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cke Liebe Leserinnen und Leser,

im letzten ebh-elternbrief hatten wir Sie gefragt,
ob Sie Interesse hätten an einer Mitarbeit in der
Redaktion des ebh-elternbriefs. Es gab einige
wenige Rückmeldungen, aber wir könnten noch
mehr Unterstützung gebrauchen. Deshalb: Wenn
Sie noch im Entscheidungsprozess sind, melden
Sie sich telefonisch (069-55 38 79) oder per 
E-Mail (redaktion@elternbund-hessen.de). Auch
wenn Sie nicht viel Zeit haben: Wenn viele Men-
schen ein bisschen Zeit investieren und Ideen
einbringen, hilft auch das weiter.

Thema des jetzt vorliegenden ebh-elternbriefs ist
die „Selbstständige Schule“, ein Projekt des
Kultusministeriums, über das viel gesprochen
wird. Aber bisher kommt vom Ministerium wenig
Konkretes. Die Novellierung des Schulgesetzes,
die Bedingung für die Umsetzung ist, ist nicht
vor Schuljahresbeginn 2012/2013 zu erwarten.

So wissen wir immer noch nicht „was“:  Über
welche Fragen dürfen die Schulen selbstständig
entscheiden? Dürfen Sie flexibler mit den Lehr-
plänen umgehen? Dürfen Sie über Personalfra-
gen und über ihre Finanzen selbstständig ent-
scheiden? 

Wer entscheidet in der „Selbstständigen
Schule“? Der „starke Schulleiter“, von dem in
der Koalitionsvereinbarung die Rede war? Oder
ein demokratisch legitimiertes Gremium, in dem
alle Gruppierungen vertreten sind? 

Wie wird die personelle und finanzielle Ausstat-
tung der „Selbstständigen Schule“ sein? Bekom-
men die Schulen die notwendige Mittel oder wird
es darauf hinauslaufen, dass die Verantwortung
für die Mangelverwaltung von den Schulämtern
auf die Schulen verlagert wird? Das sind alles
noch offene Fragen.

Vieles spricht für eine größere Selbstständigkeit
und mehr Selbstverantwortung der einzelnen
Schulen. Aber es darf auf keinen Fall so werden
wie bei G8: Erst wird eine Reform kurzfristig
verordnet und danach fängt man langsam an, die
Bedingungen dafür zu schaffen. 

Seien wir also wachsam! 
Redaktion ebh-elternbrief

Hannah de Graauw-Rusch

Wir danken Ernst Böse, der uns die Karikatur 
für das Titelbild zur Verfügung gestellt hat.
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Der elternbund hessen trauert
um Ludwig von Friedeburg
Am 17. Mai starb der frühere hessische Kultusminister
und langjährige Direktor des Frankfurter Instituts für
Sozialforschung, Prof. Dr. Ludwig von Friedeburg. 
Er war dem elternbund hessen seit seiner Gründung
sehr verbunden.

Als Georg August Zinn ihn 1969 als Kultusminister in
sein Kabinett holte, war er Direktor des Instituts für
Sozialforschung – ein Wissenschaftler als Kultusminis-
ter, das war eher ungewöhnlich. Gerne erzählte Ludwig
von Friedeburg von dieser „neuen Zeit“ nach 1968, als
das Wort von Willy Brandt „Mehr Demokratie wagen“
den Zeitgeist wiedergab. Auch im Bildungsbereich gab
es diese Aufbruchstimmung.
Nachdem Georg Picht in seiner
Artikelserie „Die deutsche
Bildungskatastrophe“ dargelegt
hatte, dass bestimmte Bevölke-
rungsgruppen (zusammengefasst
in der Kunstfigur des „katholi-
schen Mädchens vom Lande“)
keine Chance auf höhere Bil-
dung hatten, waren sich alle
einig, dass es höchste Zeit war,
die Begabungsreserven auszu-
schöpfen. Genau das machte
Ludwig von Friedeburg zu sei-
ner Aufgabe: Chancengleichheit
in der Bildung – unabhängig
von der sozialen Herkunft.

Die Kernpunkte seiner Schulpolitik waren die Einrich-
tung von Förderstufen, Gesamtschulen und Ganztags-
schulen sowie neue Lehrpläne in Form von schulform-
übergreifenden Rahmenrichtlinien. 

Als Ludwig von Friedeburg 1969 Minister wurde, gab es
in Hessen vier Integrierte Gesamtschulen. Zum Ende
seiner Amtszeit (1974) waren es 64 Integrierte und mehr
als 50 Kooperative Gesamtschulen – die wegen der
steigenden Schülerzahlen notwendig waren.

Aber es gab Widerstand gegen von Friedeburgs Schul-
politik. Die neuen Lehrpläne, die Hessischen Rahmen-
richtlinien, waren sehr umstritten, insbesondere die
Rahmenrichtlinien für Deutsch und Gesellschaftslehre,
die auf emanzipatorischen, gesellschaftskritischen
Sozialisations- und Kommunikationstheorien basierten -
was einen bei diesem Kultusminister, Direktor des Insti-
tuts für Sozialforschung, nicht überraschen dürfte. 

Gegenwind kam insbesondere von der Mittel- und Ober-
schicht, die in der zunehmenden Zahl der Abiturien-
tinnen und Abiturienten – und damit mehr Bewerbe-
rinnen und Bewerber für die knappen Studienplätze –
eine Bedrohung für die Privilegien ihrer eigenen Kinder
sahen. Ludwig von Friedeburg nannte es „die Brut-
pflege der Privilegierten“.

Die CDU stellte sich an die Spitze der Bewegung: Bei
einer großen Demonstration in Wiesbaden marschierte
Alfred Dregger mit Frau und sechs Kindern in der vor-
dersten Reihe. Die CDU predigte „den Untergang des
Abendlandes“, und Roland Koch soll gesagt haben,
dass Ludwig von Friedeburg mit seiner Schulpolitik
Hessens CDU wahrscheinlich mehr neue Mitglieder zu-
geführt habe als jeder andere. CDU-Mitglieder gründe-
ten den Hessischen Elternverein, der sich nunmehr als

Sprachrohr „der hessischen
Eltern“ vehement gegen die
schulpolitischen Entwicklun-
gen zur Wehr setzte. Deshalb
sagte Ludwig von Friedeburg
dem ebh gerne scherzhaft:
„Eigentlich habe ich den
Hessischen Elternverein
gegründet, aber Mitglied bin
ich bei Euch!“

Es blieb nicht bei politischen
Protesten, es gab auch persön-
liche Diffamierungen. So
schrieb die FAZ jahrelang
wahrheitswidrig, dass Ludwig
von Friedeburg zwar die
Gesamtschule predigte, aber

seine eigenen Kinder das Internat Salem besuchten. In
Wirklichkeit waren seine Kinder auf der Ernst-Reuter-
Schule, einer der ersten Integrierten Gesamtschulen in
Hessen.

Bis zuletzt hat Ludwig von Friedeburg sich unermüdlich
für sein Ideal der gleichen Bildungschancen für alle
Kinder eingesetzt. Bis zuletzt war er Gast auf vielen
Kongressen und Veranstaltungen. Und bis zuletzt konnte
er sein Publikum fesseln mit seinem großen Wissen,
seinem scharfen Verstand, seinem Temperament und
seiner – man kann es wirklich so sagen – jugendlichen
Begeisterung.

Ludwig von Friedeburg, der uns wichtig war und
Orientierung gab, wird uns fehlen. Der elternbund
hessen wird sein Andenken in Ehren halten.

Foto: Uwe Dettmar, Frankfurt
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Das gesamte Schul-
wesen steht unter der Aufsicht des
Staates (GG Art. 7 Abs. 1). Ziel der
Erziehung ist, den jungen Menschen
zur sittlichen Persönlichkeit zu bil-
den, seine berufliche Tüchtigkeit und
die politische Verantwortung vorzu-
bereiten zum selbstständigen und ver-
antwortlichen Dienst am Volk und
der Menschheit durch Ehrfurcht und
Nächstenliebe, Achtung und Duld-
samkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaf-
tigkeit (Hess. Verfassung Art. 56).

An der Verwirklichung dieses hohen
Anspruchs unserer Verfassung muss un-
unterbrochen gearbeitet werden. Der
Zustand der Politik, Wirtschaft und der
gesamten Gesellschaft in unserem Land
zeigt, wie viele Lichtjahre wir davon
entfernt sind, dass sittliche Persönlich-
keiten durch Ehrfurcht und Nächsten-
liebe, Achtung und Duldsamkeit, Recht-
lichkeit und Wahrhaftigkeit dem Volk
und der Menschheit – sowie, so muss
man die Verfassung ergänzen, allen
Lebewesen auf unserer Erde bzw. der
Natur – dienen.

Der Berufsstand der Lehrer bildet davon
keine Ausnahme. Nun wirkt nachweis-
lich die beste Erziehung durch das gute
Vorbild. Nur verbal von jungen Men-
schen Einstellungen und Verhaltenswei-
sen zu fordern, diese selbst aber nicht zu
beachten, führt zu dem weit verbreiteten
Menschentyp, der aufgrund eines vorge-
spielten Erscheinungsbildes – mehr
Schein als Sein – sich erfolgreich gegen
andere durchsetzt und dies nicht im
Dienste am Volk oder der Menschheit,
sondern dem seines Eigennutzes. Heute
gilt es als wichtige – vom hessischen In-
terimsschulminister des Jahres 2008 an-
erkannte – Kompetenz fürs (Berufs-)
Leben, die man informell an den Schu-
len lernt, so zu erscheinen als wisse und
könne man etwas. Viele sind damit er-
folgreich und booten andere aus, die
ehrlicher sind, und gelangen so in
Führungspositionen in Politik und Wirt-

schaft, wo sie die Regeln und die Zu-
kunft des Landes bestimmen. Erst, wenn
auch Lehrer als sittliche Persönlichkei-
ten Verantwortung für Bildung und Er-
ziehung jedes einzelnen Schülers über-
nehmen und diesen mit Ehrfurcht und
Nächstenliebe, Achtung und Duldsam-
keit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit
begegnen, kann der Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag unserer Verfassung ver-
wirklicht werden. Das gleiche gilt
selbstverständlich auch für die Erzie-
hung durch die Eltern; da diese aber
nicht im gleichen Maße unter der Auf-
sicht des Staates stehen und weniger
kontrollierbar sind, sei dies nur am Ran-
de erwähnt; Gleichwohl sollten auch
Eltern sich selbst zu jenen sittlichen
Persönlichkeiten erziehen, die eine
friedliche und demokratische Gesell-
schaft als Voraussetzung braucht.

Selbstständigkeit ist eine Form der Frei-
heit. Diese bedeutet aber nicht Willkür!
Wenn ein Schulleiter oder eine Schullei-
terin von einem Schulleiterseminar mit
einer Anstecknadel mit der Aufschrift
„Führungskraft“ in die Schule zurück-
kehrt, dann zeigt dies eine sittlich unrei-
fe Persönlichkeit, die ihre Machtpositi-
on sichtbar machen will, um sie gegen
die Lehrer durchzusetzen. Wenn man
nur die eigenen Konzepte und Vorstel-
lungen durchsetzen will und die der ein-
stigen Kollegen in den Wind schlägt,
entsteht ein demotivierendes Klima des
Misstrauens, des Ärgers, der Frustratio-
nen. In der Schule soll der Schulleiter
nur repräsentative und administrative
Aufgaben haben; er kann keine Füh-
rungskraft im Sinne eines Managers ei-
nes Wirtschaftunternehmens sein – übri-
gens wird auch an guten Management-
schulen gelehrt, dass schlanke Hierar-
chien und ein kommunikativer statt
willkürlicher Führungsstil produktiver
sind –, denn er ist Kollege unter gleich
Gebildeten; diese zu degradieren, weil
man sich herausheben möchte (Narziss-
mus, weil man sich für etwas Besseres
hält, oder Egoismus, weil man mehr

verdienen will, führt zu Ärger und Fru-
stration und damit zu Reibungsverlusten
durch innere Emigration und Dienst
nach Vorschrift. Engagement wird auf
diese Weise zunichte gemacht. 

Es ist wie mit den Schülerinnen und
Schülern, deren Neugier und Interesse
in der weiterführenden Schule schnell
durch Druck und Zwang verdrängt wer-
den; innerhalb kürzester Zeit hat die
Schule erreicht, dass Schüler nur noch
auf Notendruck reagieren (Zitat aus
einer Mathematikkonferenz an einem
Gymnasium). 

Der Koalitionsvertrag der gegenwärti-
gen Landesregierung meint offenbar
den Schulleiter, wenn von selbstständi-
ger Schule die Rede ist. Selbstständige
Schule kann aber nur gelingen, wenn
man darunter die gesamte Schulgemein-
de versteht und diese auf demokratische
Weise Schule gestaltet. Anstatt den
Schulleiter mit mehr Macht und diszi-
plinarischen Mitteln auszustatten, wäre
es also zielführender, die innerschuli-
sche Demokratie weiterzuentwickeln.

Um Freiheit und Demokratie zu verwirk-
lichen, muss man sie in den Schulen
nicht nur theoretisch lehren, sondern sie
müssen praktiziert werden. Was bedeutet
das aber, Freiheit und Demokratie in den
Schulen zu praktizieren? Eigentlich er-
forderte Freiheit die Abschaffung der
Schulpflicht. Im Artikel 12 (1) des
Grundgesetzes steht: Alle Deutschen ha-
ben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und
Ausbildungsstätte frei zu wählen.

Historisch hat die Schulpflicht gute
Gründe, stellte sie vor allem das Recht
der Kinder und Jugendlichen auf Bil-
dung und Erziehung und die Pflicht der
Eltern sicher, sie in die Schule zu
schicken, und entzog sie so der Kinder-
arbeit. Aber sie steht im Widerspruch
zum verfassungsrechtlich garantierten
Freiheitsanspruch eines jeden Bürgers.
Nun würden Kinder und Jugendliche
sicherlich gerne in die Schule gehen,
wenn sie ihnen eine förderliche Ent-
wicklungsumgebung und interessanten
Unterricht böte. Bitte verstehen Sie
mich nicht falsch: Ich bin nicht für die
ad hoc Abschaffung der Schulpflicht;
aber wir sollten unsere Schulen so at-
traktiv für Kinder und Jugendliche ma-
chen, dass diese gerne hingehen, ihre
Neugierde befriedigen, frei ihre Persön-

Selbstständigkeit
kann kein Wert 
an sich sein
Von Sven Bade
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lichkeit entfalten können, und sie dabei
nicht als Zwang empfinden. Wir müssen
zuallererst darauf achten, dass ihre Mo-
tivation nicht zerstört und durch Zwang
und Notendruck ersetzt wird. Das führt
zu den Verhältnissen, die wir heute vor-
finden, dass nur kurzfristig für Arbeiten
gelernt wird, was danach alles mög-
lichst schnell wieder vergessen wird.
Fragen wir Schüler zu Unterrichtsinhal-
ten der verschiedenen Fächer müssen
wir mit Erschrecken feststellen, dass
fast nichts hängen geblieben ist. Damit
ist die viele Zeit, die Kinder und Ju-
gendliche die Schulbank drücken müs-
sen, verschwendete Lebenszeit und
Freiheitsberaubung. Dies ist Missbrauch
an den jungen Menschen. Wir als Ge-
sellschaft haben also die Pflicht, den
jungen Menschen attraktive Schulen zu
bieten. Wir dürfen dafür auch keine
Kosten scheuen. Die neuen Sparpläne
des Ministerpräsidenten Koch (bald a.
D.), den Rotstift auch an Schulen und
Hochschulen anzusetzen, sind absolut
kontraproduktiv und deshalb strikt ab-
zulehnen. 

In diesem hier nur flüchtig skizzierten
Rahmen muss man die Selbstständige
Schule betrachten. Es wird deutlich,
dass Selbstständigkeit kein Wert an sich
sein kann, sondern dass Selbstständig-
keit nur zweckmäßig sein kann bei kla-
ren Zielen und bei entsprechend förder-
lichen Bedingungen. Was richtig er-
kannt wurde ist, dass mehr Freiheit auch
mehr Verantwortung bedeutet. Das gilt
für jeden Einzelnen in der Schule: für
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte,
Schulleitung, Eltern. Die externe Kon-
trolle durch die Schulaufsicht hat nie
wirklich funktioniert. Sie kann es auch
nicht. 

Wir brauchen aus eigenem Antrieb ver-
antwortlich handelnde und sittlich integre
Lehrpersönlichkeiten, die sich selbst
und gegenseitig – auf kollegiale Weise
– kritisch überprüfen und an ihrer Ent-
wicklung arbeiten. Dazu brauchen sie
mehr Zeit als ihnen heute von der Re-
gierung zugestanden wird. Sie müssen
Stunden für Unterrichtshospitationen,
für die Reflexion und die Entwicklung
verbesserten Unterrichts sowie Fortbil-
dung erhalten. Für den sozialpsycholo-
gischen und sozialpädagogischen Be-
reich brauchen Schulen weitere Fach-
kräfte, damit entsprechende, den Fach-
unterricht lähmende Probleme gelöst

und nicht unter den Teppich gekehrt
werden. Die Forderung, dass 10 % des
Bruttoinlandsproduktes für Bildung aus-
gegeben werden sollen, ist richtig und
muss sofort erfüllt werden. Wir können
es uns auch wirtschaftlich nicht leisten,
dass die Potenziale der jungen Men-
schen nicht entfaltet werden, dass sie
stattdessen frustriert und demotiviert
werden. Das bedeutet auch eine Lehr-
stellen- und Arbeitsmarktpolitik, die
Perspektiven auf einen Beruf und Be-
schäftigung eröffnet, und nicht die auf
eine Sackgasse namens Arbeitslosigkeit. 

Die Lösung vieler Probleme die des
Rechtsradikalismus bspw. ebenso wie
die der Naturzerstörung, setzt einen
höheren allgemeinen Bildungsstatus der
Bevölkerung voraus. Nicht Wirtschafts-
wachstum durch mehr Konsum ist die

richtige Antwort auf die brennenden
Fragen der Zeit, sondern mehr Bildung
und Forschung bringen unsere Gesell-
schaft voran und machen sie zukunfts-
fähig. Das bedeutete weniger Ressour-
cenverschwendung, weniger Naturzer-
störung, weniger Müll und Abgase, we-
niger Lärm und ein glücklicheres Leben
für alle Lebewesen. 

Fazit

Lehrkräfte müssen wie auch alle Men-
schen in einer freiheitlichen und demo-
kratischen Gesellschaft, die es noch zu
verwirklichen gilt, Verantwortung für

ihr eigenes Verhalten und die Qualität
ihres Unterrichtens übernehmen, sich
kritisch selbst überprüfen, mit Kollegen
und mit der Schulgemeinde zusammen.
Wenn man Defizite erkennt, dann soll
man sich weiterbilden, an seiner Ent-
wicklung arbeiten und dies täglich in
der Unterrichtspraxis einüben. Es ist ein
permanenter lebenslanger Selbstbil-
dungs- und -erziehungsprozess nötig,
unterstützt durch Fortbildungsangebote
durch kompetente staatliche Schuläm-
ter, um sich selbst und Schule zu ver-
bessern. Wir brauchen eine offene Feh-
ler-, Kommunikations- und Lernkultur.
Wir brauchen deshalb eines gerade
nicht: den mit mehr Macht ausgestatte-
ten Schulleiter, der sich selbst auf Kos-
ten seines Kollegiums profiliert und sei-
ne Konzepte gegen dieses durchsetzt.
Wir sollten auf ein nicht-hierarchisches

System zusteuern, ein System der hori-
zontal kommunizierenden intelligenten
Hirne, in Schule und Gesellschaft. Jeder
kann dazu beitragen. Der erste Schritt
muss die Überwindung der eigenen nar-
zisstischen Dünkel und egoistischen Ta-
ten sein. Dann, wenn Schüler und Eltern
von Lehrern, das Lehrerkollegium vom
Schulleiter, und alle zusammen von
Schulaufsichtsbeamten und Kultuspoli-
tikern und -beamten ernst genommen
und einbezogen werden, kann gute
Schule gelingen.

Dr. Sven Bade ist stellvertretender
Vorsitzender des elternbund hessen
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Schon seit vielen Jahren sagen
Wissenschaftler, dass die Schule in
Deutschland sich weiter entwickeln
und verändern muss. Deutschland war
viel zu lange der Meinung, mit der
überregulierten Schule könnten gute
Ergebnisse erzielt werden. Das war
und ist ein Irrtum – wie internationale
Untersuchungen gezeigt haben.

Schulen lassen sich nicht gut von außen
steuern. Dazu sind Sie viel zu unterschied-
lich, sei es wegen der Zusammensetzung
der Schülerinnen und Schüler, der Gegend,
in der sie sich befinden oder der Lebens-
philosophie, die sie vermitteln möchten. Es
gibt viele Gründe. Das haben auch die Er-
gebnisse der Schulinspektionen gezeigt.
Viele Schulen sind auf bestimmten Gebie-
ten sehr gut, können aber wegen der unter-
schiedlichen Schwerpunkte, die sie sich
gesetzt haben, nicht richtig miteinander
verglichen werden. 

Die geplante Autonomie der Schulen ist
kein Selbstzweck, sondern eine Konse-
quenz u. a. aus den PISA-Studien. Die
Freiheit der Selbstgestaltung darf aber nicht
mit Beliebigkeit verwechselt werden. Sie
muss auf klaren Zielvorgaben und regel-
mäßig evaluierten Ergebnissen beruhen.
Das einzige und wichtigste Kriterium um
einen Vergleich in der Vielfältigkeit ma-
chen zu können, ist die Vermittlung der
Unterrichtinhalte, sprich: was können und
wissen die Schülerinnen und Schüler nach
dem Abschluss einer bestimmten Klasse.
Das ist auch für uns Eltern das Wichtigste.
Hier kommen die Bildungsstandards ins
Spiel, die jetzt eingeführt werden sollen. So
soll Schule über alle Schulformen und
Schultypen hinweg vergleichbarer und
transparenter werden.

Entwicklung und Veränderung von
innen heraus

Die Schulen können als eigenverantwortli-
che Schulen anfangen, sich von innen her-

aus in ihren Ergebnissen und
Stärken zu steuern. Mit mehr
Verantwortung können sie ihre
eigene Schule gestalten, von den
Unterrichtsinhalten bis hin zur

Organisation. Hier spielt Evaluation eine
große Rolle. Diese Evaluation muss sich
ehrlich der Frage stellen „Wo sind wir gut
und stark und wo läuft es noch nicht, wo
haben wir Schwächen?“ Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass die Schulen feststel-
len können und müssen, wo sie stehen, und
sie müssen sich weiterentwickeln und be-
reit sein, sich zu verändern. 

An dieser Evaluation müssen alle an der
Schule Beteiligten mitarbeiten, die Schul-
leitung, die Lehrerkräfte, die Schülerinnen
und Schüler und wir Eltern. Natürlich soll-
ten auch die zuständigen Schulträger zu
Veränderungen bereit sein. Die Schulen
brauchen die Hoheit über Geld und Perso-
nal. Das geht nur schrittweise, in kleinen
Etappen. Bis die Schulen tatsächlich ihr
komplettes Budget und Personal selbst ver-
walten und in eigener Verantwortung steu-
ern werden und dürfen, wird sicher noch
einige Zeit vergehen. Sie entwickeln sich
zu „eigenverantwortlichen Schulen“, die
als „lernende Schulen“ selbst an der Ver-
besserung ihrer Bildungs- und Schulqua-
lität mit den Mitteln einer qualitätsorien-
tierten Unterrichts-, Personal- und Organi-
sationsentwicklung arbeiten. Ein Modell-
versuch in der Region Kassel zeigt mit Er-
folg, wie dies alles funktionieren kann. Ei-
ne gute Schule muss sich auch gegenüber
anderen Schulen durchsetzen können. Ein
Werben der Schulen um den Schüler wird
entstehen. Die Schulen müssen sich bewei-
sen. Das ist für die Schulen ganz neu. Ich
persönlich bin gespannt, was sich da ent-
wickeln wird.

Lernen mit dieser Freiheit umzugehen

Die Schulleiterinnen und Schulleiter müs-
sen lernen mit dieser Freiheit umzugehen.
Sie müssen anfangen wirtschaftlich zu den-
ken. Jede Schule kann frei entscheiden, ob
sie zum Beispiel anstatt eine Lehrkraft ein-
zustellen, lieber Bücher anschafft oder viel-
leicht neue Sportgeräte oder Computer,
oder ein Nachmittagsangebot oder Mitta-

gessen damit finanziert. Es kann entschie-
den werden über die Profilentwicklung der
Schule, die Unterrichtsorganisation und die
Stundentafelgestaltung. Entschieden und
beschlossen wird dies von der Schulkonfe-
renz. Die Verantwortung für diese Ent-
scheidung liegt dann letztendlich bei der
Schulleitung. Sie muss die Ausgaben ver-
antworten. Wichtig ist das Ergebnis. Diese
Kriterien werden, wie schon erwähnt, über
die Schülereinwahlzahlen entscheiden.
Voraussetzung dazu ist eine weit reichende
Unterstützung der Schulleitungen, damit
sie diese neuen Aufgaben bewältigen
können.

Gemeinsam Verantwortung
übernehmen

Die gemeinsame Verantwortung von
Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehr-
kräften und Schulleitung stärkt die Schule.
Die Rolle der Schulleitung wird sich
grundlegend ändern. Schulleitung soll sich
mehr zum Vorgesetzten der Lehrkräfte ent-
wickeln. Dazu gibt es jetzt die so genannte
Schulleiterakademie. 

Auch brauchen Schulen, je nach Schul-
größe, eine Stelle, die sie bei dieser neuen
Arbeit unterstützt. Nur so ist dies möglich.
Den Schulleitungen wird die Verantwor-
tung für das Personal übertragen. Sie sind
ja bereits heute verpflichtet Mitarbeiterge-
spräche zu führen. Das funktioniert an der
einen Schule gut, an der anderen nicht.
Darüber können wir Eltern viel erzählen.
Diese Personalhoheit führt auch dazu, dass
Schulen sich ihre Lehrkräfte selbst aussu-
chen und im Umkehrschluss eventuell auch
entlassen können. Das ist für mich zum
Beispiel ein wichtiges Argument. 

Damit diese selbstständige Schule möglich
ist, muss vor allen anderen das Kultusmini-
sterium seine Hausaufgaben machen. Es
fehlen bis jetzt noch immer die verbindli-
chen Vorgaben, Erlasse und gesetzlichen
Regelungen. Außerdem fordern wir mehr
Personalkompetenz und mehr Unterstüt-
zung. Wenn diese Vorgaben und Voraus-
setzungen verbindlich erfüllt sind, werden
sich viele Schulen auf den Weg machen.

Hella Lopez ist Vorsitzende 
des elternbund hessen.

Selbstständige 
Schule – 

Chance oder 
Risiko?

Von Hella Lopez
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Wieder einmal ist die selbstständige
Schule in aller Munde und viele hof-
fen, das würde uns aus dem durch
PISA belegten Tal herausbringen.
Dabei reden Politiker schon seit vie-
len Jahren davon, den Schulen mehr
Eigenverantwortung zu geben. Doch
über die Details herrscht weiterhin
enorme Unklarheit.

Die Vorgeschichte

Lehrerinnen und Lehrer hatten schon
immer das Gefühl, dass ihre Arbeit
durch viele, zu viele Vorschriften einge-
engt ist, dass die Schulen gegängelt
werden. Als 1973 der Deutsche
Bildungsrat zur Reform von Organisa-
tion und Verwaltung im Bildungswesen
den Teil 1 mit dem Titel „Verstärkte
Selbständigkeit der Schule und Partizi-
pation der Lehrer, Schüler und Eltern“
veröffentlichte, glaubten viele junge
Lehrerinnen und Lehrer an den Auf-
bruch. Vorgeschlagen wurden inner-
schulische demokratische Gremien, die
unter Beteiligung von Eltern, Schülerin-
nen und Schülern selbst bestimmen und
kontrollieren sollten. Den 2. Teil des
Gutachtens erlebte der Bildungsrat
schon nicht mehr, er wurde wegen un-
überbrückbarer Gegensätze in der Ge-
samtschulfrage aufgelöst. Die damals
jungen und engagierten Lehrkräfte sind
heute längst pensioniert. 

Fast zwanzig Jahre nach dem Gutachten
des Bildungsrates brachte Hartmut
Holzapfel das erste Hessische Schulge-
setz ein. Er griff die alten Begründun-
gen auf: „… die Schulgemeinde muss
insgesamt abwägen, was für ihre kon-
krete Situation wichtiger und was weni-
ger wichtig ist als für eine andere.“ Und
weiter „In diese Diskussion müssen El-
tern ebenso wie Schülerinnen und
Schüler einbezogen werden, mit Verant-
wortung und Beteiligung“ (Lernen für
das 21. Jahrhundert, Wien 1997).

Ein Herzstück des Schulgesetzes war
die Schaffung der Schulkonferenz, die
in Hessen erstmalig Lehrerkräften,

Eltern, Schülerinnen und Schülern in ei-
nem bestimmenden Gremium der Schu-
le gemeinsam Stimmrecht verlieh. Wie
wir allerdings erfahren mussten, war es
ein Leichtes, dieser fortschrittlichen
Konferenz Zuständigkeiten und damit
Macht oder Einfluss zu entziehen. Wie
noch zu zeigen ist, bedarf aber die eigen-
verantwortliche Schule interner Kontrol-
len der gesamten Schulgemeinde.

Bis heute sind die Fortschritte zu mehr
Selbstständigkeit der Schule eher be-
scheiden. Daran änderte auch die größte
(und teuerste?) Schulleiterdienstver-
sammlung in der Jahrhunderthalle im
Jahre 2005 nichts Wesentliches, auch
wenn das Motto der Tagung ver-
heißungsvoll „Dienstweg – Durchgang
verboten“ klang. Vergeblich versuchten
Ministerpräsident Koch und Kultusmi-
nisterin Wolff die hessischen Schulleite-
rinnen und Schulleiter davon zu über-
zeugen, dass sie mehr Verantwortung
übernehmen sollten. Im Jahr 2010 gibt
es sogar eine Stabsstelle „Selbstständige
Schule/SV plus“. Ob sie das vermag,
was Jahrzehnte lang vergeblich versucht
wurde, bleibt abzuwarten.

Es gibt also bereits eine lange Geschich-
te, aber bis heute versteht jede(r) etwas
anderes darunter. Noch nicht einmal auf
eine einheitliche Bezeichnung konnte
man sich einigen. Zunächst war von au-
tonomer, dann von partizipativer, von
teilautonomer, (teil-)selbstständiger
oder von eigenverantwortlicher Schule
die Rede. Der Begriff eigenverantwort-
liche Schule ist noch am ehesten mit
dem gesetzlichen Auftrag der Schule
vereinbar. Die Schule soll selbst gestal-
ten und das dann auch verantworten.
Deshalb will ich im Folgenden diesen
Begriff verwenden.

Schule in eigener Verantwortung

Zwei Gründe sprechen dafür, sich die-
sem Gedanken intensiver zu widmen.
Zum einen hat die Schulforschung fest-
gestellt, Schulen sind unregierbar ge-
worden. Die Vorstellung, man könne

„oben“ auf den Knopf drücken, und un-
ten passiert das Erwartete, hat sich in
der Praxis als Illusion herausgestellt.
Schulen sind lebendige Systeme und
reagieren eben nicht nach einfachen Ur-
sache-Wirkungs-Mechanismen. Daraus
folgern die Wissenschaftler, oben müs-
sen die Rahmenbedingungen günstig
gestaltet werden und gleichzeitig muss
von unten etwas in Bewegung gesetzt
werden. Dabei muss für die Akteure
sichtbar sein, dass sich das Engagement
lohnt. Es wäre zu schlicht gedacht, dass
unter Belohnungen nur mehr Geld zu
verstehen ist. Setzen wir alle bei den
Lehrern mehr auf die menschlichen
Stärken wie Mut, Gerechtigkeit, Weis-
heit und Wissen, dann werden wir ein
mehr an Berufszufriedenheit erleben.
Anerkennung ist eben eine stärkere Mo-
tivation als Geld oder gar das Befolgen
von Anordnungen.

Zum anderen zeigen uns die Preisträger-
Schulen, dass sie ihr Handeln in die ei-
gene Hand genommen haben. Und nicht
nur die großen „Leuchttürme“, sondern
viele Schulen haben inzwischen diesen
Weg beschritten. Sie entwickelten
Selbstbewusstsein und sind bereit, für
ihr Tun die Verantwortung zu überneh-
men.

Welche Merkmale muss nun eine eigen-
verantwortliche Schule haben? Dazu ist
die Besinnung auf die zentrale Aufgabe
der Schule unerlässlich, nämlich Kinder
und Jugendliche für das Leben fit zu
machen. Sie werden in zehn oder zwan-
zig Jahren gesellschaftliche Verantwor-
tung tragen in einer Welt, die wir uns
heute noch gar nicht vorstellen können.
Nur Wissen, das nicht intelligent ge-
nutzt wird, ist nicht mehr ausreichend.
Schon der Umgang mit Fehlern zeigt
uns deutlich die Veränderung. War lan-
ge Zeit das Fehlermachen ein Mangel,
so wird es heute schon vielerorts als
willkommene Lerngelegenheit angese-
hen und genutzt.

Die Schüler von heute werden nach der
Schule ständig weiter lernen müssen,

Selbstständige Schule – 
eigentlich ein alter Hut

Von Hans-Peter Kirsten-Schmidt
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der Wandel, die Veränderung wird et-
was so Selbstverständliches werden wie
früher das Auswendiglernen langer Bal-
laden. An erster Stelle steht deshalb
mehr Verantwortung der einzelnen
Schule für die Organisation und Inhalte
des Lernens zu übernehmen. Das um-
fasst die verantwortliche Gestaltung der
Lern- und Unterrichtsorganisation, der
täglichen Abläufe, der Formen der Leis-
tungsrückmeldung, der Einrichtung von
fachübergreifenden Lernbereichen,
Fächer verbindendem Unterricht und
Jahresplänen sowie Schulcurricula. Um
keine Missverständnisse zu erzeugen,
die öffentliche Schule ist und bleibt ver-
pflichtet, Rechenschaft abzulegen. Auf
welchem Wege und in welcher Reihen-
folge sie zu dem angestrebten Ergebnis
kommen, kann den Fachleuten vor Ort
getrost überlassen werden. Mit der
Übernahme dieser Aufgabe wird die
schulische Praxis von der Schulgemein-
de verantwortet. Die Schulleitung und
die Gremien haben den Prozess zu steu-
ern und verantworten auch die strategi-
sche Entwicklung der Einzelschule. Die
eigenverantwortliche Schule folgt dem
schnellen gesellschaftlichen Wandel.
Sie kann bei der Unterrichts- und Leh-
rerversorgung, bei wechselnden Schü-
lerzahlen und sozioökonomischen Ver-
änderungen in ihrem Einzugsgebiet
schneller als bisher reagieren.

Andere Schulen – andere Lehrkräfte

Die Schule wird ganz wesentlich von

den Lehrerinnen und Lehrern getragen
und nicht jede(r) passt an jede Schule.
Deshalb ist das Personal von der eigen-
verantwortlichen Schule selbst zu ge-
winnen und auszuwählen.

Und vielleicht werden wir uns auch an
den Gedanken gewöhnen müssen, dass
die eine oder andere Schule auf viel
mehr Qualifikationen setzt als bisher
üblich. Das Team der Lehrerinnen und
Lehrer kann durch Ingenieure, Theolo-
gen, Psychologen, Erzieher, Sozial-
pädagogen und viele andere neue Kom-
petenzen hinzugewinnen. Wie bisher
schon die Lehrerkräfte einer guten
Schule ständig selbst lernen, bedarf ein
solches gemischtes Personal viel mehr
der Entwicklung, des gemeinsamen Ler-
nens. Und schließlich kann die Schule
am besten selbst entscheiden, wer wel-
che Aufgaben am besten erledigen soll-
te. So entsteht ein unverkennbares Profil
der eigenen Schule. Doch die starre Re-
gelung der Lehrerarbeitszeit, die alle
über einen Kamm schert, wird dann
wohl infrage zu stellen sein.

Und schließlich muss die Schule über
die finanziellen Mittel des Landes und
des Schulträgers  verfügen können. Die-
se sind nach den zu erreichenden Bil-
dungszielen in den schulischen Gremien
zu planen, zu beschließen und zu ver-
antworten. Die eigenverantwortliche
Schule braucht einen Handlungsspiel-
raum, um ihre Schwerpunkte im Be-
reich des Lernens, des Förderns, der

Profilbildung zu setzen. Die eigenver-
antwortliche Schule ist eine demokrati-
sche Schule, denn nur die gute Abstim-
mung zwischen allen Beteiligten kann
eine Basis für die Übernahme von mehr
Verantwortung sein. Dadurch verändern
sich die bisherigen Zuständigkeiten  so-
wohl der Leiterin/des Leiters wie auch
der Lehrerinnen und Lehrer. Sie ist eine
„lernende Schule“, d. h. sie durchläuft
einen permanenten Anpassungs- und
Lernprozess.

Dazu bedarf es der Ermunterung, des
Vertrauens und der Unterstützung.
Nicht geschicktes politisches Handeln
ist gefragt, sondern eine andere Einstel-
lung der Politiker und der Schulverwal-
tung. Es geht nicht um die Kontrollier-
barkeit der Eigenverantwortung, son-
dern um die Anerkennung und Würdi-
gung von Mut zur Veränderung. Die
Aufforderung „sei selbstständig“ ist ja
auch so paradox wie „sei spontan“ oder
„sei kreativ“. 

Hans-Peter Kirsten-Schmidt war Schul-
leiter einer Integrierten Gesamtschule,
ist Schulberater und Fortbildungsbeauf-
tragter im Landesverband Hessen der
Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamt-
schule. Der Beitrag basiert auf dem
Positionspapier 2010 der GGG „Eine
gute Schule für alle Kinder und Jugend-
lichen – Lernen in eigener Verantwor-
tung“.  Nachzulesen unter www.ggg-
hessen.de, „Positionspapier 2010“.

G8G8 – 
so nicht!
In einer gemeinsamen Presseerklärung
vom 19. März 2010 stellten der Landes-
elternbeirat und die Landesschülerver-
tretung fest, dass sich die Verkürzung
des gymnasialen Bildungsganges in der
Sekundarstufe I unter den gegebenen
Bedingungen nicht bewährt hat. Aus
diesem Grund fordern sie die unverzüg-
liche Rückführung der
Sekundarstufe I zu
einer sechsjährigen
Schulzeit und die
Neugestaltung der
Sekundarstufe II mit
dem Ziel, die allge-

meine Hochschulreife
sowohl nach zwei als
auch nach drei Jahren
erreichen zu können. 

Die Kampagne „G8 – so nicht“ fand in
der hessischen Bevölkerung hohen Zu-
spruch. Bei Redaktionsschluss dieser
Ausgabe des elternbriefs hatten bereits
mehr als 50.000 Bürgerinnen und
Bürger die Petition an den Hessischen
Landtag unterschrieben. 

Die Stadt- und Kreiselternbeiräte sowie
die Stadt- und Kreisschülerräte unter-

stützten die Forderung
nach einer Abschaffung der
verkürzten Mittelstufe. Es
gab Aktionen von Eltern-
und Schülervertretern in
Kassel, Darmstadt, Frank-
furt, Wiesbaden, Gießen,

Marburg und Offenbach.
Auch der elternbund hessen
hat die Aktion unterstützt
und seine Mitglieder aufge-

rufen die Petition zu unterschreiben.

„Der hohe Zuspruch aus der hessi-
schen Bevölkerung bestätigt uns in der
Forderung nach einer Bildungsre-
form“, sagten die Landeselternbeirats-
vorsitzende Kerstin Geis und der
Landesschulsprecher Tim Huß. „Dies
zeigt, dass Handlungsbedarf besteht
und G8 umgehend reformiert werden
muss. Kultusministerin Dorothea Henz-
ler muss sich nun der Sorgen der
Schüler und Eltern annehmen“. Den
Erfolg der Kampagne bezeichnen sie
als „einen Weckruf nach Wiesbaden ...
Ganz Hessen fordert ein Umdenken in
der Bildungspolitik“.
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Herr Häfner, Sie sind Schulleiter der
Martin-Behaim-Schule in Darmstadt,
eine der beruflichen Schulen in Hes-
sen, die seit September 2003 am Mo-
dellprojekt „Selbstverantwortung plus“
teilnehmen. Welche Zielsetzung ver-
folgt dieses Modellprojekt?

Das Modellprojekt, im Jahre 2003 vom
Hessischen Landtag einstimmig  be-
schlossen, soll den Rahmen dafür schaf-
fen, dass sich berufliche Schulen zu re-
gionalen Kompetenzzentren entwickeln
können, die in enger Zusammenarbeit
mit privaten Weiterbildungsträgern, mit
den Volkshochschulen und den Schulen
für Erwachsene handeln können. Ziel
war also ein fester Platz für berufliche
Schulen im Bereich des lebensbeglei-
tenden Lernens. Um dies zu erreichen,
wurde das Modellprojekt „Selbstverant-
wortung plus“ ins Leben gerufen, da
klar war, dass berufliche Schulen der
gestellten Aufgabe des Wirkens in und
für die Region in regionalen Bildungs-
netzwerken nur genügen können, wenn
sie sich nicht weiterhin an der kurzen
Leine der staatlichen Schulaufsicht be-
finden. Das erforderte die Entwicklung
neuer schulischer Strukturen, wobei zu
betonen ist, dass dies keine Autonomie
zum Ziel hatte, sondern Selbstverant-
wortung, die durch Zielvereinbarungen
und Rechenschaftslegung unterfüttert
wird. Zugleich musste ein Qualitätsma-
nagementsystem eingeführt werden, es
war ein verfügbares Gesamtbudget er-
forderlich und es mussten veränderte
Entscheidungsstrukturen ausprobiert
werden, die sich an der Martin-Behaim-
Schule in einer neuen Schulverfassung
niederschlugen.

Worin besteht denn die Selbstverant-
wortung Ihrer Schule – im Vergleich

zur Situation vor fünf Jahren? Was ge-
nau können und müssen Sie selbst ver-
antworten?

Wir haben erreicht, dass wir unser Bud-
get einigermaßen sicher zur Verfügung
haben, in Grenzen auch über Transpa-
renz verfügen und die Deckungsfähig-
keit zwischen verschiedenen Budget-
bereichen realisiert haben, so dass wir
selbstverantwortlich im Personal- und
Sachmittelbereich entscheiden können
mit einer klar reduzierten Aufgabenstel-
lung für die Staatlichen Schulämter. Da
wir außerdem das Budget in der Weise
zugewiesen bekommen, dass der durch-
schnittliche Personalkostensatz unserer
Schule bei der Berechnung zum Ansatz
kommt und nicht der hessische Durch-
schnittssatz, ist gewährleistet, dass wir
kein Dumping vornehmen müssen bei
Vertretungsverträgen für Lehrkräfte, die
nach den üblichen Kriterien des Landes
finanziell eingestuft werden. Da wir ei-
nen dauernden Überblick über unsere
Budgetsituation haben, können wir
schneller Vertretungsverträge abschlie-
ßen oder auch Sachmittelausgaben ver-
bindlicher planen. Wichtig ist auch, dass
wir bei der Einführung des am Unter-
richtsgeschehen orientierten Qualitäts-
managementsystems Q2E (Quali-
tätssicherung durch Evaluation und Ent-
wicklung) stetig weiter kommen und die
Lehrkräfte Feedbackinstrumente syste-
misch einsetzen und zur Unterstützung
ihrer Lehr- und Lernarbeit nutzen.

Sie haben erzählt, dass Ihr Kollegium
der Teilnahme am Modellprojekt mit
einer Stimme Mehrheit zugestimmt
hat. Wie konnten Sie mit dieser doch
äußerst geringen Unterstützung anfan-
gen? Und wie ist die Meinung des
Kollegiums heute?

Wir haben das „Bottom-Up“-Prinzip
ernst genommen und die schulische Ent-
wicklung von Anfang an unabhängig
von ministeriellen Vorgaben an den Be-
dürfnissen und Notwendigkeiten unserer
Schule orientiert. So haben wir eine
neue Schulverfassung entwickelt, die
den vom Kollegium gewünschten de-
mokratischen Prinzipien entsprach. Hin-
zu kamen klare und überprüfbare Ziel-
setzungen durch die Schulleitung wie 
z. B. die schnelle Einstellung einer un-
terstützenden Verwaltungskraft und fol-
gend einer pädagogischen Assistenz-
kraft. Insbesondere die neue Schulver-
fassung hat zu einer intensiven Diskus-
sion über Chancen und Risiken der an-
gestrebten Zielsetzungen geführt und
wurde flankiert von den Arbeiten zum
Einführen eines überzeugenden Qua-
litätsmanagementsystems. Jedenfalls ha-
ben im Januar 2009 bis auf drei Enthal-
tungen alle Kolleginnen und Kollegen
der Verlängerung des Modellprojekts
bis zum 31.12.2011 zugestimmt. Ein Er-
gebnis, das auch Ausdruck der mittler-
weile erreichten Akzeptanz ist.

Wie ist die Resonanz bei den Schüle-
rinnen und Schülern? Und was sagen
die Eltern?

Schüler- und Elternvertretung waren und
sind in den Prozess eingebunden und haben
der Verlängerung des Modellprojekts zuge-
stimmt. Sie sind sowohl im Plenum (ehe-
mals Gesamtkonferenz) als auch im häufi-
ger tagenden neuen Schulvorstand vertre-
ten. Natürlich darf dabei nicht verkannt
werden, dass speziell an unserer Schule
wegen der Altersstruktur der Schülerschaft
die Bedeutung der Schüler- und Elternver-
tretung nicht den Stellenwert hat, den sie an
allgemein bildenden Schulen hat und theo-
retisch auch bei uns haben sollte.

„Selbstverantwortung kann
nicht verordnet, sie muss

entwickelt werden“
Ein Interview mit Günther Häfner
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Wenn die Schule mehr selber entschei-
den kann, bedeutet das deutlich mehr
Arbeit. Was früher das Schulamt erle-
digt hat, muss die Schule jetzt selber
machen. Haben Sie mehr Personal be-
kommen?
Ja. Ohne eine Verwaltungskraft zur Un-
terstützung der vielfältigen neuen Auf-
gaben ist eine solche Veränderung nicht
realisierbar, wenn man eine echte
Selbstverantwortung will. Hinzu
kommt, dass wir zusätzliche Entwick-
lungsstunden durch das Land im Um-
fang von einer Lehrerstelle erhielten,
die natürlich für einen Entwicklungs-
prozess unerlässlich sind. Weiterhin ha-
ben wir einen pädagogischen Assisten-
ten eingestellt, der die Lehrkräfte bei
der Entwicklung bestimmter Lehr- und
Lernarrangements und deren Umset-
zung unterstützt, aber natürlich nicht
selbst unterrichtet! Über die Verpflich-
tung weiterer Assistenzkräfte denken
wir nach, wobei allerdings vom HKM
die Finanzierung geklärt werden muss.

Das höchste Gremium, das alle Ent-
scheidungen trifft, ist der „Schulvor-
stand“ auf Basis der eigenen „Schul-
verfassung“. Wie ist die Schulverfas-
sung entstanden? Wer hat sie letztend-
lich beschlossen oder genehmigt? 

Die Schulverfassung war unser wichtig-
stes Entwicklungsprojekt am Beginn der
Projektarbeit, weil damit das Fundament
gelegt wurde. Beschlossen hat sie die
damals noch vorhandene Gesamtkonfe-
renz, genehmigt wurde sie durch das
Kultusministerium, zunächst bis zum
31. 12. 2011. Wir hatten uns dabei mit
Widerständen von außen auseinanderzu-
setzen wie denen aus gewerkschaftli-
cher Ecke, die die Gesamtkonferenz als
geheiligte Einrichtung betrachten, und
hatten auch Bedenken der Juristen im
HKM auszuräumen, die wegen der
Neuerungen Bedenken äußerten, uns
aber letztlich unterstützten. 

Und wie ist der Schulvorstand zusam-
mengesetzt? Wie wird er gewählt und
für wie lange?
Er besteht aus den Mitgliedern der
Schulleitung, aus 18 gewählten Kollegi-
umsvertretern, zwei Schüler- und einem

Elternvertreter. Bei uns insgesamt 29
Personen. Eltern und Schüler wählen ih-
re Vertreter für zwei Jahre. Gleiches
machen die Lehrkräfte unter Berück-
sichtigung bestimmter vorgegebener
Strukturen, die im Plenum festgelegt
werden.

Wenn ich Sie recht verstehe, bilden die
Lehrerinnen und Lehrer eine sehr
starke Gruppe im Schulvorstand,
während  Schülerinnen, Schüler und
Eltern nur eine kleine Minderheit sind.
Wenn ich das vergleiche mit der Schul-
konferenz, ist das in meinen Augen ein
echter Verlust an Demokratie. Der el-
ternbund hat immer eine paritätische
Besetzung der Schulkonferenz gefor-
dert.

Das kann man so sehen. Unsere Realität
war aber, dass wir gar keine Schulkon-
ferenz hatten wegen der Altersstruktur-
situation unserer Schülerschaft, so dass
dieses Modell nun für uns einen Gewinn
an Demokratie gegenüber dem vorheri-
gen System einer dominierenden Schul-
leitung bedeutet bzw. bedeuten kann,
wenn die Verfassung entsprechend ge-
lebt wird. Aber in der Tat muss man
sich die Frage der Schüler- und Eltern-
vertretung genau anschauen, wobei ich
betone, dass natürlich die gesetzlichen
Regelungen für die Schüler- und Eltern-
vertretung weiterhin ungetastet bleiben.

Das Kultusministerium beabsichtigt,
das Modellprojekt „Selbstverantwor-
tung plus“ bald nicht nur auf alle be-
ruflichen Schulen sondern auch auf
die allgemein bildenden Schulen in
Hessen zu übertragen.  Berufliche
Schulen sind in der Regel große Ein-
heiten, Ihre Schule hat 2.000 Schüle-
rinnen und Schüler und 80 Lehrkräfte.
Kann man das übertragen auf eine
kleine Grundschule, mit vielleicht 200
Schülerinnen und Schülern und acht
bis zehn Lehrkräften – z. T. in Teilzeit?
Müsste man da nicht ganz andere
Wege gehen?

Ich bin mir nicht sicher, was das Kultus-
ministerium übertragen will. Es gibt
wohl eine Steuerungsgruppe „Selbst-

ständige Schule“, zugleich gibt es aber
auch weiterhin das Projekt „Selbstver-
antwortung plus“ für die beruflichen
Schulen. In dem Bereich der beruflichen
Schulen findet ja derzeit eine intensive
Diskussion über das Für und Wider ei-
ner Teilnahme statt. Die Frage wird
sein, ob sich jemand auf den Weg ma-
chen wird, wenn es die beschriebenen
notwendigen zusätzlichen Ressourcen
nicht gibt.

Ich bin allerdings skeptisch, ob man die
unter den anfangs geschilderten Zielset-
zungen für die beruflichen Schulen an-
gestoßenen Entwicklungen im Rahmen
des Modellprojekts „Selbstverantwor-
tung plus“ so einfach auf allgemein bil-
dende Schulen mit gänzlich anderen
Strukturen und Aufgaben übertragen
kann, zumal ja unser Modellprojekt
noch gar nicht abgeschlossen ist, also
endgültige Bewertungen über die Wirk-
samkeit seriös eigentlich nicht erfolgen
können.

Jedenfalls empfehle ich, genau hinzu-
schauen und abzuwägen, ob der vorge-
gebene Weg zu einer tatsächlichen
Selbstständigkeit in Selbstverantwor-
tung führt oder etwas „Leinelassen“
beim Budget bedeutet mit umgekehrt
aber zusätzlichen Verpflichtungen für
die ja ohnehin stark belasteten Kollegi-
en und Schulleitungen. Jedenfalls kann
ich nur raten, für den Fall der Übertra-
gung analog den Erfahrungen bei unse-
rem Prozess darauf zu bestehen, dass
die beteiligten Schulen in der Projekt-
leitung in Wiesbaden eine kompetente
Vertretung mit Sitz und Stimme haben,
denn Selbstverantwortung kann nicht
verordnet werden, sie muss entwickelt
werden.

Herr Häfner, wir danken für das
Gespräch.

Das Interview führte Hannah de
Graauw-Rusch, Redaktion 
ebh-elternbrief. 
Mehr Informationen über die 
Martin-Behaim-Schule im Internet:
www.mbsonline.de
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Selbstständige Schule – das ist ein Kon-
zept, das für hessische Eltern ein erstre-
benswertes Ziel ist. Gibt es doch den
Schulen Raum, für die gewollte gute und
moderne pädagogische Ausgestaltung
der Schulen für unsere Kinder.

Und so konnten wir im Januar 2009 im
Koalitionsvertrag der hessischen Landesre-
gierung die folgende Aussage nachlesen:
„…Wir werden in der kommenden Legisla-
turperiode jeder Schule das Recht einräu-
men, zur Selbstständigen Schule zu werden.
Schulen sollen sich freiwillig und in Ab-
stimmung mit dem Schulträger für mehr
Eigenverantwortung entscheiden können.
Unser Ziel ist es, den Schulen mehr Entfal-
tungsmöglichkeiten zu eröffnen. Wir wer-
den dafür je nach Bedarf die Rechtsfähig-
keit oder Teilrechtsfähigkeit der Schulen
einführen und ihnen entsprechend Bud-
gethoheit sowie Personalverantwortung
geben. Die Stellung des Schulleiters wer-
den wir stärken und die disziplinarischen
Möglichkeiten von Schulleitung bzw. Leh-
rern erweitern. Kleine Schulen erhalten die
Möglichkeit, sich zu Schulverbünden zu-
sammenzuschließen. Als Grundlage für den
Weg in die Selbstständigkeit werden wir
Voraussetzungen und Ziele definieren. Die
selbstständig arbeitenden Schulen müssen
die Qualität ihrer Arbeit überprüfen lassen.
Deswegen werden wir interne und externe
Systeme zur Qualitätssicherung weiterent-
wickeln.…“

Seit dieser Absichtserklärung der Landes-
regierung ist mehr als ein Jahr vergangen
und die Erwartungen der hessischen Eltern
für die Selbstständige Schule haben einen
deutlichen Dämpfer bekommen. Je mehr
Informationen zu Selbstständigen Schule –
heute SelS genannt –  öffentlich werden,
umso mehr Fragen drängen sich auf. Das
ambitionierte Projekt schreitet mehr als nur
zögerlich voran, berechtigte Fragen zur
Ausgestaltung haben bisher aus Sicht der
Eltern keine Antwort gefunden.
Inzwischen besteht Klarheit darüber, dass
an die Frage der Selbstständigen Schule
und ihrer Handlungsfähigkeit die formale
und juristische Teilrechtsfähigkeit geknüpft
ist. Schulleitungen sollen Personalverant-

wortung erhalten, Schulen sollen die Ho-
heit über das Schulbudget bekommen. Da-
zu müssen sie in die Lage versetzt werden,
Verträge abzuschließen. Dies ist bisher
nicht der Fall. Wie sich diese Teilrechts-
fähigkeit konkret ausgestaltet, konnte uns
jedoch bisher nicht erklärt werden. Es
scheint jedoch eine essentielle Frage bei
der Ausgestaltung der Selbstständigen
Schule zu sein. 

Die Stellung des/der Schulleiter/in soll ge-
stärkt werden. Dies ist sicherlich mit Blick
auf die Übernahme der Personalverantwor-
tung ein Erfordernis, das nicht von der
Hand zu weisen ist. Partizipation und Mit-
bestimmung durch alle Beteiligten in der
Schule ist in Hessen ein gesetzlich veran-
kerter hoher Wert. 

Nicht zuletzt durch diese Strukturen lernen
unsere Kinder die Grundlagen der demo-
kratischen Rechte und Pflichten jedes Ein-
zelnen. Außerdem zeigt die schulische
Realität heute, dass eine gute Schulent-
wicklung von dieser Partizipation profitiert.
Dort, wo eine Schulgemeinde die Entwick-
lung gemeinsam mit Schülern, Eltern und
Lehrern vorantreibt, besteht ein hohes Maß
an Akzeptanz und Unterstützung. Die kriti-
sche Auseinandersetzung mit dem Konzept
der Selbstständigen Schule löst bei den
hessischen Elternvertretern allerdings die
Befürchtung aus, dass das Mitbestim-
mungsrecht der Eltern eingeschränkt wer-
den wird. Dies ist eine Entwicklung, die
rückwärtsgewandt ist und auf keinen Fall
die Zustimmung der Eltern finden wird. 

Selbstständige Schule soll neben der Mög-
lichkeit, Lehrkräfte einzustellen und das
Budget nach eigener Vorstellung zu ver-
ausgaben, auch die Möglichkeit eröffnen,
die Unterrichtsgestaltung und -konzeption
besser auf die eigene Schülerschaft abzu-
stimmen. Das kann weitreichende Auswir-
kungen auf das Schulprofil haben. Daraus
ergibt sich eine weitere wesentliche Fra-
gestellung, auf die uns keine Antwort gege-
ben werden konnte. Von berufstätigen El-
tern, und das ist mit Sicherheit der aller-
größte Teil, wird immer mehr berufliche
Mobilität erwartet. Damit einher geht zum

Erhalt von
Arbeitsplätzen
immer öfter die Notwendigkeit mit der Fa-
milie umzuziehen. Was geschieht also,
wenn eine Familie mit ihren Kindern von
Hanau nach Wiesbaden oder von Gießen
nach Kassel umziehen muss? Wie wird ge-
währleistet, dass diese Familie eine
anschlussfähige Schule findet, deren Schul-
programm zu dem der abgebenden Schule
passt? Dies zu gewährleisten ist eine zen-
trale Aufgabe der Schulaufsicht – deren
Rolle ist allerdings in diesem Projekt noch
nicht genau definiert. 

In Hessen besteht schon seit einigen Jahren
an beruflichen Schulen das Modellprojekt
„Selbstverantwortung plus“ (siehe Beitrag
auf Seite 9-10 Anm. der Red.). Diese Schu-
len haben umfangreiche Erfahrungen mit
Selbstständiger Schule sammeln können,
haben im laufenden Betrieb die erforderli-
chen Anforderungen an Ausstattung und
Zuweisung entwickelt und demokratische
Strukturen der Mitbestimmung entwickelt.
Inwieweit diese Erfahrungen Eingang in
die Konzeptentwicklung der Selbststän-
digen Schule gefunden haben, ist völlig un-
klar. Bei allem Verständnis dafür, dass
Überregulation an Schule verhindert wer-
den soll, ein solches Konzept benötigt eine
gute Schulaufsicht.

Da das Projekt der Selbstständigen Schule
in der Entwicklung durch das hessische
Kultusministerium ist, erfährt es Verände-
rungen. Das liegt in der Logik der Sache.
Nicht erfreulich in diesem Prozess ist aller-
dings, dass die hessischen Eltern die Letz-
ten sind, die von diesen Entwicklungen
Kenntnis erhalten.

Muss das alles so sein? Beim gegenwärti-
gen Stand des Projektes wage ich jedenfalls
die Prognose, dass wir am Ende der Legis-
laturperiode von der Selbstständigen Schu-
le noch weit entfernt sein werden. Das wä-
re schade, denn dann würde eine große
Chance für unsere Schulen vertan.

Kerstin Geis ist Mitglied im ebh-Vorstand
und Vorsitzende des Landeselternbeirats
von Hessen. 

Selbstständige Schule in Hessen –  
Wunsch und Wirklichkeit 

Von Kerstin Geis
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Am 1. Januar
2005 startete die
hessische Landes-
regierung ein

neues Modellprojekt unter dem Namen
„Selbstverantwortung plus“ an 17
beruflichen Schulen Hessens. Nach der
Testphase dieses Projekts sollen die
Konzepte einer selbstverantwortlichen
Schule auf alle Schulen Hessens über-
tragen werden.

„Erweiterte Eigenverantwortung und
größere Selbstständigkeit sollen dazu bei-
tragen, dass die Projektschulen ihrem
Bildungs- und Erziehungsauftrag besser
gerecht werden können. Entscheidungen
sollen nach Möglichkeit dort getroffen
werden, wo sie sich auswirken. Im Zen-
trum des Modellprojekts stehen die Qua-
litätsentwicklung des Unterrichts und die
Verbesserung der schulischen Arbeit.“

So heißt es auf der Internetseite des
Bildungsservers Hessen. Konkret heißt
dies, dass Schulen mehr Entscheidungen
eigenständig treffen können und somit die
Qualität des Unterrichts gesteigert werden
soll. So werden Schulen zum Beispiel die
Möglichkeit haben, mit ihrem eigenen
Budget über Personalfragen zu entschei-
den. Nun klingt das ja erstmal gar nicht so
schlecht, denn wenn die Schule mehr Ver-
antwortung und Entscheidungsrechte be-
kommt, dann ist eine logische Schlussfol-

gerung, dass auch die Schülervertretung
(SV) in mehr Bereichen Einfluss nehmen
kann.
Doch genau das wird möglicherweise
nicht der Fall sein. Nach den Plänen der
hessischen Landesregierung sollen die
selbstverantwortlichen Schulen eine
Schulverfassung erhalten, in der vorgese-
hen ist, die Schulkonferenz und auch die
Gesamtkonferenz im herkömmlichen Sin-
ne aufzulösen und ein neues Gremium zu
schaffen, in dem alle wichtigen Fragen
zur Schule geklärt werden sollen. Doch
innerhalb dieses Gremiums können die
Rechte der Schülerinnen und Schüler so-
wie der Eltern erheblich eingeschränkt
werden. So ist das Verhältnis bei einer
Modellschule in diesem Gremium 3:22,
wenn man die Eltern und Schüler den
Lehrern und der Schulleitung gegenüber-
stellt: 1 Elternteil, 2 Schülerinnen oder
Schüler, 11 Lehrkräfte sowie 11 Schullei-
tungsmitglieder, welche sich aus der
Schulleitung, der Stellvertretung und di-
versen Bereichsleitern zusammensetzt.

Von einer Einflussnahme und Mitbestim-
mungsrechten von Seiten der Schüler- und
Elternschaft kann hier nicht mehr die Re-
de sein! So ist dieses Modell im Prinzip
nichts anderes als eine Antidemokratisie-
rung der Schule in jeglicher Form und das
direkte Gegenmodell des Schulparlaments
der Landesschülervertretung (LSV) Hes-
sen, welches zwar auch ein großes Gremi-

um ist, in dem die wichtigen Dinge des
Schulalltags diskutiert und zur Abstim-
mung gebracht werden sollen, jedoch eine
klare und gerechte Stimmenverteilung be-
steht und somit die demokratische Schule
gewährleistet wird. 

Hinzu kommt noch, dass die Position der
Schulleitung nach den Vorstellungen der
Landesregierung nochmals gestärkt wer-
den soll. So soll die Schulleitung oder das
Schulleitungsteam zukünftig immer mehr
Entscheidungen treffen können, die die
gesamte Schulgemeinde betreffen, ohne
diese jedoch einbeziehen zu müssen.

Diese Pläne sind aus Sicht der Landes-
schülervertretung Hessen in vielerlei Hin-
sicht fatal. Jegliche Ansätze eines partizi-
pativen Schulsystems, die ein Demokra-
tieverständnis bei den Schülerinnen und
Schülern schaffen, sie inspirieren und zu
Innovationen ermutigen, werden untergra-
ben. Schulqualität kann nur durch ein par-
tizipatives Mitwirken aller Betroffenen er-
reicht werden. Genau dies muss auch Ziel
des hessischen Bildungssystems innerhalb
des Modells „Selbstverantwortung plus“
werden, da sich das Projekt sonst in sei-
nen eigenen Zielen widerspricht und so-
mit die Qualität von Schule nicht anheben
kann.

Martin Seeger ist Vorstandsmitglied der
Landesschülervertretung Hessen.

Länger miteinander  
und voneinander 

lernen
Die Initiative „Länger gemeinsam
lernen“, der der elternbund hessen an-
gehört, hat eine gemeinsame Grundsatz-
position entwickelt:

Das Schulsystem einer demokratischen
und an einem humanistischen Men-
schenbild orientierten Gesellschaft hat
die Aufgabe alle Kinder und Jugendli-
chen entsprechend ihren Möglichkeiten
optimal zu fördern und die gesellschaft-
lichen Anforderungen und Regeln eines

demokratischen Gemeinwesens den Her-
anwachsenden nahe zu bringen. Hierzu
gehören eine solide fachlich-kognitive
Ausbildung und das Erlernen demokrati-
scher und sozialer Verhaltensweisen.
Schule hat also die Aufgabe, Kinder und
Jugendliche nicht nur in ihren kognitiven
Fähigkeiten, sondern in ihrer Gesamtent-
wicklung zu fördern und zum lebenslan-
gen Lernen und zu einem toleranten Zu-
sammenleben mit anderen Menschen zu
befähigen.

Diese Aufgabe hat die allgemeine öffent-
liche Schule gegenüber allen in Deutsch-
land lebenden Kindern und Jugendli-
chen, also einschließlich derer mit be-

sonderen Fähigkeiten und derer mit
Beeinträchtigungen.

Das gegliederte deutsche Schulwesen
kann dieser Aufgabe nicht gerecht wer-
den. Erforderlich ist vielmehr eine ge-
meinsame Schule für alle, und dies für
die Dauer der Pflichtschulzeit. Die Be-
schränkung des gemeinsamen Lernens
auf eine nur vierjährige gemeinsame
Schule muss endlich überwunden, frühes
Trennen und Ausgrenzen verhindert
werden.

Es gibt ein Plakat und einen Flyer.
Mehr Informationen unter 
www.laenger-gemeinsam-lernen.de

Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“
oder „Mitverantwortung minus“
Von Martin Seeger
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Wer ist schon gerne unselbstständig?
Sind Schulen heute nicht selbstver-
antwortlich? Wer sollte also etwas ge-
gen Selbstständige/Selbstverantwort-
liche Schulen haben? Und dennoch:
die aktuelle „Autonomie-Debatte“
wurde nicht von den Schulen selbst,
sondern von Seiten derer losgetreten,
die für den schlechten Zustand und
die chronische Unterfinanzierung der
Bildungseinrichtungen politisch ver-
antwortlich sind.

Einen entlarvenden Höhepunkt bildete
dabei die Massendienstversammlung
am 3. März 2007 in der Jahrhunderthal-
le in Höchst, zu der das Kultusministeri-
um über 2.000 Schulleiterinnen und
Schulleiter dienstverpflichtet hatte.
Frontal wurde den versammelten Schul-
leitungen die „Dialogkultur“ zunächst
durch den Staatssekretär vermittelt; den
fremdbestimmt Eingeladenen versuchte
anschließend Ministerpräsident Koch
die „Selbstständigkeit“ nach dem Mot-
to: Seid autonom!!! beizubringen.

So ist es auch nur auf den ersten Blick
paradox, wenn Regierung und Ministe-
rialbürokratie, die doch anscheinend
Macht und Einfluss abgeben müssten,
bei allen auftauchenden Problemen
„Autonomie“ geradezu gebetsmühlenar-
tig als „die Lösung“ anpreisen.

Beispielhaft zu beobachten ist dies bei
der Auseinandersetzung um den Zeit-
raub an Jugendlichen in Form der ver-
kürzten G8 Mittelstufe. Statt dieses
Desaster endlich zu beenden, werden
nun Bildungsstandards als Heilsverspre-
chen angepriesen. Standards, die dann
„autonome“ Kürzungsentscheidungen
der Schulen und Lehrkräfte bei den
Lerninhalten und damit eine Entlastung
der Schülerinnen und Schüler bringen
sollen. 

Natürlich bleibt es bei den viel zu hohen
Stundenzahlen in G8 und natürlich wer-
den die Leistungsanforderungen nicht
reduziert. Für Schülerinnen und Schüler

wird es keine Verbesserung bringen,
aber in Zukunft werden Schulen und
Lehrkräfte dafür verantwortlich sein.

Leitfragen

Die in den Debatten eingebrachten „Au-
tonomievorschläge“ bedürfen also einer
sehr genauen Prüfung. Eine erste Leit-
frage lautet: Geht es um mehr Möglich-
keiten und um Qualitätsverbesserung
für die Betroffenen (Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer,
Eltern) oder geht es schlicht darum,
dass die politisch Verantwortlichen ihre
Verantwortung für Fehler, Defizite und
Abbau auf andere abschieben wollen?

Eine Beantwortung dieser Frage reicht
aber für eine Gesamtbewertung nicht
aus. So scheint z. B. der Vorschlag, dass
Schulen ihr Personal selbst aussuchen
können, zunächst völlig unproblema-
tisch und an einer Erhöhung der Mög-
lichkeiten und der Qualitätsverbesse-
rung orientiert.

Auf dem Hintergrund des vorhandenen
Lehrkräftemangels wird jedoch sehr
schnell deutlich, dass mehr Möglichkei-
ten für einzelne Schulen dabei auf Ko-
sten anderer Schulen, die in der Regel
bereits heute benachteiligt sind, gehen.
Ein Beleg dafür, dass das in der Auto-
nomie-Debatte von vielen glorifizierte
marktwirtschaftliche Konkurrenzprinzip
die bereits heute viel zu großen sozialen
Unterschiede weiter verschärfen wird.

Schule ist kein Betrieb und Schüler sind
keine Kunden. Schulen als staatliche Bil-
dungsanstalten erfüllen einen staatlichen
Bildungsauftrag und orientieren sich an
den Vorgaben und Werten, die im
Grundgesetz und der hessischen Verfas-
sung festgelegt sind. Während durch Ko-
operation zwischen Schulen Synergie-
effekte durch gegenseitiges Lernen und
Abbau von Doppelungen zu erwarten
sind, erzeugt marktwirtschaftliche Kon-
kurrenz immer Gewinner und Verlierer.

Hieraus folgt die weitere Leitfrage:
Werden die Schulen eines Landes vor-
rangig als ein kooperativ aufeinander
bezogenes soziales Gesamtsystem be-
trachtet und behandelt oder dominiert
das Konkurrenzprinzip, das die sozialen
Gegensätze und auch die Ausgrenzung
von Schülerinnen und Schülern weiter
verschärfen wird?

GEW für „demokratisch 
verfasste Schulen“

Die GEW Hessen lehnt eine Schlag-
wort-/Verschleierungsdebatte pro und
contra Autonomie/Selbstständigkeit als
nicht zum Ziel führend ab. Wir plädie-
ren vielmehr dafür, jeden einzelnen
Vorschlag daran zu überprüfen, ob er
uns den Zielen, „landesweit allen jun-
gen Menschen zu einem möglichst ho-
hen Bildungsniveau zu verhelfen“ und
„Bildung für eine soziale und humane
Gesellschaft“ zu verwirklichen, näher
bringt.

Hierzu benötigen wir „demokratisch
verfasste Schulen“, in denen alle
grundsätzlichen Entscheidungen von
demokratischen Gremien beschlossen
werden. Schulen, in denen sich die von
der Schülerschaft, der Elternschaft und
dem Personal gewählten Vertreterinnen
und Vertreter in offenen demokrati-
schen Diskussionen nicht nur mit den
Auswirkungen ihrer Beschlüsse auf ihre
jeweilige Schule, sondern auch auf das
Gesamtsystem auseinandersetzen.

Dies kann aber nur gelingen, wenn es
qualifizierte Entscheidungsalternativen
gibt, d. h. wenn die politisch Verant-
wortlichen endlich ihre Verantwortung
für eine angemessene personelle und
materielle Ausstattung des Bildungs-
wesens ernst nehmen. 

Jochen Nagel ist Vorsitzender der
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, Landesverband Hessen.

Für eine „demokratisch
verfasste Schule“!

Selbstständige/Selbstverantwortliche Schule
Von Jochen Nagel
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Schule
macht

sich auf
den Weg
Von Heike Habermann

Die eigenverantwortliche Schule ist in
Hessen seit mehr als sechs Jahren als
bildungspolitische Zielsetzung ein Dau-
erbrenner. Fast alle Fraktionen im Land-
tag unterstützen programmatisch eine
Schule, die mehr Gestaltungsspielraum
für ihre pädagogische Arbeit und die
Verwaltung des Schulbudgets erhält. In-
zwischen ist jedoch bei vielen Lehrkräf-
ten der Eindruck entstanden, die Über-
tragung von Verantwortung habe in
erster Linie das Ziel, Verantwortlichkei-
ten des Landes auf die einzelne Schule
abzuschieben, deren Aufgaben zu er-
weitern und dabei noch Geld zu sparen. 

Bis heute gibt es kein schlüssiges Kon-
zept der Landesregierung für die eigen-
verantwortliche Schule und einzelne
öffentlichkeitswirksam eingeleitete
Maßnahmen wie Fortbildungsbudget,
das Projekt Schule gemeinsam verbes-
sern und Selbstverantwortung plus
ebenso wie die ehemalige Unterrichts-
garantie plus haben zu Verunsicherung
und Misstrauen geführt. Viele Baustel-
len wurden eröffnet und wieder liegen
gelassen. Bis heute gibt es kein Gesamt-
konzept für die eigenverantwortliche
Schule. Die erforderliche Parallelität
zwischen der Einführung von Bildungs-
standards, der Bereitstellung notwendi-
ger Unterstützungssysteme und der Ent-
wicklung pädagogischer Gestaltungs-
freiheit der Schulen hat nicht stattgefun-
den. Als Ergebnis werden viele lose
Fäden gesponnen und nicht wie notwen-
dig miteinander verbunden. 

Für die Hessische SPD ist die eigenver-
antwortliche Schule ein Baustein zum
neuen Haus der Bildung. Wir gehen da-
von aus, dass die einzelne Schule am
besten beurteilen kann, welche 

pädagogischen und organisatorischen
Voraussetzungen nötig sind, um den
Kindern und Jugendlichen die bestmög-
liche Bildung zu bieten. Dafür gilt es,
die notwendigen Rahmenbedingungen

zu schaffen und
größtmögliche
Freiheiten beim
Erreichen der
Bildungsziele
zu gewährlei-
sten. Die eigen-
verantwortliche
Schule gründet

sich auf demokratisches Miteinander
und die Partnerschaft zwischen Lehr-
kräften, Schülerinnen und Schülern so-
wie deren Eltern. Gleichzeitig verän-
dern sich bei eigenverantwortlichen
Schulen die Zuständigkeiten der Schul-
leitung. Wir wollen eine neue, demo-
kratisch verfasste Schule, in der Demo-
kratie und Mitbestimmung nicht nur ge-
lehrt, sondern auch gelebt werden. Des-
halb müssen die Mitwirkungsrechte der
Eltern, der Personal- bzw. Mitarbeiter-
vertretung sowie der Schülerinnen und
Schüler aufgewertet werden. Verant-
wortung für die eigene Schule muss von
allen Beteiligten gewollt und getragen sein.

Wir wollen, dass die Schulen in eigener
Verantwortung auf der Basis ihres
Schulprogramms über Unterrichtsorga-
nisation und Unterrichtsgestaltung ent-
scheiden. Gestaltungsmöglichkeiten
sind Jahresstundentafeln, Verzicht auf
Ziffernnoten, fächerübergreifender Un-
terricht, Gestaltung des Tagesablaufs
sowie Schulcurricula. Bei der Festle-
gung der Unterrichtsinhalte müssen
größere Spielräume für die einzelne
Schule vorhanden sein

Dazu brauchen wir schulformübergrei-
fende Mindeststandards. Die bisherigen
Fachlehrpläne werden durch Kerncurri-
cula ersetzt, die den Schulen größere in-
haltliche Freiräume gewähren. Es ist
Aufgabe der Schule, intern den Unter-
richt so zu organisieren, dass alle Schü-
lerinnen und Schüler die Kompetenzen
für einen allgemeinen Bildungsab-
schluss  erreichen. Die Verantwortung
für das Erreichen der Ziele wird durch
interne und externe Evaluation sowie
landesweite Vergleichsarbeiten doku-
mentiert. Diese sollen kein Ranking
herstellen sondern lediglich Auskunft
über das Erreichen der Kompetenzen
von Schülern und Schülerinnen geben.

Außerdem sollen Evaluation und Rechen-
schaftslegung Hinweise für notwendige
externe Unterstützung und Beratung geben.

Die Schulen sollen für die Deckung
ihrer Kosten im Rahmen von Ziel- und
Leistungsvereinbarungen ein Gesamt-
budget erhalten, aus dem sie eigenstän-
dig Personal- und Sachmittelaufwen-
dungen bestreiten, zur eigenen Verwal-
tung und in eigener Verantwortung. Sie
sind dem Schulträger und dem Land be-
richts- und rechenschaftspflichtig. Im
Schulbudget werden die Mittel des Lan-
des und des Schulträgers zusammenge-
fasst. Um eigene Schwerpunkte bilden
zu können, werden Sach- und Personal-
mittel gegenseitig deckungsfähig. Das
Land ist in der Verantwortung, die dafür
benötigten Ressourcen bereitzustellen
und verlässliche Rahmenbedingungen
für die Überprüfung der vorgegebenen
Ziele zu schaffen. Dazu gehört auch,
dass die Schulen zusätzliches Fachper-
sonal für die Bewältigung der neuen
Verwaltungsstrukturen einstellen kön-
nen. Die bildungsbürokratischen Vorga-
ben werden dabei auf ein notwendiges
Minimum reduziert. 

Voraussetzung für Eigenverantwortung
von Schule ist die Verlässlichkeit der
Politik: Verlässlichkeit hinsichtlich der
pädagogischen Zielsetzungen, der beste-
henden Unterstützung für die Schulen
und der Bereitstellung personeller und
finanzieller Ressourcen. Denn die er-
höhte Selbstständigkeit von Schulen
darf nicht von der Politik dazu miss-
braucht werden, Mangelverwaltung an
die Schulen abzuschieben. Die eigen-
verantwortliche Schule ist allein der
Qualitätsentwicklung im Bildungsbe-
reich verpflichtet. Sie ist kein Selbst-
zweck sondern Voraussetzung für gute
Schulen, die sich  im Interesse der ihnen
anvertrauten Kinder weiterentwickeln
und verbessern wollen.

Heike Habermann ist bildungspolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion im
Hessischen Landtag
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Der Sachverständigenrat hat sich in
seinem Gutachten „Deutschland im in-
ternationalen Konjunkturzusammen-
hang“ klar und unmissverständlich zur
Bedeutung einer zukunftsweisenden  Bil-
dungspolitik geäußert. Er fordert eine
Bildungsoffensive, um das allgemeine Bil-
dungsniveau zu erhöhen und die Bil-
dungschancen für benachteiligte Grup-
pen zu verbessern. „Die Finanzierung
von Bildung und Innovation erfordert
klare Prioritäten in den öffentlichen
Haushalten ....“ (S. 2). Um den Schwach-
punkten des Bildungswesens zu begegnen
fordert der Sachverständigenrat u. a. die
flächendeckende Einführung von Ganz-
tagsschulen.

Davon ist Deutschland und gerade auch
Hessen weit entfernt. In Hessen sollen sich
in den nächsten fünf Jahren alle allgemein
bildenden Schulen zu Ganztagsschulen ent-
wickeln, insgesamt 1.800 Schulen. In den
nächsten drei Schuljahren sollen jeweils ca.
115 Lehrerstellen zusätzlich zur Verfügung
stehen. Zur Zeit gibt es in Hessen 651 Schu-
len mit ganztägigem Angebot, überwiegend
in Form von Pädagogischer Mittagsbetreu-
ung (PMB). 345 Stellen in den nächsten 3
Jahren für 1.200 Schulen ergibt 0,3 Stellen =
7 Stunden pro neuer Schule! 

Wir wissen heute, nicht zuletzt durch die
neuesten Ergebnisse der Hirnforschung,
dass kindgemäße Entwicklung, kind-
gemäßes Erkennen und Lernen mehr Zeit
und Rhythmus braucht. Eine schülergerech-
te Rhythmisierung kann den Lernerfolg von
Kindern und Jugendlichen deutlich erhöhen.
Die dicht gedrängte Halbtagsschule hat
dafür keine Zeit, sie muss spätestens mor-
gens um 8.00 Uhr beginnen, die Ganztags-
schule dagegen kann den Tagesablauf so
organisieren, dass sie z. B. um 8.00 Uhr mit
einem offenen Anfang die Klassenräume
öffnet, der eigentliche Unterricht selbst aber
erst um 8.45 Uhr beginnt.

Gerade Ganztagsschulen verfügen über das
notwendige Maß an Zeit und Spielraum und
gerade Ganztagsschulen benötigen dringend

eine Rhythmisierung zur Gestaltung eines
abwechslungsreichen akzeptablen Tagesab-
laufs. Rhythmisierung heißt Lernen in Ruhe
und Gelassenheit, überwiegend selbst be-
stimmt und ohne Zeitdruck. Der 45-Minu-
ten-Takt – notwendigerweise eingeführt im
Zuge der Umstellung auf die Halbtagsschule
vor rund 100 Jahren, um die Fächer am Vor-
mittag unterbringen zu können – ist die
schlechteste aller Taktvarianten. Darüber
hilft auch die „Rettung“ in ein Doppelstun-
den-Modell nicht hinweg. Günstiger sind
flexible Modelle mit 60-Minuten, 90-Minu-
ten und 30-Minuten Kombinationen.

Gute Rhythmisierung hat auch und gerade
zum Ziel, die Lernaus-
gangsbedingungen in
der Schule für Kinder
zu verbessern, um da-
mit besonders auch
Kindern aus eher bil-
dungsfernen Schichten
einen erfolgreichen und
weiterführenden Schulabschluss zu ermögli-
chen. Es geht also nicht um eine Spielerei ei-
ner „Kuschelpädagogik“, sondern um das
ernsthafte Bemühen, optimale Bedingungen
für das Lernen an Schulen zu ermöglichen.
Es geht um die Qualität von ganztägig ar-
beitenden Schulen. Um einen solchen An-
spruch einzulösen, genügt es nicht, die
Halbtagsschule auf den Nachmittag hin zu
verlängern und dann von Ganztagsschule zu
sprechen. 

Die wachsende Zahl ganztägig arbeitender
Schulen in Hessen und den anderen Bundes-
ländern führt  zu der Frage, wie diese Schu-
len den Tagesablauf  gestalten. Bisher nut-
zen nur wenige Schulen die potentiellen
Chancen hin zu einer wirklichen Rhythmi-
sierung ganztägigen Lebens und Lernens.
Die Ganztagsschule kann den Unterricht auf
den Vor- und Nachmittag so verteilen, dass
genügend Zeit und Raum für selbst be-
stimmtes Lernen, Soziales Lernen, aber
auch für Spiele und Entspannung verbleibt.
Genau das ist die Chance der Ganztagsschu-
le. Die Ganztagsschule beginnt daher am
Vormittag und nicht erst am Nachmittag. 

Die hessische Kultusministerin Frau Henz-
ler hatte die Bildung einer Ganztagsschul-
kommission angekündigt. In der Einladung
an den Ganztagsschulverband schreibt sie,
dass sie auch „in den kommenden Jahren
der Legislaturperiode die Entwicklung der
Ganztagsschulen weiter vorantreiben möch-
te, da der bedarfsgerechte Ausbau der Ganz-
tagsschulen ... zu den wichtigsten Aufgaben
im Schulbereich in den nächsten Jahren
gehört.“

Der Ganztagsschulverband nimmt erfreut
zur Kenntnis, dass Frau Henzler  den Aus-
bau von Ganztagsschulen meint und nicht
nur den Ausbau von Ganztagsangeboten.

Frau Henzler betont, dass „in
Zukunft alle Formen der Ganz-
tagsschule beantragt und geneh-
migt werden können – soweit
die Haushaltslage des Landes
und die Entscheidungen vor Ort
dieses zulassen.“ Diese Ein-
schränkung macht umso mehr

deutlich, wie wichtig es ist, die Forderungen
der „fünf Weisen“ nach Investitionen in die
Bildung unserer Kinder in der Öffentlichkeit
bewusst zu machen, damit die politisch Ver-
antwortlichen diesen Forderungen auch
wirklich nachkommen. 

Frau Henzler betont weiter, dass neben dem
„weiteren quantitativen Ausbau der Ganz-
tagsschulen es zunehmend notwendig wird,
den qualitativen Ausbau voranzutreiben und
Qualitätskriterien für die verschiedenen
Ganztagsschul-Modelle zu entwickeln.“

Qualität hat ihren Preis. Eine gute personelle
und sächliche Ausstattung ist Voraussetzung
für die Umsetzung eines guten Ganztags-
schulkonzeptes. Der Ganztagsschulverband
wird daher in der Ganztagsschulkommission
seine Erfahrungen mit Ganztagschulkonzep-
ten einbringen und auch immer wieder deut-
lich machen, welche Ressourcen dafür not-
wendig sind.

Guido Seelmann-Eggebert ist Vorsitzender
des Ganztagsschulverbandes Hessen

„Die Ganztagsschule 
beginnt am Vormittag, 

nicht erst am Nachmittag“
Ganztagsschulentwicklung in Hessen      Von Guido Seelmann-Eggebert

„Alles, was politisch gewollt
wird, ist auch finanzierbar. 

Daraus könnte man schließen:
Anspruchsvolle Ganztagsschulen

sind politisch nicht gewollt.“
(Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach 
am 25. 9. 2009 in Wiesbaden)
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Thorsten besucht ein Gymnasium.
Eigentlich ist er ein guter Schüler. Im
letzten Zeugnis hatte er einen Noten-
durchschnitt von 2,3. Ein erfolgreicher
Schulabschluss sollte mit seinen Noten
möglich sein. 

Nicht ganz, denn Thorsten hat eine Le-
se-Rechtschreibschwäche (LRS). Seine
Aufsätze werden zwar inhaltlich mit 2
bewertet, aber in ihnen befinden sich
auch immer ca. 20 Rechtschreibfehler.
Thorsten ist seit der 5. Klasse als LRS-
Schüler anerkannt. Seine Rechtschreib-
fehler werden nicht gewertet. Schwer ist
es in den Fremdsprachen. Falsch ge-
schriebene Endungen oder Verben wer-
den oft als Grammatikfehler gewertet.
In diesen Fächern muss Thorsten seine
ganze Kraft einsetzen. 

Die Lese- und Rechtschreibschwierig-
keiten zeigten sich bereits in der Grund-
schule. Doch hier konnte er, durch seine
guten mündlichen Leistungen, noch viel
kompensieren. Er erhielt eine Empfeh-
lung für das Gymnasium. Erst jetzt wur-
de ersichtlich, wie schlecht er lesen
konnte. Lerninhalte wurden nicht mehr
komplett besprochen, sondern mussten
aus Texten erarbeitet werden. Diktate
nicht mehr geübt. Die Folgen waren
Angst vor der Schule und seine mündli-
che Mitarbeit wurde zunehmend weni-
ger. Kopf- und Bauchschmerzen gehör-
ten für ihn zum Alltag.

Thorsten wurde von der Schule als
LRS-Schüler anerkannt und die Bewer-
tung seiner Rechtschreibung ausgesetzt.
Inzwischen geht er wieder gerne zur
Schule und das Lernen macht ihm Spaß.
Kein leichter Weg, wie seine Eltern be-
richten können. Insgesamt mussten bis-
her 12 Klassen-, Deutsch-, Englisch-
und Französischlehrer überzeugt wer-
den. Inzwischen hat Thorsten eine zwei-
jährige außerschulische LRS-Therapie
absolviert. Seine Fehlerzahl hat sich
halbiert und er kann sehr viel besser le-
sen. Ein leistungswilliger und leistungs-
fähiger Schüler. Wenn da nicht die
Lese-Rechtschreibschwäche wäre.

Nun gilt an Hessens Schulen seit 2006
eine neue Verordnung für lese-recht-
schreibschwache oder rechenschwache
Schüler. Was bedeutet das für diesen
Schüler? Thorsten hat bis heute noch
keine Stunde schulische Förderung er-
halten. Lediglich der Notenschutz ist,
dank der Beharrlichkeit der Eltern,
durchgehend dokumentiert. Seine Eltern
müssen in den kom-
menden Jahren noch 
sieben Anträge an das
Staatliche Schulamt
richten. Wird das
Schulamt die Anträge
auf Notenschutz
genehmigen? Werden
die Lehrer die Anträge
befürworten? Wie
wird sich die un-
sichere Lage auf
Thorsten auswirken?
Wird er wieder mit
Bauch- und Kopf-
schmerzen leben
müssen?

Was wäre aus Thor-
sten geworden, wenn
seine Eltern nicht so
überzeugend argu-
mentieren könnten?
Vielleicht sähen seine
Leistungen ganz anders aus, weil er sich
schon längst aufgegeben hätte? Mehr
denn je hängt das Schicksal dieser Kin-
der von der Durchsetzungskraft und
dem Informationsstand der Eltern ab.
Thorsten ist kein Einzelfall, sondern nur
einer von 70.000 hessischen Schülern
mit dem gleichen Handicap.

Eine davon ist Karin. Sie hat keinen
Nachteilsausgleich und Notenschutz
erhalten. Ihren Eltern wurde gesagt:
„Irgendwann müssen diese Schutzmaß-
nahmen ja mal enden.“ Eine willkürli-
che Maßnahme, die weitreichende Kon-
sequenzen hat. Der Umfang ihrer
schriftlichen Arbeiten wurde immer
weniger. Sie fürchtete sich vor ihren
Rechtschreibfehlern. In der Klasse 9
wurden die Fächer Deutsch und Eng-

lisch mit 5 bewertet. Sie wechselte auf
eine Realschule, doch da sie in den letz-
ten Jahren keinen Notenschutz erhalten
hatte, wird sie diesen auch auf der neu-
en Schule nicht bekommen. Selbst der
Realschulabschluss ist jetzt gefährdet.
Eine Schullaufbahn ist zerstört, ein
begabungsgerechter Schulabschluss
wird verhindert.

Eine Verbesserung in der Lehreraus-
bildung, einheitliche Diagnoseverfah-
ren, eine erhöhte Stundenzuweisung
und vor allem der Wille, diesen Kindern
zu helfen, sind leider oft nicht vorhan-
den. Schade, denn wir verschenken hier
einen Teil unserer Zukunft. 

Kontakt: 
Landesverband
Legasthenie und 
Dyskalkulie 
Hessen e.V., 
Geschäftsstelle: Brückenauer Str. 11,
36391 Sinntal, 
Tel.: 06664-911677
www.lvl-hessen.de

Einn ffast noRmaaller SSchülEr
Ein Beitrag des Landesverbands 

Legasthenie und Dyskalkulie Hessen
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„Mehr Geld 
für Eltern“
Eine Buchrezension von 
Christiane Mikesic-Golz

Das Bundesfamilienministerium unter-
stützt Eltern und Kinder mit rund 150
Fördermaßnahmen. Dies kostet unse-
ren Staat jährlich ungefähr 250 Milli-
arden Euro. Aber das Fördersystem ist
so wenig transparent, dass die meisten
Eltern nicht von den zahlreichen Zu-
schüssen und Steuersparmöglichkeiten
wissen. Mit ihrem Ratgeber „Mehr
Geld für Eltern” geben Ute Brandt und
Hans W. Fröhlich einen außergewöhn-
lichen und detaillierten Einblick und
ermöglichen somit interessierten Eltern
einen umfangreichen Überblick über
die möglichen Förderinstrumente. 

Schaut man ins Inhaltsverzeichnis der
in DIN A-5-Format herausgegebenen
Broschüre, so fällt auf, dass dieser
Ratgeber im Gegensatz zu vielen ande-
ren zum Thema „Förderung junger
Familien” sich den drei Altersgruppen
widmet: 
• Starthilfe für die Jüngsten: Kinder
von 0 bis 6 Jahren
• Schwerpunkt Schule: Kinder und Ju-
gendliche von 7 bis 18 Jahren
• Generation 18 plus

Die einzelnen Kapitel informieren
nicht nur über die direkten Zuwendun-
gen wie Kindergeld oder Elterngeld,
sondern thematisieren ebenso Steuer-
erleichterungen, Freibeträge, Betreu-
ungshilfen, Ausbildungshilfen, Behin-
derung und Pflegebedürftigkeit sowie
Erbschaft, Kinderzulagen für Eigen-
heimer und Rentenvorteile.

In ihren Darstellungen geben die Auto-
ren zunächst eine kurze Einleitung, in
der Begriffe erläutert werden. An-
schließend wird die jeweilige Beantra-
gung erklärt und an Hand von Beispie-
len verdeutlicht. Darüber hinaus fin-

den Eltern jede Menge Tipps am Ran-
de, die insbesondere auf steuerliche
Vor- und Nachteile hinweisen. Beson-
ders der umfangreiche Serviceteil im
Anhang des Buches rundet den Rat-
geber ab. Hier finden Ratsuchende
umfangreiches Material wie zum Bei-
spiel Tabellen über das zu erwartende
Elterngeld oder Freibeträge bei Erb-
schafts- und Schenkungssteuer. Außer-
dem ergänzen eine Reihe von Muster-
formularen mit Ausfüllhilfen und Vor-
lagen für diverse Anträge diesen Ab-
schnitt.

Die Autoren verstehen es, diesen
schwierigen Förderdschungel zu durch-
dringen, sich konkret und vor allem
praxisbezogen diesem zu nähern. Alles
in allem überzeugt „Mehr Geld für
Eltern“ auf der ganzen Linie.

Eine wirklich herausragende Orientie-
rungshilfe und als „Nachschlagewerk“
sollte es in keiner Familie fehlen.

Ute Brandt, Hans W. Fröhlich: 
Mehr Geld für Eltern. Stiftung Waren-
test, 2009, ISBN 978-3-86851-301-1,
12,90 Euro

Bücher
Bücher

Bücher

Das Schulamt
hat immer recht
Eine Polemik von Thea Grimmig

Geht es um Konflikte zwischen Eltern
und Schule wegen des Verhältnisses
zwischen Kindern und Lehrern oder
Lehrerverhalten, ist das Schulamt die
Instanz der Wahl zur Unterstützung
oder Klärung – das hören Eltern im-
mer wieder und wenden sich vertrau-
ensvoll dorthin. Dienst- und Fachauf-
sicht – so heißt das, was von dort aus
wahrgenommen wird. Also sollte es
doch möglich sein, Hilfe zu bekom-
men, wenn gravierende Mängel fest-
gestellt werden, die auch von der
Schulleitung nicht ernst genommen
werden oder in die sie gar selbst ver-
strickt ist. So weit die Theorie.

Im wahren Leben haben einzelne
Eltern keine Chance, wenn sie ihre
Sicht, ihre Erfahrungen und die Erleb-
nisse ihrer Kinder darlegen. Es wird
selbstverständlich die Stellungnahme
der „anderen Seite“ eingeholt, die
sich dann ganz anders anhört und
vor allem das Verhalten von Lehrkräf-
ten rechtfertigt – egal worum es
gegangen ist!!!!

Wie wird sich das Schulamt wohl ent-
scheiden? Es wird die Sicht der Schule
übernehmen, wird die Eltern als lästi-
ge Störenfriede zurückweisen und
ihnen das Gefühl geben zu übertrei-
ben oder unterstellen, dass die Kinder
lügen. Wobei die Frage ist, welchen
Grund die Kinder haben sollten wie-
derholt die Unwahrheit zu berichten
oder weshalb von Eltern verlangt wer-
den kann, ihren Kindern grundsätz-
lich zu misstrauen! 

Darauf jedoch läuft die Reaktion des
Schulamtes hinaus. 

Gerade in diesen Zeiten, wo wir uns
viel mit konsequent ignorierten
schweren Übergriffen auf Schüler zu
befassen haben, erscheint es an der
Zeit, dass auch die Sensibilität ge-
genüber – anscheinend – weniger
gravierenden Ereignissen und Erfah-
rungen endlich erhöht wird. Denn
auch im Bereich Schule wird immer
wieder die Versetzung einer Offen-
legung und der Einleitung echter
Konsequenzen vorgezogen. 

Deshalb sollten Eltern das
Motto „bagatellisieren
und vertuschen“ nicht
mehr länger hinneh-
men! 
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Fahrtkosten

Meine Tochter besucht ein G8-Gymna-
sium. Wie ist der momentane Stand
bezüglich Fahrkarte in der 10. Klasse?
Wird meine Tochter in der 10. Klasse die
Fahrtkosten erstattet bekommen, wie
Schüler, die eine Realschule besuchen?
Schließlich erreicht sie erst nach Klasse
10 den Mittleren Abschluss.

Die aktuelle Rechtslage ist so, dass
Fahrtkosten übernommen werden für
Grundschülerinnen und -schüler bei ei-
nem Schulweg von mehr als 2 km, für
Schülerinnen und Schüler an weiter-
führenden Schulen bei einem Schulweg
von mehr als 3 km – und nur bis Ende
der Sekundarstufe I (Mittelstufe). D. h.
für Schülerinnen und Schüler an Haupt-
schulen und an G8-Gymnasien nach Ab-
schluss der Klasse 9, für Schülerinnen
und Schüler an Integrierten Gesamt-
schulen, an Realschulen und an G9-
Gymnasien nach Abschluss der Klasse
10. Nach Abschluss der Mittelstufe muss
der Schulweg eigenständig finanziert
werden.
Nachzulesen in § 161 HSchG,
„Schülerbeförderung“.

Freistellung vom
Sportunterricht

Unter welchen Bedingungen können
Schülerinnen und Schüler von der Teil-
nahme am Sportunterricht befreit
werden?

Die Teilnahme am Sportunterricht ist
Pflicht. Eine (teilweise oder vollständi-
ge) Freistellung kann nur aus gesund-
heitlichen Gründen erfolgen. Ein neuer
Erlass erläutert, was Eltern bei der Be-
freiung ihrer Kinder vom Sportunter-
richt beachten müssen. 

Die Eltern müssen einen Antrag auf Frei-
stellung stellen, danach entscheidet die
Schule. Eine entscheidende Rolle spielt
die Dauer der Erkrankung, die eine akti-
ve Teilnahme am Sportunterricht ganz
oder teilweise unmöglich macht. 

– Bei einer Erkrankung von bis zu vier
Wochen entscheidet die Sportlehrerin
oder der Sportlehrer – nach Rückspra-
che mit der Klassenlehrerin bzw. dem
Klassenlehrer – nachdem die Eltern ei-
nen entsprechenden Antrag gestellt ha-
ben.

• Bei einer Erkrankung zwischen vier
Wochen und drei Monaten entscheidet
die Schulleitung. Hier reicht nicht nur
der Antrag der Eltern, es muss ein ärztli-
ches Attest vorgelegt werden.
• Bei einer Erkrankung von länger als
drei Monaten ist ein Attest des Amtsarz-
tes erforderlich.

Sofern der Freistellungsgrund es zulässt,
sollten die Schülerinnen und Schüler
während des Sportunterrichts anwesend
sein, um den sporttheoretischen Unter-
weisungen zu folgen und ausgewählte
Aufgaben zu übernehmen. Die Entschei-
dung darüber trifft die zuständige
Sportlehrerin bzw. der zuständige
Sportlehrer nach Rücksprache mit der
Klassenlehrerin oder dem Klassenleh-
rer.

Widerspruch kann 
teuer werden

Muss ich, wenn ich Widerspruch einlege
gegen eine Zeugnisnote mit Kosten
rechnen?

Ja, das ist so, wenn Ihr Widerspruch
zurückgewiesen wird. Geregelt ist das in
der Verwaltungskostenordnung für den
Geschäftsbereich des Kultusministeri-
ums (VwKostO-KM) vom 27. Januar
2010. Im Anhang dieser Verordnung
gibt es ein Verwaltungskostenverzeich-
nis, eine „Preisliste“. Da können Sie
nachlesen, dass z. B. die Zurückweisung
eines Widerspruchs gegen eine Zeugnis-
note oder eine Ordnungsmaßnahme 
80 Euro kostet.
www.rv.hessenrecht.hessen.de

Schüler-Mitbestimmung an
Grundschulen

In Hessens Grundschulen haben Schüle-
rinnen und Schüler keine Mitspracherech-
te. Es gibt in Grundschulen keine Schüler-
vertretung und in der Schulkonferenz
sind Schülerinnen und Schüler nicht vor-
gesehen. Wie ist das in anderen Bundes-
ländern?

In den meisten Bundesländern dürfen
Grundschulkinder in der Schule nicht
mitentscheiden und haben keine Ver-
tretung. Ob sie wenigstens mitreden
dürfen, hängt vom Engagement der
Lehrkräfte oder der Schule ab. Manche
richten freiwillig Klassenräte ein, in
Bayern, Bremen und Schleswig-Holstein

werden Klassensprecher gewählt für or-
ganisatorische Aufgaben in der Klasse. 

Es geht auch anders: In Thüringen ist
der Klassensprecher für die 4. Klasse in
der Schulordnung vorgeschrieben. In
der neuen Hamburger Primarschule sol-
len Viertklässler nicht nur in der Klas-
senkonferenz sitzen, sondern auch in
der Schulkonferenz und im Schülerrat.
In Brandenburg tun sie das jetzt schon.
(Quelle: Newsletter des Bundeseltern-
rats, www.bundeselternrat.de)

Notenschutz bei
Abschlussprüfungen

In einem Schreiben an den Landesel-
ternbeirat hat Kultusministerin Henzler
klargestellt, dass Notenschutz für LRS-
Schüler in allen Abschlussprüfungen
möglich ist. Eltern (bzw. volljährige
Schülerinnen und Schüler) müssen
rechtzeitig vor der Prüfung einen
schriftlichen Antrag auf Nachteilsaus-
gleich und Notenschutz an die Schullei-
tung bzw. (in der Oberstufe) an das
Staatliche Schulamt stellen. Sie können
dabei eine schriftliche Rückmeldung
über das Ergebnis der Entscheidung un-
ter Fristsetzung von 4 bis 5 Tagen ver-
langen. 

Nähere Informationen beim Landesel-
ternbeirat von Hessen (www.leb-hes-
sen.de). Bei Fragen zum Thema Lese-
Rechtsschreib-Schwäche und Dyskalku-
lie hilft auch der Landesverband Le-
gasthenie und Dyskalkulie Hessen e.V.,
Brückenauer Str. 11, 36391 Sinntal,
Tel.: 06664-911677, www.lvl-hessen.de 

Kandidaten gesucht!

Was geschieht, wenn auf Klassen- oder
auch auf Schulebene niemand bereit ist
als Klassenelternbeirat bzw. als Schulel-
ternbeiratsvorsitzende/r zu kandidieren?

Wenn es in einer Klasse keinen Eltern-
beirat gibt, hat weder die Klasseneltern-
schaft noch die Klassenlehrerin oder die
Schulleitung einen Ansprechpartner
bzw. eine Ansprechpartnerin für Fra-
gen, die die Klasse betreffen. Niemand
würde zu einem Elternabend einladen.
Und die Klasse ist im Schulelternbeirat
nicht vertreten. 

Wenn es keinen Schulelternbeiratsvor-
stand gibt, hat die Elternschaft keine
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?

?

?
Oder schicken Sie ein Fax: 

069-596 26 95 oder eine E-Mail:
info@elternbund-hessen.de 

Viele Tipps und Anregungen finden Sie
unter www.elternbund-hessen.de 
und in den ebh-Elternratgebern. 

(Siehe letzte Umschlagseite)

Noch Fragen

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879
hilft!

Vertretung in der Schule, es gibt keine
Ansprechperson für die Schulleitung
und niemanden, der die Arbeit des
Schulelternbeirats leiten und koordinie-
ren kann. Das heißt: Die Elternschaft
verzichtet auf ihre gesetzlich verbrieften
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrech-
te. Sie kann keine Eltern in die Schul-
konferenz entsenden, weil es kein Wahl-
gremium gibt. Es ist wichtig, dass die El-
ternschaft sich über diese Konsequen-
zen im Klaren ist. 

Man sollte also unbedingt einen Vor-
stand wählen. Formal muss es eine Vor-
sitzende bzw. einen Vorsitzenden und
eine stellvertretende Vorsitzende bzw.
stellvertretenden Vorsitzenden geben. 

Nun mag es verständlich sein, dass
Eltern – auf Grund der vorhandenen
Belastung mit Familie und Beruf – sich
scheuen weitere Ämter zu übernehmen.
Dann kann man sich aber verständigen
und die Arbeit auf mehrere Schultern
verteilen. Der stellvertretende Klassen-
elternbeirat kann einen Teil der Aufga-
ben übernehmen, ebenso wie andere
Eltern aus der Klasse. Viele Schuleltern-
beiräte arbeiten in der Praxis als Team
und verteilen die Arbeit untereinander.

Oft ist es so, dass eine Person sowohl in
der Klasse als auch im Schulelternbeirat
sehr viele Aufgaben übernimmt und
dann gleichzeitig auch noch Mitglied der
Schulkonferenz ist. Tatsache ist, dass
nur ein amtierender Klassenelternbeirat
Vorsitzende/r des Schulelternbeirats sein
kann. Für die Schulkonferenz können
alle Eltern der Schule kandidieren.

Ausführliche Informationen finden Sie
in den ebh-Elternratgebern (www.eltern-
bund-hessen.de, Publikationen)

Übergang IGS – 
Gymnasiale Oberstufe

Wir überlegen uns, ob wir unsere Tochter
auf eine Integrierte Gesamtschule (IGS)
schicken um ihr den Stress von G8 zu er-
sparen. Jetzt wurde uns gesagt, dass die
Mittelstufe einer IGS keine Alternative zu
G8 ist, weil in der betreffenden IGS in 
E- und G-Kursen – und damit nur auf
Realschul-Niveau – unterrichtet wird. 
Das würde so im Hessischen Schulgesetz
stehen.

Wer immer Ihnen das erzählt hat, DIESE
INFORMATION IST FALSCH! Im Schulge-
setz steht: „In der schulformübergrei-
fenden (integrierten) Gesamtschule wird
das Bildungsangebot der in ihr zusam-
mengefassten Schulformen integriert
und das Bildungsangebot der Mittelstufe
(Sekundarstufe I) des gymnasialen Bil-
dungsganges auf die Jahrgangsstufen 5
bis 10 umgesetzt.“  (§ 27 Abs. 1) 

Dem Übergang in die Gymnasiale Ober-
stufe steht also – bei entsprechenden
Leistungen – nichts entgegen. Was aller-
dings problematisch ist, ist im Laufe der
Mittelstufe (Klassen 5 bis 10) von einer
IGS oder von einer Realschule auf ein
G8-Gymnasium zu wechseln. In den G8-
Gymnasien fangen die Schülerinnen und
Schüler in der 6. Klasse mit der zweiten
Fremdsprache an, in den Realschulen
und in den IGSen erst im Jahrgang 7. 
Die Durchlässigkeit zwischen den Schul-
formen in der Mittelstufe (Realschule –
Gymnasium oder IGS – Gymnasium) ist
mit der Verkürzung der Gymnasialzeit
nicht mehr gegeben, aber der Übergang
von einer Realschule oder von einer IGS
auf die Gymnasiale Oberstufe nach
Klasse 10 ist nach wie vor möglich.

Flexibler Schulanfang

Was genau ist der „flexible Schulanfang“?

„Flexibler Schulanfang“ ist so ungefähr
das, was früher die Eingangsstufe war.
Grundschulen können die Jahrgangsstu-
fen 1 und 2 zu einer pädagogischen Ein-
heit zusammenfassen. Alle Kinder, die
schulpflichtig sind, werden aufgenom-
men. Zurückstellungen gibt es nicht. Sie
werden in altersgemischten Gruppen
von Lehrkräften und sozialpädagogi-
schen Fachkräften unterrichtet. Die Kin-
der können – je nach Entwicklungs- und
Leistungsstand – die Klassen 1 und 2 in
einem, zwei oder auch drei Schuljahren
durchlaufen. Über die Versetzung in die
dritte Klasse entscheidet die Klassen-
konferenz. Die Schule kann entschei-
den, auch zum 1. Februar Kinder aufzu-
nehmen.

Verfahren

Über die Einführung eines flexiblen
Schulanfangs entscheidet das Staatliche
Schulamt im Einvernehmen mit dem

Schulträger. Die Schule muss ein
pädagogisches Konzept vorlegen. Dieses
Konzept muss Angaben zur konkreten
Umsetzung des durch Lehrplan und
Stundentafel gesetzten Rahmens und
Maßnahmen zur individuellen Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler ent-
halten. Und jetzt kommt der Haken:
Voraussetzung ist, dass die personellen,
sächlichen und räumlichen Vorausset-
zungen gegeben sind.

Rechte der Schulkonferenz

Da es sich um eine Änderung der Schul-
organisation handelt, muss die Schul-
konferenz angehört werden, bevor der
Antrag an das Staatliche Schulamt
gestellt wird (§ 130 Nr. 3 HSchG). 

Rechte des Schulelternbeirats

Die Einrichtung eines flexiblen Schulan-
fangs kann als eine „Maßnahme, die für
das Schulleben von allgemeiner Bedeu-
tung“ ist betrachtet werden. Daraus
kann man ableiten, dass auch die Schul-
elternbeirat anzuhören ist (§ 110 Abs. 3
HSchG). Und das wiederum bedeutet,
dass die Initiative für die Einrichtung
eines flexiblen Schulanfangs auch vom
Schulelternbeirat ausgehen kann (§ 110
Abs. 4 HSchG).
(Vgl. § 20 HSchG und § 11a Verordnung
zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und
Schulformen der Grundstufe (Primarstufe)
und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und
der Abschlussprüfungen in der Mittel-
stufe, VOBGM).
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Am 26. Februar hatte der Schul-
elternbeirat der Carlo-Mierendorff-
Schule in Frankfurt eingeladen zu
einem Eltern-Workshop zur Weiter-
entwicklung der Schule. Konzept und
Leitung des Workshops übernahm
Hannah de Graauw-Rusch vom eltern-
bund hessen.

Am 27. Februar fand in der IGS-
Nordend in Frankfurt das 5. Hessi-
sche Elternforum des Landeseltern-
beirats statt: „Tatort Schule? –
Prävention wirkt!“. Der elternbund
hessen war mit einem Informationsstand
vertreten, der von Susanne Fränkler
(ebh-Geschäftsstelle) und Gabriele
Leder (Kontaktstelle Marburg) betreut
wurde.

Am 28. Februar hielt Hella Lopez
einen Vortrag zum Deutschen Schul-
system und den Übergang von der
Grundschule in die weiterführende
Schule, beim Alevitischen Verein in
Kassel. Der Vortrag wurde von den ca.
50 anwesenden türkischen Gästen gut
angenommen und es wurde rege disku-
tiert.

Am 6. März hatte die LAG Gemein-
sam leben – gemeinsam lernen Hes-
sen e.V. eingeladen zu  einem hessen-
weiten Elterntreffen: „Auf den Weg!
Inklusive Bildung – den neuen
Rechtsanspruch aus der UN-Konven-
tion über Rechte von Menschen mit
Behinderung in Hessen umsetzen“.
Georgette Brock war für den elternbund
dabei.

Ebenfalls am 6. März fand in der IGS
Busecker Tal der Gesamtschultag
2010 der GGG Hessen (Gemeinnützi-
ge Gesellschaft Gesamtschule, Ge-
samtschulveband) statt. Schwerpunkt
der diesjährigen Veranstaltung war
„Lernen in eigener Verantwortung“. 

Am 11. März äußerte sich der Vorsit-
zende des elternbund, Dr. Sven Bade,
in einer Pressemitteilung zu der Ent-

scheidung des Kultusministeriums,
den Antrag der Tümpelgartenschule
in Hanau auf Umwandlung in eine
Integrierte Gesamtschule abzuleh-
nen: „Einmal mehr wird klar, dass der
Elternwille nur gehört wird, wenn die
Wünsche der Eltern ins Regierungspro-
gramm passen. Das ist eine Schande für
einen demokratischen Staat.“ Im Wort-
laut auf unserer Homepage www.eltern-
bund-hessen.de.

Am 16. März nahm der elternbund
hessen Stellung zum Missbrauch an
Schulen. Dr. Sven Bade nannte in ei-
ner Pressemitteilung Kindermiss-
brauch ein schweres Verbrechen. „Da
ist die Staatsanwaltschaft gefragt, und
die Schulen und Internate sowie die
Pädagogen müssen aktiv an der lücken-
losen Aufklärung mitwirken.“ Verwerf-
lich nannte er die Vertuschung, den Zu-
sammenhalt und die falsch verstandene
Solidarität der Erwachsenen, die sich
nicht schützend vor die Kinder stellen,
sondern daran mitwirken, dass ihre
Kollegen möglichst unbeschädigt davon
kommen. Nachzulesen auf unserer Ho-
mepage www.elternbund-hessen.de.

Am 20. März fand im Rahmen des
„Tag der offenen Tür der Stadt
Frankfurt am Main“ im Fraktions-
saal der SPD im Römer eine Ge-
sprächsrunde statt  zum Thema „Ge-
samtschulentwicklung in Frankfurt“.
An diesem Gespräch nahm der ebh-
Vorsitzende Dr. Sven Bade teil.

Am 22. März fand bei den Hessischen
Unternehmerverbänden im Haus der
Wirtschaft in Frankfurt das 16. VhU
Bildungsforum „Selbstständige Schu-
le 2015“ statt. Thema der Veranstal-
tung: „Was kostet gute Schule?“. ebh-
Vorstandsmitglied Hella Lopez war da-
bei.

Am 14. April trafen sich Frankfurter
Eltern und Unterstützer des Gemein-
samen Unterrichts zu einer Veran-
staltung „Zukunft – Gemeinsamer
Unterricht in Frankfurt“. Ziel es Tref-
fens war, mehr Plätze in Integrativen
Einrichtungen zu fordern, damit die
Umsetzung der UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinde-

rung Wirklichkeit wird. Der Vorsitzen-
de des elternbund hessen, Dr. Sven
Bade, nahm an der Veranstaltung teil.

Am 26. April erklärte der elternbund
hessen in einer Pressemitteilung seine
Unterstützung für die Petition „G8 –
so nicht“ von Landeselternbeirat und
Landesschülervertretung. Der Vorsit-
zende, Dr. Sven Bade, rief alle ebh-
Mitglieder auf, sich der Unterschriften-
aktion anzuschließen (www.g8-so-
nicht.de). Siehe auch Bericht auf Seite 8.

Am 29. April traf sich die Initiative
ProIGS-Frankfurt um über die
zukünftige Arbeit zu beraten. Der el-
ternbund hessen ist Mitglied bei ProIGS
Frankfurt. Michael Pachmajer, Mitglied
im ebh-Vorstand, war dabei.

Am 7. Mai hatten die GRÜNEN ins
Frankfurter Haus am Dom eingela-
den zu einer Veranstaltung „Inklusi-
on muss Schule machen“. Es gab in-
teressante Vorträge mit vielen hoch-
karätigen Referentinnen und Referen-
ten, die das Thema aus verschiedenen
Sichtweisen beleuchteten. Der eltern-
bund war dabei: Dr. Sven Bade, Hella
Lopez, Georgette Brock und Hannah de
Graauw-Rusch nahmen an der Veran-
staltung teil.

Am 11. Mai demonstrierten Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer sowie viele Studierende gegen
Bildungskürzungen. Es gab eine ge-
meinsame Presseerklärung des „Bünd-
nisses für gute Bildung für alle“, dem
der elternbund angehört. Auf der Ab-
schlusskundgebung in Wiesbaden
sprach u. a. der ebh-Vorsitzende Dr.
Sven Bade.

Am 26.05.2010 fand in der IGS Stier-
stadt die Jahrestagung des Gangtags-
schulverbandes GGT, Landesverband
Hessen statt. Thema „Ganztagsschule
sinnvoll gestalten“. Höhepunkt war,
außer den am Nachmittag stattfindenden
Workshops, der Vortrag von Otto Herz,
der wieder einmal kompetent und kurz-
weilig die Notwendigkeit von Ganztags-
schulen schilderte. Hella Lopez nahm
für den ebh an dieser Veranstaltung teil.
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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 Anrufbeant-
worter eingeschaltet. Sie erreichen 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.: 0611-537 77 73
kerstin_geis@hotmail.com

Am Samstag, 29. Mai 2010, 
kurz vor Drucklegung dieses ebh-
elternbriefs, fand die jährliche
Mitgliederversammlung statt in
der Orangerie im Günthersburg-
park im Frankfurter Nordend.

Am Vormittag diskutierten Julius
Niebergall (im Bild rechts) und
Klaus Ruß (im Bild links), Mitar-
beiter im „Interventions-
team Schule Frankfurt,“
unter der Leitung von 
Dr. Sven Bade über das
Thema „Zwischen
Aggression und Apathie –
sozialpsychologische
Bedingungen von
Schule.“ 

Am Nachmittag folgte dann die
ordentliche Mitgliederversamm-
lung. Ein neuer Vorstand wurde
gewählt. Hella Lopez (Kassel)

wurde einstimmig zur
neuen Vorsitzenden
gewählt. Der amtie-
rende Vorsitzende,
Dr. Sven Bade, mus-
ste sein Amt aus per-
sönlichen Gründen
abgeben. Er bleibt
dem elternbund aber
als stellvertretender
Vorsitzender erhal-

ten. Der Schatzmeister, Ulrich
Decher aus Frankfurt, wurde
ebenfalls wiedergewählt. Bei
den Beisitzerinnen und Beisit-
zern gibt es zwei neue Gesichter:
Gabriele Leder aus Marburg und
Rolf Schelhorn aus Frankfurt.
Kerstin Geis und Michael Pach-
majer werden dem Vorstand
weiterhin angehören.

Kurzporträts der Vorstandsmit-
glieder finden Sie demnächst auf
unserer Homepage. Mitglieder
des elternbund erhalten das Pro-

tokoll auf Anfrage bei
der ebh-Geschäftsstelle 
(Tel. 069-55 38 79 oder
info@elternbund-
hessen.de).

Mitgliederversammlung 2010
des elternbund hessen

Der neue stellvertretende Vorsitzende, Dr. Sven Bade, gratuliert der neuen Vorsitzenden Hella Lopez
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Alle Angaben ohne Gewähr!

Abendveranstaltungen
„Auf die Lehrer kommt es an!“
mit Michael Felten 
(Universität Tübingen)
Mi. 08. Sept. 2010, 19.30 Uhr
Frankfurt, Lessing-Gymnasium
Stadtelternbeirat Frankfurt und
Verein Eltern für Schule
Unkostenbeitrag: 
Eltern 5,00 EUR, 
Lehrkräfte 6,00 EUR
www.steb-ffm.de

„Train your Brain. 
Neurofeedback bei ADHS“
mit Dr. Ute Strehl 
(Universität Tübingen)
Mi. 27. Oktober 2010, 19.30 Uhr
Frankfurt, Lessing-Gymnasium
Stadtelternbeirat Frankfurt und
Verein Eltern für Schule
Unkostenbeitrag: Eltern 5,00 EUR,
Lehrkräfte 6,00 EUR
www.steb-ffm.de

Wochenendseminare

„Argumentationstraining gegen

Stammtischparolen”
Sa. 28.- So. 29. August 2010
Kronberg/Ts.
Wer kennt sie nicht, Sprüche und Pa-
rolen, die nicht nur an Stammtischen
geäußert werden? Wieso fallen uns
die besten Argumente meistens erst
hinterher ein? Das Seminar bietet so-
wohl einen Übungsraum für kommu-
nikative Kompetenzen als auch ein
Training zur Zivilcourage. 
Eltern und Jugendliche ab 15 Jahre
sind eingeladen, sich aktiv an den
Übungen zu beteiligen, um ihre Kom-
munikationsfähigkeit in schwierigen
Situationen zu verbessern. 

Für Kinder ab 3 Jahre und Jugendli-
che stehen in begrenzter Zahl Plätze
zur Verfügung. 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
„Arbeit – Familie – Erziehung –
Schule. Gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und politische Aspekte“
Mo. 18.- Fr. 22. Oktober 2010
Gladenbach
Bildungsurlaubsseminar mit Kinder-
betreuung. 
Themen dieses Seminars sind u. a.: 
- Wie wirken sich Anforderungen und
Zwänge des Erwerbslebens auf das
Zusammenleben in Familie und
Partnerschaft aus?
- Wie kann die Partnerschaft lebendig
erhalten werden?
- Welche gesellschaftlichen Entwick-
lungen wünschen wir uns?

Für Kinder ab 3 Jahre und Jugendli-
che stehen in begrenzter Zahl Plätze
zur Verfügung. Ein Seminar für Eltern,
die in Frankfurt wohnen und/oder
arbeiten.

Information und Anmeldung: Ver.di
Bezirksverwaltung Frankfurt
Tel.: 069/25 69-28 05 
und 25 60 28 00, 
Fax: 069/25 69 20 99
maria.hoelzer@verdi.de

Vorankündigung

6. Hessisches Elternforum
Landeselternbeirat von Hessen
Sa. 23. Okt. 2010
Thema „Inklusion“
Nähere Angaben folgen unter
www.leb-hessen.de

Hinweise
Elternkurse 
„Starke Eltern – Starke Kinder“
werden vielerorts ange-
boten. Schauen Sie im
Internet unter 
www.kinderschutzbund-
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
angeboten. Erkun-
digen Sie sich beim
Fortbildungsdezernenten
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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Schluss mit dem 
Schriften-Wirrwarr!
Derzeit lernen Kinder in allen
Bundesländern zwei Ausgangs-
schriften: eine handgeschriebene
Druckschrift und im Anschluss
entweder die Lateinische (LA),
Vereinfachte (VA) oder Schul-Aus-
gangsschrift (SAS). Der Grund-
schulverband fordert, dass Kin-
der mit einer Schrift lesen und
schreiben lernen. Deshalb
startete sie im Mai die Initiative
„Grundschrift: damit Kinder
besser schreiben lernen“. Weitere
Informationen in Heft 110 der
Zeitschrift „Grundschule aktuell“
und auf der Homepage des
Grundschulverbandes,
www.grundschulverband.de,

Grundschrift

Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer

Such isch gute
sälbstständige

Schulä...
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Kinderrechte
Auf der Homepage des Deutschen Kinderhilfswerks e.V. gibt es zwei neue

Broschüren zum Download: „20 Jahre UN-Kinderrechtskonvention – 20

Forderungen des Deutschen Kinderhilfswerkes für Kinder in Deutschland“

(http://www.rechte-fuer-kinder.de/20_forderungen.pdf) sowie „Beteili-

gungsrechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Eine Analyse

der gesetzlichen Bestimmungen in den Bundesländern“, die das Thema Be-

teiligungsrechte in Schulen als einen großen Schwerpunkt behandelt

(http://www.dkhw.de/cms/images/downloads/beteiligungsbroschuere_

umschlag.pdf). Eine Zusammenfassung gibt es unter www.dkhw.

de/cms/images/downloads/beteiligungsbroschuere_zusammenfassung.pdf.

Die Gesamtschulstiftung ist gegründet!Die neu gegründete, als gemeinnützig anerkannteStiftung verfolgt den Zweck Geldmittel einzuwerben dieausschließlich zur „Förderung von Bildung und Erzieh-ung, zur Durchsetzung einer gemeinsamen Schule füralle Schülerinnen und Schüler, zur Förderung undErrichtung der Weiterentwicklung von Gesamtschulen“(Satzung § 2 Abs. 2) zu verwenden sind. Sie unterstütztz. B. Elterninitiativen zur Gründung von Gesamtschulen.Mehr Informationen unter www.gesamtschulstiftung.de

Nr. 102 · II. Quartal · Juni 2010

ebhelternbrief
Pinnwand

Zum ebh-elternbrief Nr. 101
„Schulinspektion – Schulquali-
tät“ erreichte die Redaktion
folgender Kommentar, den wir
gerne veröffentlichen.

Schul-
inspektion
von Herbert Schäfer

Nach langjähriger Schulleitertätigkeit
war ich ab 2006 als Schulinspektor im
Bezirk Hessen-Süd unterwegs und habe
bis zu meinem Ausscheiden im Sommer
2009 in knapp 60 Schulen aller Schul-
formen Erfahrungen mit den Chancen
und Möglichkeiten, den Stärken und
Schwächen des Inspektionsverfahrens
sammeln können. Die ausführliche,
sachliche und insgesamt sehr positive
Auseinandersetzung mit dem Thema
‚Schulinspektion – Schulqualität‘ im
letzten elternbrief hat mich gefreut. 
Ich bin ganz sicher, dass die einzelnen
Beiträge im IQ sehr aufmerksam gelesen
und Anregungen und Verbesserungsvor-
schläge aufgegriffen und diskutiert wer-
den!

Der Erfolg einer Schulinspektion hängt
aber in der Tat ganz entscheidend da-
von ab, wie die Schulen letztendlich
selbst mit dem Verfahren und den vor-
gestellten Ergebnissen umgehen. Wenn
sie den Besuch der Inspektorinnen und
Inspektoren lediglich als unnötige und
lästige Kontrolle betrachten, die Inspek-
tion in der momentan praktizierten
Form grundsätzlich ablehnen und nicht
als den durchaus sinnvollen ‚Blick von

außen’ sehen, wird sie nur in kleinen
Schritten zur Verbesserung der Schul-
qualität beitragen können. In diesem
Punkt kann auch ich es nicht besser for-
mulieren, als es die stellvertretende Lan-
desschulsprecherin, Claudia Praetorius,
auf S. 13 getan hat: „..die ganze Schul-
gemeinde muss lernen, mit den Ergeb-
nissen einer Evaluation umzugehen, sie
weiter zu bearbeiten und sich ergebende
Defizite zu verbessern. Ein respektvoller
Umgang als Grundlage einer konstrukti-
ven Feedbackkultur ist deