-
der auch nicht.

Es wäre sinnvoll, wenn das IQ sich auch
von externen Experten evaluieren ließe,
bspw. vom Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung.

Das IQ sieht in der Stärkung ihrer Ei-
genverantwortung ein vorrangiges Mit-
tel zur Verbesserung der hessischen
Schulen. Dies wird als selbstverständ-
lich vorausgesetzt und nicht weiter be-
gründet. Es ist offenbar politisch so ge-
setzt, also Voraussetzung auch für das
IQ. Aber es erklärt sich von selbst, dass
wenn mehr Eigenständigkeit und Eigen-
verantwortlichkeit zugestanden werden,
dadurch mehr Spielraum für Schulent-
wicklung und mehr Flexibilität für Pro-
blemlösungen vor Ort entstehen. Aller-
dings steht die aktuelle Praxis bürokrati-
scher Gängelung der Schulen durch das
Hessische Kultusministerium und die
Staatlichen Schulämter im Widerspruch
zur Idee der Selbständigkeit (z. B.
Nichtgenehmigung von Anträgen auf
Ganztagsschulbetrieb, auf Ein- oder
Weiterführung integrativer Klassen oder
auf Zusammenlegung von Haupt- und
Realschulen). 

Der Hessische Referenzrahmen Schul-
qualität (HRS) definiert aufgrund von
„Modellen, die im Inland und im eu-

ropäischen Ausland bereits erprobt
wurden“, sowie von „konzeptionellen
Vorarbeiten aus der Schulqualitätsfor-
schung und Schulqualitätsentwicklung“,
worin Schul- und Unterrichtsqualität be-
steht und wie sie zu erreichen ist.

Der HRS ist in sieben „Qualitätsberei-
che“ gegliedert, die als grundlegend für
die schulische Entwicklung angesehen
werden:
1. Voraussetzungen und Bedingungen
2. Ziele und Strategien der Qualitäts- 

entwicklung
3. Führung und Management
4. Professionalität
5. Schulkultur
6. Lehren und Lernen
7. Ergebnisse und Wirkungen

Zu untersuchen wäre, ob diese Bereiche
richtig und vollständig sind und ob sie
eine adäquate Antwort auf die Schul-
wirklichkeit bzw. ob sie Probleme unse-
rer Schulen zu lösen in der Lage sind.
Im Rahmen dieses Artikels kann nicht
auf alle Bereiche in wünschenswerter
wissenschaftlicher Systematik und
Gründlichkeit eingegangen werden.

Was sind die zu lösenden Probleme
unserer Schulen?

1. Das Fachwissen ist nicht immer aus-
reichend.

2. Die Vermittlung des Wissens (Didak-
tik) ist oft mangelhaft – Schülerinnen
und Schüler verstehen nicht, werden
eher verwirrt als erhellt, benötigen oft
kostspielige Nachhilfe.

3. Die pädagogischen Kenntnisse und
Fähigkeiten sind bei nicht wenigen
Lehrkräften nur rudimentär ausgebildet.
Viele können mit Kindern und v. a. mit
Jugendlichen in der Pubertät nicht rich-
tig umgehen. Folge ist ein wechselseiti-
ger Frustrationsprozess zwischen Lehr-
kräften und Schülerinnen und Schülern:
Die Schülerinnen und Schüler haben
kein Interesse am Unterricht, die Lehre-
rinnen und Lehrer reagieren mit Noten-
druck und anderen Zwangsmaßnahmen,
die Schülerinnen und Schüler wiederum
mit Schulaversion. Dies ist ein Zeichen
pädagogischen Versagens, wobei nicht
den Lehrkräften einseitig die Schuld
dafür zugewiesen werden soll. Vieles
liegt auch an der Schulstruktur und -or-
ganisation sowie an der unzureichenden

personellen und sächlichen Ausstattung
der Schulen. Aber dazu später.

4. Sozialpsychologische Probleme, in-
ner- und außerschulische Konflikte,
Bullying (Mobbing in der Schule)
führen zu Spannung und Unruhe, wel-
che den Unterricht ineffektiv werden
lassen – die Schülerinnen und Schüler
sind nicht aufmerksam, folglich lernt
ein großer Teil den Unterrichtsstoff
nicht, weil er ihn gar nicht mitbekommt.

5. Aus diesen Einzelfaktoren und ihrer
Kombination ergibt sich kein nachhalti-
ges Lernen, kein bleibendes und verfüg-
bares Wissen. Schülerinnen und Schüler
sind nicht motiviert, Wissen zu erwer-
ben, sondern lernen unter Zwang das
Nötige für die nächste Arbeit, um eine
gute Note zu erzielen, und danach alles
möglichst schnell wieder zu vergessen.
Sie lernen informell, so zu erscheinen
als wüssten und könnten sie etwas, was
sie in Wirklichkeit nicht wissen und
können. Damit kommen sie aber i. d. R.
durch – oder werden von Lehrkräften
durchgelassen. Ein hessischer Interims-
kultusminister hat dies eine Kompetenz
genannt, die im späteren Leben ge-
braucht werde. Kurz: Schule erfüllt
ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag
nur unzureichend.

Kann das Institut für Qualitätsent-
wicklung mit dem Referenzrahmen
und den Schulinspektionen diese
Probleme lösen?

Der Referenzrahmen beschreibt in sei-
nem Qualitätsbereich I: Voraussetzun-
gen und Bedingungen zutreffend, dass
„bildungspolitische und rechtliche Rah-
menvorgaben, personelle und sachbezo-
gene Ressourcen, Unterstützungsange-
bote für die Schulen, das Bildungsange-
bot im regionalen Umfeld und die sozia-
le Zusammensetzung der Schülerschaft“
zu diesen Voraussetzungen und Bedin-
gungen zählen. Er stellt anschließend
fest, dass „die Schulen die rechtlichen
Vorgaben, die zugewiesenen Ressour-
cen, das vorhandene Umfeld, die Schül-
erzusammensetzung und die bestehende
externe Unterstützung zunächst einmal
als gegeben hinnehmen (müssen)“.
Weiter lesen wir: „Allerdings ist es
offensichtlich und durch zahlreiche
Befunde aus der Schulforschung belegt,
dass Schulen mit solchen Bedingungen
unterschiedlich gut umgehen können.
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Dies hängt mit der Unterschiedlichkeit
ihrer Gestaltungsprozesse zusammen,
die letztendlich die Schul- und Unter-
richtsqualität ausmachen. Qualität ist
also die bestmögliche Verwirklichung
von Zielsetzungen unter vorgefundenen
Bedingungen. Diese müssen bei der Be-
urteilung von Schulen immer berück-
sichtigt werden.“

Abgesehen davon, dass Gestaltungspro-
zesse nicht letztendlich die Schul- und
Unterrichtsqualität ausmachen – das ist
kein Automatismus –,  ist es sicherlich
zielführend, dass mit vorhandenen Res-
sourcen effektiver und effizienter umge-
gangen wird. Allerdings muss zuerst un-
tersucht werden, ob diese Optimierung
unter den gegebenen Voraussetzungen
und Bedingungen überhaupt möglich
ist, oder ob nicht mit dem Konzept
„Selbständige Schule“ vielmehr Schulen
und ihr Personal unter Druck gesetzt
werden sollen, die Verantwortung für
die oft mangelnde Schulqualität zu
übernehmen, die eigentlich eine Folge
mangelnder Ressourcen ist. Dazu zählen
die oftmals zu großen Klassen, was in-
dividuelle Förderung unmöglich macht
und zu Unruhe und Unterrichtsstörung
einerseits bzw. Apathie andererseits
führt, die räumliche Enge, sowie der
Mangel an sozialpädagogischer und
schulpsychologischer Fachkompetenz.
Hierfür braucht es mehr gut ausgebilde-
tes Personal und eine geeignete Schular-
chitektur. Die Bedingungen jeder ein-
zelnen Schule müssen geprüft und bei
der Ressourcenzuweisung und Evalua-
tion berücksichtigt werden.

Im Qualitätsbereich 6 „Lehren und Ler-
nen“ lesen wir: „Alle Anstrengungen
sollten auf die Wirksamkeit der Lernar-
rangements und die Nachhaltigkeit der
Lernprozesse ausgerichtet werden. Un-
terricht ist hierbei als sozialer Prozess
zu verstehen, in dem in einem bestimm-
ten Rahmen (Lernzeit, Unterrichtsklima,
Regeln etc.) die Beteiligten gemeinsam
am Wissens- und Kompetenzaufbau ar-
beiten. Curriculare Planung und Ab-
stimmung, die Berücksichtigung der
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen
und Schüler, der Aufbau einer anregen-
den Lernkultur sowie die Sicherung von
Anwendungsbezug und Anschlussfähig-
keit liegen im Rahmen einer kollegialen
Zusammenarbeit in der Planungsverant-
wortung der einzelnen Lehrkraft. Wirk-
sam wird diese Planung jedoch in der

Regel erst dann, wenn es gelingt, dass
alle Schülerinnen und Schüler die Un-
terrichtsangebote nutzen, sich auf ihrem
individuellen Lernstand angesprochen
fühlen und die notwendigen Hilfen be-
kommen. Damit Lernen für alle Schüle-
rinnen und Schüler erfolgreich verläuft,
spielen individuelle Förderung und die
Stärkung des eigenverantwortlichen
Lernens durch entsprechende Unter-
richtsarrangements eine wichtige Rol-
le.“ Das sind richtige – wenn auch kei-
ne neuen – Erkenntnisse, die sicherlich
von allen an Schule Beteiligten geteilt
werden. Hier wird besonders deutlich,
dass Erkenntnis noch keine Praxis be-
deutet. Wir müssen untersuchen, woran
es denn liegt, dass dies alles nicht ver-
wirklicht wird, obwohl es auf der Hand
liegt. Wenn man die Schulpraxis kennt,
kommt man schnell auch auf den Res-
sourcenmangel, besonders Personal-
mangel, weil individuelle Förderung,
Unterrichtsentwicklung, und auch kolle-
giale Zusammenarbeit Zeit brauchen,
die bei der gegenwärtigen Stundenzahl
fehlt. 

Wichtig ist, und das hat das IQ ja er-
kannt, dass die Schulinspektionen nicht
als Kontrollen verstanden werden sol-
len, dass sie vielmehr Anregung zur
Selbstreflexion und -evaluation der
Schulen geben wollen. „Eine wesentli-
che Grundlage der Qualitätsentwick-
lung von Schule ist ein im Konsens der
beteiligten Akteure erarbeitetes Kon-
zept, in dem das gemeinsame pädagogi-
sche Selbstverständnis einer Schule dar-
gelegt wird und das als Richtschnur für
die schulische Arbeit dienen soll.“ Dies
ist eine wichtige Voraussetzung für die
Schulentwicklung und kann nur im Rah-
men eines innerschulischen demokrati-
schen Prozesses erreicht werden. So
heißt es folgerichtig: „Schule ist ein
Ort, an dem auch Formen des sozialen
Umgangs, des geregelten Zusammenle-
bens und der demokratischen Beteili-
gung gelernt und erfahren werden.“

Erst durch Erkenntnis von Mängeln und
Problemen können diese behoben bzw.
gelöst werden. Hierzu werden Zielver-
einbarungen zwischen Schule und dem
Staatlichen Schulamt als Schulaufsichts-
behörde, die sich aber künftig mehr als
Unterstützungsbehörde verstehen soll,
getroffen.

Die systematische Auswertung der Er-
gebnisse der Schulinspektion hat ja be-
reits wichtige Hinweise gegeben, wo
gemeinsame Mängel aller Schulen oder
einzelner Schulformen bestehen. Der
elternbund hessen hat hierzu eine
Stellungnahme abgegeben; er wurde bei
einer Anhörung im kulturpolitischen
Ausschuss des Hessischen Landtags da-
zu angehört und befragt.

Fazit 

Die Arbeit des IQ ist zielführend, der
Referenzrahmen und die externen Eva-
luationen sind geeignete Instrumente,
Schule zu entwickeln, vorausgesetzt
dies alles trifft auf Akzeptanz bei den
Betroffenen; die vorgesehene Unterstüt-
zung durch die Schulämter muss aber
auch tatsächlich erfolgen. Aber dies al-
les ist nicht hinreichend, eine gute Schu-
le zu gestalten. Es müssen vom Land
Hessen und seinem Kultusministerium
die Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden, die Schulen tatsächlich zur
Verwirklichung einer guten Schule
brauchen. So wie Verkehrsbetriebe, die
zu sehr auf Effizienz setzen, nicht mehr
in der Lage sind, ihr Schienennetz und
ihre Lokomotiven zu warten, wodurch
Fahrpläne nicht eingehalten werden,
weil es zu technisch bedingten Ausfäl-
len – manchmal auch zu Unfällen –
kommt, so können Schulen mit zu knap-
pen Ressourcen keine nachhaltigen Bil-
dungserfolge gewährleisten. 

Wir wollen keine Ressourcenver-
schwendung, das wäre auch nicht in un-
serem Interesse als Steuerzahler. Effek-
tivität und Effizienz sind gut, wenn dies
nicht zu Lasten der Qualität geht. Mit
dem wissenschaftlichen Instrumentari-
um und der empirischen Begleitfor-
schung wird das IQ – so es denn selbst
ausreichend Ressourcen bzw. Kapazitä-
ten hat (hoffentlich nicht zu Lasten der
Schulen, denen durch Abordnungen an
das Hessische Kultusministerium und
das IQ Personal entzogen wird) – dies
auch erkennen und der Politik den guten
Rat geben, mehr in den Bildungsbereich
und besonders in die Schulen zu inve-
stieren.

Dr. Sven Bade ist Vorsitzender des
elternbund hessen.
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„Die Schulinspektion kommt!“ 
Wie ein Damoklesschwert hängt diese
Aussage über der Schulgemeinde. Die
Lehrer, Schüler und Eltern werden
informiert und eingewiesen. Diese
Aussage wirft natürlich Fragen auf:
Wer kommt da? Was wollen die?
Werden wir die Inspektion bestehen?
Jede Schule fängt an sich herauszu-
putzen um sich gut zu präsentieren
und die „Schokoladenseiten“ zu zei-
gen. 

Und dann ist es da: 
Das Schulinspektionsteam.

Meiner Meinung nach ist die Schulin-
spektion eine gute Einrichtung. Leider
von vielen Schulen falsch verstanden.
Schulinspektoren sind nicht unterwegs
um Schulen zu kritisieren, sondern um
ihnen einen Spiegel vorzuhalten, mit
dem Ziel, Schulen in Hessen qualitativ
zu verbessern. Und solch ein Spiegel
kann wertvoll sein. Außenstehende be-
trachten und analysieren anders als An-
gehörige der jeweiligen Schulen. Wir
kennen es aus vielen privaten Berei-
chen. Manchmal ist man „betriebs-
blind“. Die Aufgaben und Ziele einer
Schulinspektion sind genau definiert
und für jede Schule gleich.

Ein bis vier Tage dauert eine Inspektion,
je nach Schulform und Schulgröße. An
einer Gesamtschule im Schwalm-Eder-
Kreis bestand das Team aus neun Perso-
nen und blieb drei Tage. Schulische
Qualität wird auf folgenden Grundlagen
erfasst: Dokumentenanalyse, Fragebö-
gen, Interviews und Beobachtungen. 

In einem Onlinefragebogen besteht
zunächst die Möglichkeit für alle Eltern,
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräf-
te ihre Schule zu bewerten. Diese Be-
wertung erfolgt anonym, anhand einer
PIN, mit der man sich in den Onlinefra-
gebogen einloggen kann. Hieran sollten
sich alle Eltern und Schüler beteiligen,
damit die Daten, die erhoben werden,
auch repräsentativ sind.

Die Auswertung dieser Fragebögen
erfolgt vor dem Besuch des Schulin-
spektionsteams. Die Ergebnisse werden
dem Team zur Vorbereitung bekannt
gegeben. Beim Besuch wird dann der
Unterricht besucht und anhand eines
Beobachtungsbogens ausgewertet. Die
Unterrichtsbesuche finden am Anfang,
in der Mitte oder am Ende einer Stunde
statt und dauern ca. 20 Minuten. Natür-
lich kann nicht jede Unterrichtsstunde
besucht werden. Es werden nur Stich-
proben gemacht. Ich kann mich erin-
nern, dass einige Schülerinnen und
Schüler der 5. und 6. Klassen ganz ent-
täuscht waren, dass in ihrem Unterricht
niemand war, da sie voller Stolz zeigen
wollten, was sie so alles können. In der
Dokumentenanalyse werden Protokolle
von Konferenzen und Sitzungen stu-
diert, im Schulprogramm nachgelesen,
Klassenbücher und Kurshefte eingese-
hen und Presseberichte gelesen.

Einzel- und Gruppeninterviews mit
Schülern, Eltern, Lehrern und Schullei-
tungen werden geführt. Die Eltern und
Schüler, die an unserer Schule an den
Interviews teilnahmen, wurden von der
Schulleitung ausgesucht und auf die Ge-
spräche vorbereitet. Hier interessierte
das Schulinspektionsteam z. B. der Um-
gang der Schule mit den Eltern, werden
sie in das Schulgeschehen eingebunden
und über alles Wichtige informiert.
Auch Fragen zum Umgang mit der He-
terogenität an der Schule wurden ge-
stellt. Von Interesse war auch, ob die
Vorgabe der Schulkonzeption gelebt
wird und für alle Schulmitglieder trans-
parent ist. Und auch das „nicht-pädago-
gische“ Personal wie z. B. Sekretärin-
nen und Hausmeister werden zum Inter-
view gebeten. Das Schulgebäude und
die Umgebung werden bei einem Ge-
bäuderundgang begutachtet. Die Kriteri-
en hier sind u. a.: ist die Schule ge-
pflegt, sind Renovierungsarbeiten erfor-
derlich, wie gestaltet sich das Umfeld.

Für all das werden Bewertungen abge-
geben, die zusammengefasst und in vier
Kategorien eingeteilt werden. Die

Schulinspektoren wer-
den in einer ca. sechs-
monatigen Schulung
auf die Arbeit der
Schulinspektion vorbe-
reitet. Meist handelt es
sich hier um „Alte Ha-
sen“ wie z. B. Schul-
leiter, Schulpsycholo-

gen usw. Das Inspektionsteam wird für
jede Schule neu zusammen gesetzt. In
der Regel bestehen diese Teams aus
zwei bis vier hauptamtlichen Inspekto-
rinnen und Inspektoren. Diese Gruppe
kann durch Personen mit außerschuli-
scher Kompetenz und Perspektive, z.B.
aus der Wirtschaft, Hochschule und
Elternschaft, ergänzt werden.

Am 19. Januar haben vier Eltern, die als
Elternfortbildner, sogenannte „ELA-
NIES“, in einem Kooperationsprojekt
zwischen Kultusministerium und Lan-
deselternbeirat ausgebildet wurden, und
vier Schülerinnen und Schüler ihre
„Ausbildung“ als Peers der Schulin-
spektion abgeschlossen. Einer dieser
Peers bin ich. Ab sofort dürfen wir die
Schulinspektionen begleiten. Wir wer-
den genau wie die Inspektoren den Un-
terricht besuchen, das Schulgebäude an-
schauen, an den Interviews mit den
Schülerinnen und Schülern und den
Eltern teilnehmen.

Die externe Sichterweiterung der Schu-
linspektionen steht von Seiten des IQ
(Institut für Qualitätssicherung) im Vor-
dergrund. Auch hofft man, durch diese
Öffnung nach außen, auf eine höhere
Akzeptanz für die Arbeit in den Schu-
len. Internationale Studien belegen, dass
die objektivierte Sicht von außen die in-
terne Evaluation der Schulen ergänzt
und Impulse für die weitere Schulent-
wicklung gibt.

Grundlage der Schulinspektion ist
der Hessische Referenzrahmen für
Schulqualität (HRS).

Er wurde vom Institut für Qualitätssi-
cherung entwickelt und hat als Grundla-
ge u. a. Modelle, die sich im Inland und
im europäischen Ausland bereits erfolg-
reich bewährt haben. Der HRS ist in
drei Bereiche gegliedert: Qualitätsberei-
che, Qualitätsdimensionen und Qua-
litätskriterien. Er bietet eine einheitliche
Orientierungsgrundlage für alle an
„Schule“ Beteiligten im hessischen

Die Schulinspektion
kommt!

Von Hella Lopez



11ebhelternbrief
Nr. 101 · I. Quartal · März 2010

Schulsystem. Im Referenzrahmen für
Schulqualität sind die Kriterien und
Verantwortlichkeiten festgeschrieben.
Hier sind auch die Bedingungen festge-
schrieben, inwieweit die einzelnen
Schulzugehörigen in die Entscheidun-
gen der Schule eingebunden werden
müssen. Für die Eltern z. B. ist das auf
Seite 60 genau definiert.

Das Ziel der Schulinspektion ist
eindeutig: Qualitätsentwicklung. 

Aus den Ergebnissen der Schulinspek-
tionen ergeben sich Konsequenzen für
Schul- und Unterrichtsforschung und sie
schaffen die Grundlage für bildungspo-
litische Steuerungsentscheidungen. 
Die Ergebnisse der Inspektion werden
in einem Bericht zusammengefasst. Die-
ser Bericht wird an die Schule und das
zuständige Staatliche Schulamt überge-
ben und in einer Auswertungskonferenz
allen Teilnehmern vorgestellt. Der Be-
richt enthält Angaben zu den angewand-
ten Erhebungsverfahren, die Ergebnisse

in Bezug auf die Qualitätskriterien des
Referenzrahmens, die Bewertungsprofi-
le (von 1 bis 4) und eine Auflistung der
charakteristischen Merkmale mit den
Stärken und Schwächen der Schule. Bei
dieser Vorstellung sollten alle die Mög-
lichkeit zur Teilnahme haben, Schüle-
rinnen und Schüler, Eltern und Lehr-
kräfte. Aus diesen Ergebnissen wird ei-
ne Zielvereinbarung entwickelt. Hier
unterstützen die Staatlichen Schulämter
die Schulen. Die Entwicklung der Ziel-
vereinbarung erfolgt in den Gremien der
Schule, z. B. in der Gesamtkonferenz
und der Schulkonferenz. Die Einrich-
tung einer Konzeptionsgruppe ist hilf-
reich.

Auf keinen Fall ist es die Aufgabe von
Schulinspektionen Lösungen vorzuge-
ben, diese sollen schulintern individu-
ell erarbeitet werden.

Ich denke, wenn man dies alles zusam-
menfasst, hat sich hier ein Instrument
entwickelt, dass Schulen unterstützt ein

eigenes Profil zu entwickeln, selbstän-
dig zu werden. Warum also sehen viele
Schulen diese Inspektionen als Kontrol-
len an? Die systemische Analyse von
Rahmenbedingungen, Arbeitsprozessen
und -ergebnissen kann doch nur im In-
teresse der Schülerinnen und Schüler
liegen. Die Überprüfung aller Einzel-
schulen in regelmäßigen Abständen an-
hand von festgelegten Kriterien fördert
die Schulentwicklung. Mit der Teilnah-
me von Eltern- und Schüler-Peers an
den Schulinspektionen geht Hessen
einen neuen Weg. Dies ist meines Wis-
sens noch in keinem anderen Bundes-
land möglich. Auf alle Fälle der richtige
Weg um Schule transparenter zu ma-
chen und die Arbeit von Schulen zu un-
terstützen 

Ich bin gespannt auf meine erste
Schulinspektion. 

Hella Lopez ist Mitglied im Vorstand
des elternbund hessen e. V. Mehr zu
ihrer Person auf Seite 21.

Die Redaktion hat Lehre-
rinnen und Lehrer nach ihren
Erfahrungen und ihrer
Meinung zur Schulinspektion
gefragt. Die meisten unserer
Gesprächspartnerinnen
wollten anonym blei-
ben. Lesen Sie die
Ergebnisse!

„Die Schulinspektion liegt ja
schon so weit zurück! Nervös bzw.
überfordert waren wir nicht, denn wir
wussten alle, dass wir mit unserem
pädagogischen Konzept und unserem
Schulprogramm schon sehr weit wa-
ren. Auch unsere Schwächen
kannten/kennen wir.“

„Rahmenbedingungen mussten
zunächst geschaffen werden, z. B.
mussten wir einen abschließbaren
Raum zur Verfügung stellen, zu dem
nur die Schulinspektoren Zutritt hat-
ten. Das hieß für uns konkret, es muss-
te ein Schloss ausgetauscht werden.“

„Eine aufwendige Vorarbeit war zu
leisten, die viel Zeit in Anspruch
nahm. Da musste ein Elternbrief ver-
fasst werden, in dem über die anste-
hende Schulinspektion informiert

wurde und der gleichzeitig auf den
Fragebogen verwies. Der zu erarbei-
tende Fragebogen sollte von Lehrern,
Schülern und Eltern ausgefüllt wer-
den. Darüber hinaus mussten noch
Interviewpartner benannt werden.“ 

„Unsere kompletten Arbeitsmateria-
lien wie z. B. Lesekonzepte aber
auch Tests mussten zusammenge-
stellt werden.“

„Etwas irritiert waren wir Kollegen
von den Unterrichtsbesuchen der
Schulinspekteure. Sie kamen jeweils
zwei Mal in den Unterricht  und blie-
ben ca. zehn Minuten. Da stellte sich
bei uns natürlich die Frage, wie kann
man den Unterricht richtig beurteilen,
wenn man nur einen kleinen Aus-
schnitt gesehen hat? Dennoch haben
die Inspekteure auf Grund ihrer Erfah-
rung genau die „Knackpunkte“ – die
uns selbst auch bekannt waren – auf-
gezeigt. Nach Beendigung der Inspek-
tion haben sich die Schulleitung, das
Kollegium und der Schulelternbeirat

zu einer Reflexionsrunde getroffen
und drei Punkte festgelegt, an denen
nun in den folgenden Monaten wei-
tergearbeitet wird.“

„Das Inspektionsteam besuchte uns
zwei Tage an der Schule. Die Zu-
sammenstellung aller Unterlagen
und Beantwortung aller Punkte
der Fragebögen in der Vorberei-
tungszeit war sehr zeitaufwändig.
Das Inspektionsteam bemühte sich
während der zwei Tage den Schul-

ablauf nicht zu stören, jedoch waren
die Unterrichtsbesuche, Interviews
und das Bereitstellen der unterschied-
lichen Akten eine zusätzliche Belas-
tung. Die spätere Rückmeldung war
interessant, jedoch blieben bei allen
Beteiligten große Zweifel an der Ein-
schätzung seitens des Inspektions-
teams hinsichtlich der Qualität des
Unterrichts, da die Inspektorinnen
den Unterricht meist nur für ca. 10
Minuten besuchten. Die Einschät-
zung, die die Gebäudequalität und
Ausstattung betrifft, kann man seitens
der Schule bestätigen, jedoch hat es
nichts verändert, somit stellt sich die
Frage nach dem Sinn dieses Teils der
Inspektion. Alles in allem ist der Blick
von außen auf eine Einrichtung
sicherlich nicht falsch.“

Was Lehrerinnen 
und Lehrer zur Schul-

inspektion sagen
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„Bisherige Erfahrungen mit der
Schulinspektion zeigen, dass in den
Schulen kaum positive Wirkungen der
Inspektionen wahrgenommen werden
und die Kosten dafür nicht gering sind.
Nach dem hessischen Landeshaushalt
2008 kostet eine Schulinspektion
durchschnittlich 15.398,58 Euro.
Hinzu kommt, dass die Konzeption der
Schulinspektion kaum demokratischen
Regeln entspricht. Die GEW lehnt
deshalb die Schulinspektion ab.“
(Beschluss der Landesdelegiertenver-
sammlung der GEW Hessen,
November 2008).

Im Vorfeld der eigentlichen Inspektion
an unserer Schule gab es Onlinebefra-
gungen aller Akteure der Schulgemein-
de. Die Teilnahme war freiwillig und
konnte in den Computerräumen durch-
geführt werden. Was folgte, war die
Vorlage von Protokollen, u. a. der Fach-
konferenzen. Bei der Vorlage von Ar-
beiten sollte ein Leistungsquerschnitt
garantiert sein. Vorbereitende Ge-
spräche und Nachgespräche Interessier-
ter fanden kurz vor und nach der Schul-
inspektion statt. Das eigentliche Inspi-
zieren des Unterrichts erstreckte sich
über drei Tage. In Klartext bedeutete
dies: drei Inspektoren (zwei Frauen und
ein Mann) konnten unangemeldet im
Unterricht aufkreuzen. Man durfte sie
nicht vorstellen, Gespräche zwischen

den handelnden Personen waren nicht
erlaubt! D. h. die Inspektorinnen und
Inspektoren mussten einfach ignoriert
werden, woran sich meine Schülerinnen
und Schüler im Sportunterricht auch
ausgiebig hielten. Sie nahmen die junge
Inspektorin, die in unserem Hallendrittel
auftauchte, einfach nicht zur Kenntnis!
Zu meinem eigenen Erstaunen richtete
die Inspektorin einige Fragen bezüglich
der Arbeitsbedingungen an mich, die
ich ihr gerne beantwortete.

In dem Abschlussplenum der Schulin-
spektoren, die ihre Ergebnisse und Ziel-
vorgaben in einer Powerpoint-Präsenta-
tion darlegten, hielt sich die Reaktion
der Anwesenden in Grenzen. Mein sub-
jektives Empfinden war, dass ich durch-
aus richtige Erkenntnisse sah, aber was
sollte daraus gefolgert werden? Habe
ich zukünftig die Sporthalle mit meiner
Lerngruppe alleine für mich? Wird der
Lärmpegel gesenkt? Werden sich meine
Schülerinnen und Schüler zukünftig nur
noch des Fair-plays bedienen? 

Der Fragenkatalog könnte beliebig ver-

längert werden, aber die Antworten
werden auf sich warten lassen.

Kehren wir zu dem GEW-Beschluss
zurück. Die GEW lehnt eine Außen-
steuerung nicht grundsätzlich ab. Sie
muss anders organisiert werden. Wie
dies genau aussehen sollte, muss meiner
Meinung nach in der Lehrer-, Schüler-
und Elternschaft diskutiert werden. Ver-
gessen dürfen wir aber auch nicht die
Schulverwaltung, die Schulträger, das
Schulpersonal (Hausmeister, Sekretärin-
nen) und externe Kräfte, die den Schul-
„betrieb“ aufrecht erhalten. Sie müssen
alle gehört werden!

„Um Benachteiligungen der Bildungs-
chancen auszugleichen, müssen Schulen
– gerade in sozialen Brennpunkten –
sächlich, personell und organisatorisch
besser ausgestattet sein als der Durch-
schnitt. Ein Ganztagsbetrieb sollte
selbstverständlich sein.“ 
(Zitat aus dem GEW-Beschluss)

Barbara Ludwig ist Lehrerin und Mit-
glied im Vorstand der GEW Hessen.

Feedback-Kultur oder 
Inspektions-Unkultur?

Von Angelika Wahl

Für eine demokratisch
verfasste Schule!
Von Barbara Ludwig

Im Februar fand eine Tagung der
LSV Hessen mit Verbindungslehre-
rinnen und -lehrern sowie Schüler-
vertreterinnen und -vertretern aus
allen Regionen Hessens statt. Im Mit-
telpunkt stand die Frage: Wie können
Schülerinnen und Schüler, Lehre-
rinnen und Lehrer gemeinsam an der
Verbesserung des Unterrichts ar-
beiten?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren sich einig, dass guter Unterricht
nur dann zustande kommt,  wenn Schü-

lerinnen und Schüler mitbestimmen
können, was im Unterricht behandelt
wird und wie der Unterricht abläuft. Die
Entwicklung einer Feedback-Kultur
wurde beraten, bei der es nicht darum
geht, die Rollen im Klassenzimmer ein-
fach zu tauschen und den Lehrkräften
Noten zu erteilen. Vielmehr sollen Kri-
terien für guten Unterricht von Schüle-
rinnen und Schülern, Lehrerinnen und
Lehrern gemeinsam entwickelt, die Un-
terrichtspraxis anhand dieser Kriterien
regelmäßig und intern überprüft und
entsprechende Schlussfolgerungen ge-

zogen werden. Einmütig erklärten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass
nur dann eine produktive Feedback-
Kultur möglich ist, wenn sich die Be-
troffenen einvernehmlich auf die Vorge-
hensweise verständigen. Die Verände-
rung von Schulen durch eine solche
Feedback-Kultur braucht Zeit und
Raum ebenso wie gute Rahmenbedin-
gungen. 

Die Tagung der LSV-Hessen hat einen
Gegenentwurf zur Schulinspektion ge-
leistet, wie sie das Hessische Kultusmi-
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Claudia Praetorius, stellvertre-
tende Landesschulsprecherin,
schickte uns folgenden Beitrag
zum Thema Schulinspektion mit
dem Hinweis, dass Vertreterin-
nen und Vertreter der LSV als
externe Mitglieder der Schulin-
spektion ausgebildet und als
„peers“ an den Inspektionen
teilnehmen werden.

Statement der
Landesschüler-
vertretung (LSV) 
Hessen zur Rotunde
des Jahresberichts
der Schulinspektion
am 27. August 2009
1. Der gute Start der Zusammenarbeit
lässt uns auf weitere konstruktive Ko-
operation zwischen dem IQ und der
LSV hoffen.

2. Wir wünschen uns, dass die Schüler-
vertretung (SV) mehr in die Schulin-
spektion eingebunden wird. Das heißt,
dass man auch die SV zu Punkten wie
Schulprogramm etc. befragt. Das wird
zurzeit nicht getan, weil die Schüler es
angeblich nicht beurteilen können.
Außerdem sollte man auch die Effizienz
der SV an der Schule überprüfen bzw.
die Qualität aller Vertretungsorgane, um
sicherzustellen, dass die Wahlen richtig
durchgeführt wurden, Konferenzen or-
dentlich ablaufen etc.
3. Der LSV ist es wichtig, dass die Par-

tizipation der Schüler getestet wird. So
sollte überprüft werden, ob es an einer
Schule Möglichkeiten zur Partizipation
gibt. (Das heißt auch, ob man zu Konfe-
renzen eingeladen wird, ob es Arbeits-
gruppen mit Schülern, Eltern und Leh-
rern gibt, ob ein Verbindungslehrer zur
Unterstützung vorhanden ist etc.) Wich-
tig ist auch, ob die Möglichkeiten von
den Schülern angenommen werden und
was für Ursachen es haben kann, wenn
dies nicht der Fall ist. Besonders wich-
tig ist natürlich, dass die Partizipation
der Schüler gefördert wird. Dazu zählt,
ob Lehrer die SV-Arbeit wertschätzen,
ob man für SV-Sitzungen und Ähnli-
ches entschuldigt wird, ob Schulleitung,
Lehrer und Eltern die Schüler nach ihrer
Meinung fragen und diese auch ernst
nehmen und sollte es z. B. keine aktive
SV geben, muss nachgefragt werden,
woran das liegt. So kann auch die SV
später aus der Schulinspektion lernen.
Sie weiß nun, wo Kommunikations-
schwierigkeiten liegen, welche Interes-
sen sie vernachlässigt hat und welchen
Pflichten sie nicht nachgekommen ist.
Hierfür muss es natürlich entsprechende
Fragebögen für die Schulgemeinde ge-
ben. Denn wir sind überzeugt davon,
dass nicht nur die Schüler viel über ihre
SV sagen können, sondern es auch
wichtig ist, wie informiert die Lehrer
über dieses Thema sind. Denn eine in-
aktive SV ist ein Indikator für interne
Problematik der Schulgemeinde.

4. Uns ist aufgefallen, dass das IQ in der
Öffentlichkeit und auch gerade bei

Schülern oft den Ruf eines Kontroll-
Organs bzw. Schul-TÜVs hat. Durch
bessere Information und Präsenz an den
Schulen soll deutlich werden, dass das
IQ ein reines Evaluationsorgan ist, das
durch die Auswertung der Evaluation
den Schulen helfen will ihre Defizite zu
erkennen. Dafür ist es wichtig, dass die
Vorbereitungsgespräche vor der Schul-
inspektion nicht nur mit der Schullei-
tung, sondern auch mit Schüler- und
Elternvertretung geführt werden. Die
Ausbesserung dieser Defizite ist dann
ausschließlich Aufgabe der Schule in
Zusammenarbeit mit dem Staatlichen
Schulamt. Damit die Ausbesserung der
Defizite gelingen kann, ist es unserer
Meinung nach unbedingt notwendig,
den Staatlichen Schulämtern entspre-
chende Unterstützung zu geben. Zum
einen mit Fortbildungen und inhaltlicher
Hilfe, z. B. wie sie mit den Ergebnissen
überhaupt umgehen sollen, und zum an-
deren natürlich mit zusätzlichen Stellen,
die dann auf das Thema Schulinspekti-
on/Externe und Interne Evaluation spe-
zialisiert sind. Auch müssen die Lehrer
besser fortgebildet werden (zum Bei-
spiel mit Verbindungslehrerworkshops
der LSV) um eine konstruktive und auf
Verbesserung ausgelegte Innere Evalua-
tion zu gewährleisten. Das heißt, die
ganze Schulgemeinde muss lernen, mit
den Ergebnissen einer Evaluation umzu-
gehen, sie weiter zu bearbeiten und sich
ergebende Defizite verbessern zu kön-
nen. Ein respektvoller Umgang als
Grundlage einer konstruktiven Feed-
backkultur ist deshalb unbedingt not-
wendig. Denn nur wer Kritik annehmen
und verarbeiten kann, wird aus der
Schulinspektion lernen können. 

nisterium den Schulen zwangsverordnet
hat. Die Vorstellung, mit einer zwanzig-
minütigen Stippvisite und einem 44 Fra-
gen umfassenden Standardkatalog ohne
Berücksichtigung der besonderen
Schulform, des Schulstandortes, des be-
sonderen Schulprofils  die Qualität von
Unterricht beurteilen zu können, ist ver-
messen. Den Kriterien im Beobach-
tungsbogen des IQ (Institut für Qualität-
sentwicklung) wie „Die Unterrichtszeit
wird lernwirksam genutzt. – Die
benötigten Materialien liegen bereit. –
Benötigte Geräte sind einsatzbereit. –

Auf Störungen wird rechtzeitig und
konsequent reagiert. – Es gibt keinen
Zeitverlust zu Beginn, während oder am
Ende der Unterrichtsstunde/-sequenz.“
liegt offensichtlich die Vorstellung von
Menschen zugrunde, die effektiv im
Unterricht funktionieren und möglichst
rasch ein optimales Ergebnis produzie-
ren. Die Veröffentlichung der Inspekti-
onsberichte sortiert Schulen in solche,
die das Betriebsziel gut oder schlecht
erreichen, die den Stempel „innovativ“
oder „beharrend“ verdient haben. Die
Schulinspektionen haben bisher nicht zu

einer besseren personellen und sächli-
chen Ausstattung der Schulen, zu besse-
ren Arbeitsbedingungen an den Schulen
geführt. Für Veränderungen von Schule
im Interesse von Schülerinnen,
Schülern, Eltern und Lehrkräften sind
sie ungeeignet.

Angelika Wahl ist Stadtverbindungsleh-
rerin und Mitglied des Personalrats der
Lehrerinnen und Lehrer in
Frankfurt/Main.
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Schulbibliotheken sind eine großartige
Erfindung. Das wussten schon die
Philanthropen, die Schulreformer des
18. Jahrhunderts. Einer von ihnen,
Johann Bernhard Basedow, forderte
schon vor 250 Jahren, 1764, in seinen
Schriften, Schulbüchereien einzurich-
ten. 

Die Kultusminister der Länder erklären
sich leider für unzuständig. Die Geset-
zeslage gibt ihnen Recht. Bei den Schul-
trägern, den Städten und Landkreisen,
stehen sie zwar im Aufgabenkatalog.
Niemand aber zwingt die Schulträger,
diese Aufgabe zu erfüllen. Sie könnten
sie aus eigener finanzieller Kraft auch
nicht stemmen. Die 2010 anrollende
Sparwelle der kommunalen Gebietskör-
perschaften erreicht als Erstes wieder das
Bibliothekswesen, obwohl es da kaum
noch Sparpotenzial gibt. In Hessen wur-
den zwar dank der Investitionsmittel des
Bundes neue Schulbibliotheken gebaut,
kein Schulträger hat aber eine Lösung für
deren laufenden  Betrieb. Schulbiblio-
theken haben sich weiterentwickelt. Heu-
te sind sie multimediale Lern-, Wissens-
und Kulturzentren. Schon in den Grund-
schulen ist die Bibliothek mehr als ein
Regal mit Kinderbüchern, die freitags in
der 2. Pause ausgeliehen werden können.
In ihnen wird vorgelesen und hier finden
Autorenlesungen statt. Es werden selbst
geschriebene „Klassen“-Bücher und Le-
se-Tagebücher aufbewahrt und ausge-
stellt. Hier kann, in sechsjährigen Grund-
schulen noch mehr, aber auch schon in
vierjährigen, in Büchern und im Internet
„geforscht“ werden. Hier gibt es vertie-

fende und weiter-
führende An-

gebote für Schülerinnen und Schüler, die
mehr wissen und lernen wollen. Es sind
Räume zum Wohlfühlen, zum Miteinan-
der-Lernen. 

Tätig in solchen Schulbibliotheken oder
Lernzentren sollten Lehrkräfte oder
Bibliothekarinnen und Bibliothekare mit
Kompetenzen in Leseförderung, Medien-
pädagogik, Informationsbeschaffung und
Internetnutzung sein. In Deutschland gibt
es sie bisher nur in privaten International
Schools oder Schulen der EU. Es hilft al-
les nichts, ohne engagierte Eltern bewegt
sich in Hessens Schulbibliotheken nichts.
Natürlich können sie kein hochprofessio-
nelles Schulbibliotheksmanagement be-
treiben. Aber sie können die Basis schaf-
fen, den Grundstein legen. 

Was können Eltern tun? Ich will versu-
chen, einige Stichpunkte anzuführen, die
man beachten sollte. Ich ordne sie in drei
Bereiche, ohne dass ich darin eine Syste-
matik sähe.

Kommunikation

Suchen Sie das Gespräch mit der Schul-
leitung und interessierten Lehrerinnen
und Lehrern. Eine interessierte Schullei-
tung wird den Vorschlag in die Konfe-
renzen, das Kollegium, die Schülerschaft
geben. Auch nach außen muss man in-
formieren: Die lokale Presse, die Anzei-
genblätter, Ehrenamtsbüros. Wenn es
nicht anders geht, mit einer Anzeige,
dass Helfer und Bücher gesucht werden.
In der Elternschaft gilt es verschiedene
Talente zu entdecken: Vorleser/innen,
Computerkundige, handwerklich Ge-
schickte, Organisationsgenies. In der
Kommunal- und Landespolitik müssen
die Eltern ihr Interesse an Schulbiblio-
theken deutlich machen: Leserbriefe,
Briefe, Gesprächstermine, 

Ein Schulförderverein ist hilfreich, wenn
es ums Spendensammeln, aber auch um
Wortmeldung in der Öffentlichkeit geht.
Kontakte zu Schulbibliotheken in der
Umgebung, gegenseitige Besuche, Kon-
takte zur öffentlichen Bibliothek und zu
Buchhandlungen sind nützlich.

Finanzierung

Die Schulleitung weiß, wie man Möbel
und Materialien beschafft. Im Schulge-
setz steht, dass der Schulträger auch für
die Bücherei sorgen muss. Also nicht
abwimmeln lassen, wenn es heißt, für
die Einrichtung der Schulbibliothek gä-
be es kein Geld. Wenn das Kollegium
andere Prioritäten hat, wird es allerdings
schwierig.  

Alle politischen Amtsinhaber verfügen
über einen Topf (meist Lottomittel), aus
dem sie etwas beisteuern können. Kauf-
häuser und Firmen erneuern ihre Büro-
ausstattung und Computerausrüstung
sehr viel schneller als Schulen und Poli-
zeireviere. Kontakt herstellen!

Organisation

Das Elternteam selbst muss miteinander
kommunizieren, über E-Mail, Telefon,
aber auch in regelmäßigen Treffen in der
Schule. Man kann die Arbeit nach Inter-
essen und Fähigkeiten aufteilen: Bücher
einarbeiten oder ausleihen, ein monatli-
ches Bücherrätsel anbieten, Ausstellun-
gen organisieren oder Bücher vorstellen
und vorlesen, mit einzelnen Schülerinnen
und Schülern arbeiten: Lesen üben, re-
cherchieren lehren, bei den Hausaufga-
ben helfen. Eltern können Anstöße ge-
ben, Fragen stellen, Vorschläge machen.
Nutzen Sie alle Einflussmöglichkeiten,
die Sie als Eltern haben!

Information und Beratung gibt es beim
Fachberater des Kultusministeriums
Herrn Günther Brée im Staatlichen
Schulamt Gießen, Schubertstr. 60, 35392
Gießen, Tel.: 0641-4800-3408 (montags
und dienstags),  E-Mail:
Guenther.Bree@gi.ssa.hessen.de sowie
bei der Hessischen Landesbibliothek:
Ansprechpartner für Südhessen ist Herr
Alfred Bonk (bonk@hlb-wiesbaden.de),
für Nordhessen Frau Monika Gumz
(gumz@hlb-wiesbaden.de).  

Günter Schlamp, LAG Schulbibliotheken
in Hessen e.V. 
www.schulbibliotheken.de
guenter.schlamp@googlemail.com 
Auf der Homepage des elternbund
hessen (www.elternbund-hessen.de)
finden Sie eine Checkliste „Wie gut ist
die Bibliothek Ihres Kindes?“. 
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Schulbibliotheken: 
Ohne Eltern geht nichts!
Von Günther Schlamp
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Das deutsche
Schulsystem:
Ein Gedicht
Von Martina Schmerr

„Ach, man muss nicht nur von bösen /
Kindern hören oder lesen.
Sondern auch von Schulsystemen, /
Schulen, die das Recht sich nehmen
Kinder, statt zu integrieren / 
gnadenlos zu selektieren.“

Verordnungen, Beschlüsse, Artikel –
viele Textsorten erreichen uns zum The-
ma Schule und ihre selektive Struktur.

Da freut es uns doch, wenn wir mal
etwas ganz anderes in Händen halten:
ein Gedicht. Und dazu eines, das die
traurig-trockene Geschichte des deut-
schen Schulsystems in sehr vergnüglich
zu lesenden Versen präsentiert. Mit
Max und Moritz werden in großen
Schritten 140 Jahre durchmessen, von
der Ständeschule des Kaiserreichs bis
zum PISA-Schock der letzten Jahre. Da-
bei streift Michael Hüttenberger in fei-
ner Wilhelm-Busch-Manier die Reform-
bewegungen, den Nationalsozialismus,
die Schule im geteilten Deutschland,
die „Bildungskatastrophe“ Georg
Pichts, die Zeit der Bildungsexpansion
und die Folgen der Wiedervereinigung
für das deutsche Schulwesen. Und im-
mer noch: „bleibt in Deutschland man
dabei, gliedert Schulen 1, 2, 3.“

Seit den PISA-Studien und der Untersu-
chung des deutschen Schulwesens durch
den UN-Sonderberichterstatter Vernor
Munoz (ja, auch der kommt vor) sind
jedoch Systemfragen kein Tabu mehr in
der deutschen Schuldiskussion. Die
mangelnde Chancengleichheit und Bil-
dung als ein Menschenrecht stehen seit-
her auf der Agenda. Auch hierüber wird
trefflich gereimt. Und natürlich – wie
es sich für einen guten Dichter-Pädago-
gen gehört – dürfen Handlungsorientie-
rung und Vision nicht fehlen. Am Ende
liest die Mutter aus den Gruselgeschich-

ten vor („Es war einmal eine Schulform,
die hieß Gymnasium...“) und Lehrer
Lämpel ruft aus: „Gott sei Dank, nun
ist’s vorbei mit der Selektiererei!“ Möge
es gelingen! 

Der Autor, Michael Hüttenberger, ist
ehemaliger hessischer Gesamtschulleiter
und heute im Hauptberuf Geschäftsfüh-
rer der GGG (Gemeinnützige Gesell-
schaft Gesamtschule, Verband für Schu-
len des gemeinsamen Lernens e. V.). Er
weiß also gut, wovon er dichtet. Er ist
Preisträger des Darmstädter Science-
City-Slam und hat bei Lesungen bereits
viele Menschen begeistern und für das
Thema interessieren können. Wir sind
gespannt auf das nächste Produkt
seiner Verskunst, das im Frühjahr er-
scheint. Diesmal soll für seine bildungs-
politischen Betrachtungen Heinrich
Hoffmanns Struwwelpeter Pate stehen. 

Martina Schmerr ist Referentin im Vor-
standsbereich Schule des Hauptvorstands
der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW).

Michael Hüttenberger: Auf den Busch ge-
klopft... Verdichtete Anmerkungen zum
Deutschen Schulsystem. Illustriert von In-
grid Freihold mit einem Vorwort von 
Otto Herz. Ettengruber Verlag 
KiWuB: Mühltal 2009 Bücher

Bücher
Bücher

Schweigen ist
Gold – Reden
ist verboten!
Eine Polemik von Thea Grimmig

Gerne beschweren sich Lehrer/innen,
Eltern gingen ihnen gegenüber nicht
offen genug um mit Problemen des
Kindes oder im häuslichen Umfeld.
Mangelndes Vertrauen, das nun wahr-
lich unbegründet sei, wird beklagt.
Denn wenn sie doch gewusst hätten,
was los ist, hätten sie das Verhalten
des Kindes gänzlich anders eingeord-
net und zudem angemessener bewer-
ten können...

Immer wieder hoffen Eltern, dass sich
Offenheit positiv auf den Umgang mit
ihrem Kind auswirkt und geben des-

halb sehr persönliche Informationen
preis. Lehrer sind – wie Psychologen
und Ärzte – schweigepflichtig. Wie
kann es trotzdem sein, dass in Lehrer-
zimmern und auf Schulfluren Ge-
spräche und „Informationsaustausch“
über einzelne Schüler herumschwir-
ren? Niemanden scheint das zu
stören, was schlimm genug ist!

Eltern und Kinder sind leider nicht
davor geschützt, dass gegenüber ein-
zelnen Dritten, oder auf Elternaben-
den oder in der Klasse ohne Not per-
sönlichste Informationen über sie oh-
ne ihre Zustimmung weitergegeben
werden. Das bedeutet „Verletzung der
Schweigepflicht“!

Eine Berufsgruppe wie die der Lehr-
kräfte, die potentiell in hohem Maß
Informationen über andere erhält,
sollte die rechtlichen Grundlagen in

diesem Zusammenhang beherrschen
und mit der größten Selbstverständ-
lichkeit über Schweigepflichtentbin-
dung reden – (was bedeutet, dass
man von demjenigen, der einem
etwas anvertraut hat, die Erlaubnis
erhält, darüber mit Dritten zu
sprechen).

Wenn schon Lehrer nicht daran den-
ken, so sollten es Eltern umso genauer
damit nehmen. Eine Dienstaufsichts-
beschwerde mit dem Ziel, weiteren
Schaden vom Kind abzuhalten, wird
das Schulamt abzuschmettern wis-
sen, auch wenn der Rechtsan-
walt einen noch so guten (und
teuren) Schriftsatz verfasst hat. 

Was lernen wir
daraus? Reden ist sinnlos
– das Beste ist Schweigen und
im Zweifel lieber Gehen.
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Themen der Elternbroschüre:
• Entscheidungshilfen bei Schulwechsel nach der Grundschule
• Möglicher Bildungsweg – Schulabschlüsse
• Rechtliche Fragen und Antworten zum Übergang 4/5
• Was ist eine IGS – Stärken einer Integrierten Gesamtschule
• Ganztagsschule IGS – Zeitstruktur
• Liste von reformpädagogisch orientierten IGSen in Hessen

Broschüre: 12 Seiten, Format A5 · Preis: 1,00 Euro, zuzüglich Versandkosten 1,50 Euro
Bestellmöglichkeit auf der letzten Seite.

IGS-Broschüre für Eltern
Herausgegeben 
vom elternbund 
hessen (ebh)
und dem 
Gesamtschul-
verband (GGG)

Integrierte 
Gesamt-
schulen...
• fördern alle Kinder
• nehmen alle mit
• respektieren jedes 
Kind
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Einladung zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung des elternbund hessen e. V.

am Samstag, 29. Mai 2010, von 10.00 bis ca. 16.00 Uhr
in der Orangerie im Günthersburgpark, 

Comeniusstraße 39, Frankfurt.

Die diesjährige Mitgliederversammlung besteht aus zwei Teilen. Am Vor-
mittag findet eine Diskussion mit Experten statt – in Kooperation mit dem
Kinderschutzbund Frankfurt. Dieser Teil ist öffentlich, alle interessierte
Eltern und Lehrkräfte sind herzlich eingeladen. Am Nachmittag folgt dann
die ordentliche Mitgliederversammlung mit Rechenschaftsberichten,
Vorstandwahlen usw.

Tagesablauf

10.00 Uhr Begrüßung

10.15 Uhr

„Zwischen Aggression und Apathie – 
sozialpsychologische Bedingungen von Schule.“
Ein Expertengespräch mit dem Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten
Julius Niebergall und anderen. Die Akkreditierung ist beim IQ angefragt.
Nähere Angaben auf unserer Homepage www.elternbund-hessen.de

12.00 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr Mitgliederversammlung 2010
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Verabschiedung der Tagesordnung
3. Wahl eines Versammlungsleiters/einer  

Versammlungsleiterin
4. Wahl einer Wahlkommission
5. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
6. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Bericht aus der Redaktion „elternbrief“
9. Aussprache
10. Entlastung des Vorstandes
11. Wahl des Vorstandes
11. a  Wahl einer/eines Vorsitzenden
11. b  Wahl einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden
11. c  Wahl einer Kassiererin/eines Kassierers
11. d  Wahl der Beisitzer/innen (4)
12. Wahl der Revisor/innen (2)
13. Antragsberatung
14. Schlusswort

Anreise/Anfahrt:

Mit öffentlichen
Verkehrsmitteln:
Ab Hauptbahnhof 
U-Bahnlinie 4 bis Halte-
stelle Bornheim-Mitte,
Ausgang Wiesenstraße,
ca. 10 Minuten Fußweg
oder mit der Straßen-
bahnlinie 12 (Eissport-
halle/Festplatz) bis Halte-
stelle Burgstraße.

Mit dem Auto:
Eine ausführliche Weg-
beschreibung finden Sie
unter www.kinderschutz-
bund-frankfurt.de.
Parken kann man in den
umliegenden Straßen.
Das nächst liegende Park-
haus befindet sich in der
Heidestraße.

Tagungsort
Orangerie im

Günthersburgpark
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Schulabschlüsse nach G8

Demnächst verlassen an unserer Schule
(Gymnasium mit G8) die ersten G8-Schü-
lerinnen und Schüler die Mittelstufe.
Uns wurde gesagt, dass sie damit nur
einen Hauptschulabschluss haben.
Früher gab es doch nach Verlassen der
Mittelstufe eines Gymnasiums einen
Mittleren Abschluss?

Das ist richtig: Vor der Einführung der
verkürzten Gymnasialzeit (G8) hatten
Schülerinnen und Schüler, die das
Gymnasium verließen damit einen
Mittleren Abschluss. Nach der Ein-
führung von G8 war lange Zeit nicht
klar, ob Schülerinnen und Schüler, die
das Gymnasium nach der Mittelstufe
(also jetzt nach Klasse 9) verlassen, ei-
nen (Haupt- oder Realschul-)Abschluss
haben. Das kann die Hessische Kultus-
ministerin nicht alleine entscheiden.
Solche Regelungen müssen in der Kul-
tusministerkonferenz einstimmig ver-
einbart werden.

Das Hessische Kultusministerium hat
jetzt Folgendes klargestellt:

Hauptschul-Abschluss
Schülerinnen und Schüler, die nach
der Klasse 9 in G8-Gymnasien die Ver-
setzung in die Einführungsphase einer
Gymnasialen Oberstufe oder eines Be-
ruflichen Gymnasiums erreichen, ha-
ben damit einen Hauptschul-Abschluss
erreicht. Auch bei einer Nichtverset-
zung kann ein Hauptschul-Abschluss
bescheinigt werden, wenn die Verset-
zungsbestimmungen des Hauptschul-
Bildungsgangs erfüllt sind.

Mittlerer Abschluss
Den Mittleren Abschluss können G8-
Schülerinnen und -Schüler über ver-
schiedene Wege erreichen:
• durch den Besuch eines weiter-
führenden Beruflichen Bildungsgangs
nach Abschluss der Klasse 10 in die-
sem Bildungsgang.
• mit der Versetzung in die Qualifi-
kationsphase (nach Klasse 10) der
Gymnasialen Oberstufe
• auch bei Nicht-Versetzung in die
Qualifikationsphase der Gymnasialen

Oberstufe, wenn die Versetzungsbe-
stimmungen des Mittleren Bildungs-
gangs erfüllt sind

Klassenwiederholungen und
Schulwechsel

Bei Nicht-Versetzung in die Gymna-
siale Oberstufe bestehen weiterhin
folgende Möglichkeiten:
• Wiederholung der Klasse 9
• Schulwechsel in die Klasse 10 einer
Integrierten Gesamtschule, einer Real-
schule, eines Realschul-Zweigs einer
Kooperativen Gesamtschule

Bei Nicht-Versetzung in die Qualifikati-
onsphase gibt es folgende Optionen:
• Wiederholung der Klasse 10 (Ein-
führungsphase)
• Schulwechsel mit Wiederholung der
Klasse 10 einer Integrierten Gesamt-
schule, einer Realschule, eines Real-
schul-Zweigs einer Kooperativen Ge-
samtschule

Früher Schulschluss vor
Ferienbeginn

Am Tag vor den Ferien ist immer früh
Schulschluss. Für Eltern, die berufstätig
sind, ist das manchmal problematisch.
Ist das rechtens?

Ja, das ist rechtens. In der Ferienordnung
(Ziffer VIII Abs. 1) steht, dass der Unter-
richt am letzten Schultag vor Ferienbe-
ginn nach der dritten Stunde geschlossen
werden kann. Dabei sind allerdings die
besonderen Umstände vor Ort, z. B. Fra-
gen der Schülerbeförderung, zu berück-
sichtigen. Vor der Entscheidung sind
außerdem die Gesamtkonferenz und der
Schulelternbeirat anzuhören, der damit
auch noch die Möglichkeit hat, diesbe-
zügliche Wünsche der Eltern (z. B. die Be-
treuungssituation) einzubringen. 
Auch an Tagen mit Zeugnisausgabe ist
nach der Zeugnisausgabe (und die fin-
det in der Regel in der dritten Stunde
statt) unterrichtsfrei. Das steht in § 32
Abs. 1 der Verordnung über die Gestal-
tung des Schulverhältnisses.

Vertretung ausländischer
Eltern

Ich bin Schulelternbeiratsvorsitzende
und möchte zur Wahl der Vertretung
ausländischer Eltern einladen. Meine
Frage: Welche ausländischen Eltern
müssen zur Wahl eingeladen werden
und wie sind diese festzustellen? 

Wahlberechtigt für die Wahl der Ver-
tretung ausländischer Eltern (gemäß 
§ 109 HSchG) sind nur diejenigen El-
tern, deren (minderjährige) Kinder
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen. Es gilt ausschließlich der
Rechtsstatus der Kinder, nicht der
Rechtsstatus der Eltern. D. h.: Eltern
mit nichtdeutscher Staatsangehörig-
keit sind nicht wahlberechtigt, wenn
ihr Kind die deutsche Staatsangehörig-
keit hat (etwa bei binationalen Ehen).
Und auch nicht, wenn das Kind neben
einer nichtdeutschen Staatsangehörig-
keit auch die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzt (doppelte Staatsan-
gehörigkeit). 

Die Daten werden von der Schullei-
tung bei der Anmeldung erhoben. Die
Schulleitung ist verpflichtet für den
Schulelternbeirat eine Liste mit den
Wahlberechtigten („Wählerliste“) zu-
sammenzustellen. In Zweifelsfällen
muss das Staatliche Schulamt klären,
ob eine Person wahlberechtigt ist. (vgl.
Wahlordnung § 3 Abs. 4 Nr. 1).

Privatschulen/Ersatz-
schulen/Ergänzungsschulen

Zum Anfang dieses Schuljahres gab es Be-
richte, dass die Eltern von Kindern, die
Privatschulen besuchen, u. U. gegen die
Schulpflicht verstoßen. Was ist da dran?

Bei Privatschulen – die offizielle Be-
zeichnung ist „Schulen in freier Trä-
gerschaft“ – muss man unterscheiden
zwischen Ersatzschulen und Ergän-
zungsschulen.

Ersatzschulen bieten dasselbe Bil-
dungsangebot wie öffentliche Schulen.
Sie müssen bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllen (z. B. in Bezug auf die

RAT UNDRAT UND
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Qualifikation der Lehrkräfte) und vom
Land Hessen (bzw. vom zuständigen
Staatlichen Schulamt) genehmigt wer-
den. Dann erhalten sie eine finanzielle
Förderung und können z. B. von der
Lernmittelfreiheit profitieren. Beim
Besuch einer Ersatzschule wird die
Schulpflicht erfüllt. Nähere Informatio-
nen in § 170 und § 171 HSchG und im
Ersatzschulfinanzierungsgesetz
(EschFG).

Ergänzungsschulen bieten i. d. R.
ein Angebot, das es im öffentlichen
Schulwesen nicht gibt. Es sind z. T.
Schulen für berufliche Bildung (z. B.
Heilpraktikerschulen, Kosmetikschu-
len) und z. T. internationale Schulen,
die ihre Schülerinnen und Schüler auf
ausländische Bildungsabschlüsse vor-
bereiten. Eine Ergänzungsschule kann
unter bestimmten Voraussetzungen
durch das Hessische Kultusministerium
staatlich anerkannt werden. Dann hat
sie das Recht, ihre Prüfungen nach der
Prüfungsordnung des Landes und mit
staatlicher Präsenz abzuhalten.

Wenn Sie überlegen, Ihr Kind auf eine
Ergänzungsschule zu schicken, sollten
Sie sich genau erkundigen, ob die
Schule anerkannt ist. 

Privatschulen erheben ein Schulgeld in un-
terschiedlicher Höhe. Sie schließen mit den
Eltern einen Vertrag ab, der von beiden
Seiten (!) gekündigt werden kann. Ersatz-
schulen – da sie staatlich anerkannt sind –
dürfen nur einen geringen Finanzbeitrag
fordern, weil ansonsten eine soziale Auf-
spaltung droht. Hingegen ist das Schulgeld
für ergänzende Schulen nicht begrenzt.

Grenze der Belastbarkeit

Seit Beginn des neuen Schuljahres hat
mein 15-jähriger Sohn (11. Klasse Gym-
nasium) an manchen Schultagen bis zu
12 Pflichtschulstunden ohne eine einzi-
ge Freistunde, von morgens um 7.50 bis
abends um 18.30 Uhr. Die Schulleitung
hat uns erklärt, dass sie auf Grund der
Stundentafel und der Stundenplange-
staltung keine Möglichkeit sehe dies zu
ändern. Gibt es keine Beschränkung der
zulässigen täglichen Stundenzahl? Darf

eine Schule Schüler beliebig lange zum
Unterricht verpflichten? Im Vergleich
mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz wer-
den die dort angegebenen maximalen
Zeiten pro Tag an unserer Schule deut-
lich überschritten.

Auch uns ist keine Vorschrift über die
maximal zulässige Belastung für Schü-
lerinnen und Schüler bekannt. Aber je-
der weiß doch, dass ein Mensch nach
einer gewissen Zeit der Anstrengung
nicht mehr aufnahmefähig ist – und
erst recht nicht, wenn er keine Erho-
lungspausen bekommt. Da bräuchte
man doch eigentlich keine rechtlichen
Vorschriften! 

Wir empfehlen Ihnen: 
Nutzen Sie Ihre Rechte als Eltern!

• Verfassen Sie als Eltern der betroffe-
nen Klasse(n) ein Schreiben an die
Schulleitung mit der Bitte, den Unter-
richt für diese Klassen auf mehrere Ta-
ge zu verteilen! Begründen Sie dieses
Anliegen mit pädagogischen und lern-
psychologischen Argumenten! Auch
der Vergleich mit dem Jugendarbeit-
schutzgesetz ist ein gutes Argument.
• Oder: Ihr Elternvertreter kann das
Problem im Schulelternbeirat anspre-
chen und der SEB-Vorstand kann dann
das Gespräch mit der Schulleitung su-
chen.
• Oder: Die Eltern in der Schulkonferenz
sprechen das Problem an und bitten um
Unterstützung der Lehrer- und Schüler-
seite. Die Schülerinnen und Schüler
werden Sie mit Sicherheit unterstützen
und auch für Lehrkräfte sind 12 Stun-
den Unterricht unzumutbar!

Wenn das alles nicht hilft, wenden Sie
sich an das Staatliche Schulamt oder
auch direkt an das (neue) Elterntelefon
des Kultusministeriums (0611-368 23 68).
Als Eltern müssen Sie keinen Dienstweg
einhalten!

Schulgesetz, Erlasse und
Verordnungen im Internet: 
wwww.kultusministerium.hessen.de
Stichwort „Schulrecht“

Sie können diese Seiten heraus-
trennen und extra aufbewahren. 
Sie können sich auch jede Seite 

z. B. auf DIN A3 vergrößert kopieren
und in der Schule aushängen.

hilft.

Ein Service des elternbund hessen für
seine Mitglieder und alle, 

die es werden wollen.

Rufen Sie uns an oder schicken uns
Ihre Fragen per Fax (069-596 26 95) 

oder E-Mail:
info@elternbund-hessen.de

Antworten auf häufig gestellte Fragen
finden Sie auf unserer Homepage:

www.elternbund-hessen.de,
Rat & Hilfe

Viele Tipps und Anregungen – nicht
nur für Elternvertreter/innen – bieten

Ihnen die ebh-Elternratgeber 
(siehe hintere Umschlagseite).

Noch Fragen   

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879

§§§§§§§§§§§§§§

Nummer gegen Kummer für Kinder
und Jugendliche: 0800 -111 0 333
(Mo. bis Sa. von 14 bis 20 Uhr) 
Kompetente Beraterinnen und Berater
stehen mit Rat und Tat zur Seite – ano-
nym und kostenlos, auch vom Handy aus.

Nummer gegen Kummer für Eltern:
0800-111 0 550
(Mo. bis Fr. von 9 bis 11 Uhr sowie 
Di. und Do. von 17 bis 19 Uhr)
Ein telefonisches Gesprächs-, Bera-
tungs- und Informationsangebot, das
Eltern in Erziehungsfragen schnell,
kompetent und anonym unterstützt. 

Bürgerbüro des Hessischen Kultus-
ministeriums: 0611-368 23 68
Ansprechpartner für Schülerinnen und
Schüler, Eltern sowie Bürgerinnen und
Bürger für allgemeine schulische
Fragen, Auskünfte zum Schulrecht
sowie bei schulischen Problemen. 
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Bestseller: ebh-Elternratgeber

Unsere Elternratgeber sind sehr gefragt.

Im Jahr 2009 haben wir insgesamt mehr

als 2.000 Ratgeber verkauft. Das zeigt

den großen Bedarf und die Qualität unse-

rer Broschüren! „Der Klassenelternbei-

rat“ erscheint jetzt in der 4. aktualisierten

Auflage, für Ratgeber II „Der Schulel-

ternbeirat“ ist die 3. aktualisierte Auflage

in Vorbereitung und auch „Die Schulkon-

ferenz“ findet regen Absatz. Wer sich ein

Bild machen will: kostenlose Leseproben

sind abrufbar im Internet 

(www.elternbund-hessen.de) oder bei der

ebh-Geschäftsstelle (Tel. 069-55 38 79

oder info@elternbund-hessen.de).

Im Herbst 2009 hat der elternbund
mehrere Stellungnahmen zu Vorhaben
der Landesregierung abgegeben: eine
Stellungnahme zum Thema Schulinspek-
tion, eine Stellungnahme zu den geplan-
ten Änderungen in der Wahlordnung zur
Wahl der Elternvertretung, eine Stellung-
nahme zur Weiterentwicklung der Gymn-
asialen Oberstufe und der Abiturprüfung.
Nachzulesen auf unserer Homepage
www.elternbund-hessen.de.

Am 11. September 2009 fand in der
Universität Frankfurt der Bundes-
GrundschulKongress 2009 „Allen
Kindern gerecht werden“ statt.
90 Jahre Grundschule, 40 Jahre Grund-
schulverband war der Anlass, um über Si-
tuation und Perspektiven der Grundschu-
le nachzudenken. In seiner Grußbotschaft
schrieb Dr. Sven Bade: „Unser gemeinsa-
mes Anliegen, die pädagogische Arbeit
an den Schulen zu verbessern und die
Stellung der Grundschulen im öffentli-
chen Bildungswesen zu stärken, wird
durch eine solche wissenschaftliche Ta-
gung auf konstruktive Weise gefördert.“

Am 1. November feierte der eltern-
bund hessen im Gießener Mathemati-
kum sein 30-jähriges Jubiläum. Die gut
besuchte Feier wurde musikalisch eröff-
net durch die jungen Musiker des Fagott-
ensemble „Basswürmer“ der Musikschu-
le Gießen. Dr. Sven Bade begrüßte die
Gäste, darunter viele langjährige Mitglie-
der und Vertreter verschiedener Parteien.
Frau Kultusministerin Henzler betonte in
ihrem Grußwort die Wichtigkeit der El-
ternarbeit für die Schulen. Höhepunkt der
Feier war die launische Betrachtung vie-
ler schulischen Probleme durch das Im-
pro-Thaeter Comedy Company aus Göt-
tingen.

In der November-Ausgabe von „Vor-
wärts“ erschien ein Interview mit Dr.
Sven Bade. Der Vorsitzende des eltern-
bund hessen betonte die Wichtigkeit des
gemeinsamen Lernens, die Notwendig-
keit von Sozialarbeit und die Wichtigkeit
der Qualität des Unterrichts. Dabei sei
das nicht alles eine Frage von mehr Geld:
„Es gibt auch kostenlose Maßnahmen,
Unterricht zu verbessern: Teamarbeit der
Lehrer, Unterrichtshospitationen und 
-analysen sowie eine „Feedback-Kultur.“

Am 16. November erklärte der eltern-
bund hessen in einer Pressemitteilung
seine Unterstützung für die Forderun-
gen der GEW nach besseren Arbeits-
bedingungen. „Eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen an den Schulen ist
dringend notwendig!“ forderte Dr. Sven
Bade.

Am 16. November stellte sich der el-
ternbund hessen hinter die Studenten-
proteste gegen Bildungsmisere und So-
zialabbau. „An den Universitäten liegt
vieles im Argen“ erklärte Dr. Sven Bade
in einer Pressemitteilung. „Hier besteht
dringend Handlungsbedarf“. 

Am 20. November jährte sich zum 20.
Mal die Verabschiedung des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes
(UN-Kinderrechtskonvention) durch
die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen. Die SPD-Fraktion im Hes-
sischen Landtag hatte zu einer Festveran-
staltung eingeladen. Klaus Wilmes-Groe-
bel war für den ebh-Vorstand dabei.

Am 21. November fand der jährliche
Markt der Möglichkeiten von ProIGS
Frankfurt statt. In diesem Jahr in der
Paul-Hindemith-Schule unter der Über-
schrift „Wohin nach der Grundschule –
Welche Schule bereichert mein Kind?“
Der elternbund war mit einem Informa-
tionsstand vertreten.

Am 28. November hatte der Vorstand
zur jährlichen ebh-Mitgliederver-
sammlung in die IGS Nordend in
Frankfurt eingeladen. Siehe Seite 21

Am 11./12. Dezember fand in Berlin
der 6. Ganztagsschulkongress statt.
Überschrift: „Qualität und Nachhaltig-
keit“. Hella Lopez, Vorstandsmitglied
des elternbund hessen,  nahm an diesem
Kongress teil. Fazit: Es ist eine Commu-
nity entstanden derer, die etwas verän-
dern wollen. Der beeindruckende Schluss-
satz von Armin Himmelrath, Experte in
Wissenschafts- und Bildungsthemen:
„Man kann die These aufstellen, dass die
Gymnasien die eigentlichen Problem-
schulen von heute sind.“ Das BMBF si-
cherte, obwohl das Investitionsprogramm
„Zukunft Bildung und Betreuung“ von
dem in den letzten 4 Jahren 7.200 Schu-
len profitiert haben, beendet wurde, die
weitere Finanzierung der Serviceagentu-
ren in den Ländern zu.

In der Januar-Ausgabe, einer Sonder-
ausgabe anlässlich der Grünen Woche
in Berlin, der Zeitschrift „Ess-Klasse
Junior. Das Entscheidermagazin für
Kinder- und Schülerverpflegung“ er-
schien ein Beitrag von unserem Vor-
standsmitglied Hella Lopez. Sie bedau-
ert die sehr unterschiedlichen Qualitäts-
standards in den Schulkantinen und plä-
diert für eine steuerliche Befreiung von
Schulessen, das durch Eltern- oder För-
dervereine organisiert wird.

Am 20. Januar reagierte Dr. Sven Ba-
de, Vorsitzender des elternbund hessen
in einer Presseerklärung auf die Aussa-
gen des Vorsitzenden der Kultusminis-
terkonferenz, Ludwig Spaenle. Dieser
hatte in einem Interview mit der Frank-
furter Rundschau das „differenzierte
Schulwesen“ in der Bundesrepublik ge-
lobt. Dr. Sven Bade hielt dagegen: „Das
gegenwärtige Schulsystem diskriminiert
in sozialer und ökonomischer Hinsicht.“

Am 6. Februar fand in Frankfurt das
5. Hessische Sozialforum statt: „Hessen
in der Krise: Armut, Arbeitslosigkeit
und Bildungsnotstand abwenden!“. Im
Workshop „Bildung“ diskutierte der Vor-
sitzende des elternbund hessen, Dr. Sven
Bade, mit Carmen Ludwig, stellvertreten-
de Vorsitzende der GEW Hessen. Seine
Thesen finden Sie auf der Homepage.

Am 24. Februar tagte zum ersten Mal
die „Bildungspolitische Runde“ der
Hessischen SPD, eine Expertenrunde,
die vom Landesvorsitzenden Thorsten
Schäfer-Gümbel einberufen wurde. Dr.
Sven Bade gehört als Vertreter des eltern-
bund hessen diesem Gremium an.



ebh-intern +++ ebh-intern                                ebh-intern +++ ebh-intern  21

Unsere Kontaktstellen
elternbund hessen e.V.
ebh-Geschäftsstelle Frankfurt
Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt/Main
Tel. 069-55 38 79, Fax 069-596  26 95
E-Mail: info@elternbund-hessen.de
Büro-Zeiten: Montag, Dienstag und
Donnerstag von 12.00 bis 15.00 Uhr.
An den anderen Tagen ist der Anruf-
beantworter eingeschaltet. Sie errei-
chen uns rund um die Uhr per Fax
und per E-Mail.

ebh-Kontaktstelle Darmstadt-Dieburg
Barbara Walter
Tel.: 06167-535 
Fax: 06167-91 36 08, 
ebh-kontaktstelle.bwalter
@t-online.de

ebh-Kontaktstelle Frankfurt
Michael Pachmajer
Tel.: 069 – 70 79 44 84
michael.pachmajer@gmail.com

ebh-Kontaktstelle Fulda
Helmut Reinke
Tel.: 06659-28 57
Fax: 06659 – 98 78 93
helmut.reinke@t-online.de

ebh-Kontaktstellen Kassel-Nordhessen
Christine Becker
Tel.: 0561-521 45 24 
Fax: 0561-521 45 25
christine.becker@freenet.de

Hella Lopez 
Tel.: 0561-941 34 34
Hella.Lopez@t-online.de

ebh-Kontaktstelle Main-Kinzig-Kreis
Horst Schmidt
Tel.: 06101-53 10 75
ebh-mainkinzig@email.de

ebh-Kontaktstelle Main-Taunus-Kreis
Regina Vischer 
Tel.: 06192-421 98
Fax: 06192-40 27 73
regina_vischer@yahoo.de

ebh-Kontaktstelle Marburg
Gabriele Leder
Tel.: 06421-643 77
Fax: 06421-61 78 63
ebh-marburg@gmx.de

ebh-Kontaktstelle Offenbach
Christiane Mikesic-Golz
Tel.: 06186-912267
christiane.golz@zlog.de

ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn  
Tel.: 06122-63 26

Kerstin Geis
Tel.: 0611-724 76 73
kerstin_geis@hotmail.com
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ebh-Mitglieder-
versammlung 2009
Die jährliche Mitgliederversammlung
des elternbund hessen fand am 
28. November in der Integrierten 
Gesamtschule Nordend in Frankfurt
statt. In Anbetracht der Tatsache, dass
am 1. November das 30-jährige
Jubiläum mit einer großen Matinee in
Gießen gefeiert wurde, hatte der Vor-
stand entschieden, dass die diesjährige
Mitgliederversammlung nur im kleinen
Rahmen stattfinden sollte. 

ebh-Mitglieder bekommen auf Anfrage
das Protokoll der Mitgliederversamm-
lung zugeschickt. Anruf (069-55 38 79)
oder E-Mail (info@elternbund-
hessen.de) genügt!

In eigener Sache

Neu im ebh-
Vorstand:

Hella Lopez
Ich bin 55 Jahre. Ich habe sieben Jahre in
den USA gelebt, wo ich unter anderem im
Kindergarten und als Deutschlehrerin in
der Grundschule und für Soldaten gear-
beitet habe. Ich bin seit 1998, der Kinder-
gartenzeit meines Sohnes, in der Eltern-
arbeit aktiv. Inzwischen ist mein Sohn 
16 Jahre und besucht die 11. Klasse eines
beruflichen Gymnasiums.

In der Grundschule und in der weiter-
führenden Schule, einer Integrierten Ge-
samtschule, war ich Klassen- und Jahr-
gangselternbeirat. Ich wurde 2005 in den
Stadtelternbeirat gewählt, dem ich noch
immer angehöre. Von 2007 bis 2009 war
ich Mitglied im Landeselternbeirat Hes-
sen. Als Delegierte des Landes Hessens
gehörte ich dem Bundeselternrat als Ver-
treterin der Gesamtschulen an und wurde
dort im Herbst 2008 stellvertretende Vor-

sitzende. Ich engagiere mich als Vorlese-
patin für Kindergartenkinder und Hort-
kinder und gebe als Sarah-Wiener-Bot-
schafterin Kochkurse in Grundschulen
und Oberstufengymnasien.

Schulernährung und Inklusion sind meine
Schwerpunkte in der Elternarbeit. Die
Umsetzung des Artikels 24 der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen ist mir wichtig. Auch die
Integration von Kindern und Eltern mit
Migrationshintergrund nehmen einen
großen Stellenwert in meiner Arbeit ein.
Ich bemühe ich mich als MINT-Botschaf-
terin Mädchen und Frauen für technische
und naturwissenschaftliche Berufe zu be-
geistern.

Elternarbeit ist wichtig. Deshalb habe ich
mich als ELAN-Multiplikatorin (= Traine-
rin für Elternvertreter) ausbilden lassen.
Ausbildungsthemen waren z. B.: Schul-
recht, Elternrecht, Schulentwicklung
(selbständige Schule, Bildungsstandards
usw.), Erziehungsvereinbarungen etc. Das
ELAN-Programm ist ein Kooperations-
projekt von Kultusministerium und Lan-
deselternbeirat und basiert auf der Wies-
badener Erklärung vom 18. Dezember 

2001. Unter dem Titel: „Gemeinsame
Erziehungsverantwortung in Schule und
Elternhaus stärken“ heißt es u. a., dass
die Erziehungsverantwortung als gemein-
same Aufgabe von Schule und Elternhaus
gesehen wird und zur Stärkung des Selbst-
vertrauens, der Erziehungskompetenz und
der Erweiterung der Handlungskompe-
tenz der Eltern beitragen soll. Die Ausbil-
dung zum „ELANIE“ dauert ein Jahr und
wird anschließend in Werkstätten vertieft
und weiterentwickelt. Die ELANIES bilden
regionale Steuerungsgruppen, die in den
staatlichen Schulämtern angesiedelt sind.
Diese unterstützen die Arbeit der ELANIES
und helfen bei der Vorbereitung der Veran-
staltungen für interessierte Eltern. 

Demnächst werde ich die ersten Schritte
als Eltern-peer bei der Schulinspektion wa-
gen. (Siehe Bericht auf Seite 10).

Ich freue mich darauf, den elternbund
hessen in Kassel und Nordhessen zu un-
terstützen. Sprechen Sie mich an, wenn
Sie Unterstützung brauchen oder Fragen
haben. Sie können mich erreichen unter:
Tel.: 0561-941 34 34
Mobil: 0170-480 69 24
E-Mail: Hella.Lopez@t-online.de
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Alle Angaben ohne Gewähr!

Abendveranstaltungen
„Erziehen und Lehren“
mit Prof. Dr. Hansjörg Neubert 
(Freie Universität Berlin)
Mittwoch, 21. April 2010, 19.30 Uhr 
Frankfurt, Heinrich-von-Gagern-
Gymnasium
Stadtelternbeirat Frankfurt und 
Verein Eltern für Schule
Unkostenbeitrag: 3,00 Euro
www.steb-ffm.de

„Train your Brain. Neurofeedback 
bei ADHS“ mit Dr. Ute Strehl 
(Universität Tübingen)
Mittwoch, 27. Okt. 2010, 19.30 Uhr
Frankfurt, Ort wird noch bekannt 
gegeben
Stadtelternbeirat Frankfurt und 
Verein Eltern für Schule
Unkostenbeitrag: wird noch bekannt
gegeben
www.steb-ffm.de

Tagesveranstaltungen
„Projekt Schnecke – 
Bildung braucht Gesundheit“
Samstag, 5. Mai 2010, 9.00-18.00 Uhr
Wetzlar, Goethe-Schule
Eine Fachtagung des Kultusministeriums
Hessen in Kooperation mit der
Unfallkasse Hessen. 
Eine Anmeldung ist erforderlich. 
Teilnahmegebühr:
49,00 bzw. 54,00 Euro
Kinderbetreuung für Kinder 
ab 5 Jahre: 20,00 Euro
Ausführliche Informationen auf der 
ebh-Homepage.

Wochenendseminare
„Argumentationstraining gegen
Stammtischparolen”
Sa. 28. - So. 29. Aug. 2010, Kronberg/Ts.
Wer kennt sie nicht, Sprüche und Parolen,
die nicht nur an Stammtischen geäußert
werden? Wieso fallen uns die besten Argu-
mente meistens erst hinterher ein? Das
Seminar bietet sowohl einen Übungsraum
für kommunikative Kompetenzen als auch
ein Training zur Zivilcourage. Eltern und
Jugendliche ab 15 Jahre sind eingeladen,
sich aktiv an den Übungen zu beteiligen,

um ihre Kommunikationsfähigkeit in
schwierigen Situationen zu verbessern.
Für Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche
stehen in begrenzter Zahl Plätze zur Ver-
fügung. Ein Seminar für Eltern, die in
Frankfurt wohnen und/oder arbeiten.
Information und Anmeldung: 
Arbeit und Leben (VHS/DGB), 
Angela Fischer
Tel.: 069 / 212 376 56 und 212 379 66,
Fax: 069 / 212 398 25

Wochenseminare
Wie funktioniert Schule in Finnland?
Mo. 7. – Fr. 11. Juni 2010
Helsinki (Finland) (Bildungsurlaub)
Finnland steht seit Jahren bei den Pisa-
Tests an der Spitze. Von dort wollen wir
uns eine Woche lang Anregungen für das
deutsche Bildungssystem holen. Während
der Seminarwoche gibt es neben Besu-
chen verschiedener Bildungseinrichtun-
gen (Schulen, Kindergarten) auch Diskus-
sionen mit Fachleuten über das pädagogi-
sche Grundverständnis in der finnischen
Gesellschaft.
Teilnahmebeitrag: 380 Euro (ohne Flugko-
sten). Die Anreise erfolgt individuell. 

„Gewaltfreie Kommunikation – Soziale
Konflikte friedlich und konstruktiv lösen.“
Mo. 12. – Fr. 16. Juli 2010
Oppenau (Schwarzwald)
(Bildungsurlaub mit Kinderbetreuung für
Kinder von 3 bis 12 Jahre)
Die Frage, wie wir Spannungen und einer
Eskalation von Konflikten im beruflichen
und privaten Alltag wirkungsvoll begeg-
nen können, beschäftigt uns immer wie-
der. Die Gewaltfreie Kommunikation (GfK)
hat sich weltweit in vielen Zusammenhän-
gen als Konfliktlösungsmodell bewährt.
Sie ist Methode und Haltung zugleich, was
sich in einer Sprache des Respekts und
der Wertschätzung für sich selbst und an-
dere ausdrückt.
Das Seminar ist als Lehrerfortbildung an-
erkannt (40 Leistungspunkte).
Teilnahmebeitrag: 250,00 Euro; Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder: 320,00 Euro; 
Kinder bis 12 Jahre: 60,00 Euro.

Erziehung heute: 
Harte Linie oder weiche Welle?
Mo. 18. - Fr. 22. Okt. 2010, Roes (Eifel)
(Bildungsurlaub mit Kinderbetreuung für
Kinder von 3 bis 12 Jahre)
Fragen, die in diesem Seminar diskutiert

werden, sind u. a.: Welches Menschenbild
liegt den verschiedenen Erziehungsstilen
zugrunde? Hat die Kuschelpädagogik ver-
sagt? Welche Grenzen brauchen Kinder?
Sind Tugenden wie Ordnung, Fleiß und
Pünktlichkeit wichtig?
Teilnahmebeitrag: 230,00 Euro; Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder: 300,00 Euro;
Kinder bis 12 Jahre: 60,00 Euro.

Sprache-Macht-Beziehung. Macht-Bezie-
hung-Sprache? Beziehung-Macht-Sprache!
Mo. 18. - Fr. 22. Okt. 2010
Oppenau (Schwarzwald)
(Bildungsurlaub mit Kinderbetreuung für
Kinder von 3 bis 12 Jahre)
Grenzen setzen, „Nein“ sagen und es aus-
halten! Macht annehmen und achtsam
durchsetzen. Umgang mit Stärken und
Schwächen, um z. B. aus der eigenen Rol-
le auszubrechen, alte Verhaltensmuster
aufzudecken. Machtstrukturen öffentlich
machen und in Frage stellen. Mit verschie-
denen Methoden, auch Gestalt- und Rol-
lenspielen, wollen wir uns diesem Thema
nähern.
Teilnahmebeitrag: 250,00 Euro; Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder: 320,00 Euro;
Kinder bis 12 Jahre: 60,00 Euro.

Informationen und Anmeldung
DGB-Bildungswerk Hessen e. V.
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
Tel.: 069 / 273005-61
Fax: 069 / 273005-66
info@dgb-bildungswerk-hessen.de

Hinweise
Elternkurse „Starke Eltern – 
Starke Kinder“ werden
vielerorts angeboten.
Schauen Sie im Internet
unter www.kinderschutz-
bund-hessen.de und
www.kinderschutzbund-frankfurt.de

ELAN – Eltern schulen aktive Eltern
Im Rahmen des ELAN-
Programms werden in
ganz Hessen Fortbil-
dungen für Eltern an-
geboten. Erkundigen
Sie sich beim Fortbildungs-
dezernenten im Staatlichen Schulamt
vor Ort oder unter 
www.leb-hessen.de Elternfortbildung

Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
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ADHS: Internetangebot für betroffene Schüler und deren ElternEin umfangreiches Informations- und Hilfsange-bot für Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) stellt das zentraleadhs-netz bereit. Das Online-Angebot richtet sichsowohl an Betroffene als auch an deren An-gehörige. www.zentrales-adhs- netz.de

Kinder und Medien
Die Internetseite www.schau-hin.info bietet viele Informatio-

nen und Tipps für Eltern mit Kindern, die die Medienwelt ent-

decken. Umgang mit Medien, Computerspielsucht vorbeugen,

Schutz der persönlichen Daten, Umgang mit Cybermobbing

usw. Es gibt auch eine Telefon-Hotline: 030 – 4000 599 59.

Kultur macht SchuleDie Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung e.V. (BKJ) gibt Hilfestellungen für
das Gelingen von Kooperationen zwischen Schu-
len und kulturellen Einrichtungen. Sie informiert
über kulturelle Bildung in den Schulen und unter-
stützt Lehrerinnen und Lehrer mit Materialien für
eine kulturelle Schulentwicklung. Informationen
unter www.kultur-macht-schule.de

Lernarchiv Lärm
Lärm ist ein unterschätztes gesundheitliches

Risiko: im Lernarchiv Lärm finden Sie Materialien,

die praktische Möglichkeiten zur Einbettung der

Lärm-Thematik in den Unterricht aufzeigen möch-

ten. Weitere Infos: http://lernarchiv.bildung.hes-

sen.de/sek_i/biologie/themen/mensch/sinnes-

physiologie/ohr/laerm/index.html

Weißt du - such’
isch Qualität! 

Korrreeekt!

„Meine Stadt mit
vielen Gesichtern“
ist der Titel eines Malwettbe-
werbs des Lions Clubs Frankfurt
Eschenheimer Turm und des Leo
Clubs Frankfurt Mainhattan.

Die Ziele dieses Malwettbewerbs sind:
• Förderung der Inklusion von
Schülern/innen mit Behinderungen in
den Regelklassen gemäß der Behinder-
tenrechtskonvention
• Sammlung von Geldern für den Ein-
satz von Moderatoren zur Unterstüt-
zung der Schulen und Lehrer für die
Umstellung auf einen integrativen Un-
terricht
• Erzeugung einer größeren Sensibi-
lität bei den Schülern hinsichtlich der
Integration von Menschen mit Behin-
derungen

Hintergrund:
Derzeit haben im Rhein-Main-Gebiet
13.430 Schüler/innen einen sonder-
pädagogischen Förderbedarf. Nur

1.585 Schüler/innen (ca. 12 %) werden
im Rahmen eines gemeinsamen Unter-
richts an Regelschulen beschult. So
gibt es z. B. in Frankfurt derzeit nur
zehn Grundschulen und fünf weiter-
führende Schulen, die inkludierend
arbeiten (ca. 10 %).

Immer mehr Eltern wünschen die Be-
schulung ihrer Kinder mit Behinderun-
gen im Rahmen des gemeinsamen Un-
terrichts. Durch die Ratifizierung der
Behindertenrechtskonvention hat sich
die Bundesrepublik zur deren Umset-
zung verpflichtet. Dies beinhaltet
auch das Recht auf Beschulung im
Rahmen eines inklusiven (oder inte-
grativen) Unterrichts an der Regel-
schule (Artikel 24). Mittelfristig wird es
immer mehr Angebote für die integra-
tive Beschulung von Kindern und Ju-
gendlichen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf geben müssen.

Die Zahl der Schulen, die ihr schuli-
sches Angebot in Richtung einer inte-
grativen Beschulung weiterentwickeln
wollen, nimmt zu. Schon heute liegen

konkrete Anfragen von Schulen bei
den Schulämtern vor. Da dieser Pro-
zess gut vorbereitet und begleitet sein
muss, brauchen die Schulen externe
Begleitung in Form von Moderatorin-
nen und Moderatoren. Diese helfen
den Schulen, die erforderlichen Um-
stellungen in organisatorischer und
pädagogischer Hinsicht zu bewältigen.
Da die verfügbaren Mittel begrenzt
sind, müssen sich die interessierten
Schulen bei den Schulämtern bewer-
ben, um Moderatorinnen und Modera-
toren zugeteilt zu bekommen. Der
Malwettbewerb soll helfen genug Geld
zu sammeln, so dass für möglichst alle
sich bewerbenden Schulen Moderato-
rinnen und Moderatoren verfügbar
sind.

Termin: Einreichung der Bilder 
bis 14. Mai 2010

Weitere Informationen im Internet un-
ter www.schueler-fuer-schueler.org
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Drei sehr hilfreiche Elternratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!

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

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 Schulelternbei-
rat, 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.

Überarbeitete 
2. Auflage

Unser bewährter
Elternratgeber I 

in überarbeiteter 
4. Auflage

Hinweis:
Eine Änderung des Schul-

gesetzes macht einige Korrek-
turen/Ergänzungen in unseren Rat-
gebern erforderlich. Diese finden Sie

auf unserer Homepage:
www.elternbund-hessen.de, 

Publikationen, 
Broschüren

el
te

rn
br

ie
f 

10
1/

II
/2

01
0

Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

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

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069-5 96 26 95

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
..... Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat
..... Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...
..... Exemplar(e) Die Schulkonferenz
..... Exemplar(e) Länger gemeinsam lernen
O .Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

Vorname: ........................................... (Bitte Tel.-Nr. für Rückfragen) .........................

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

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

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

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

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

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung


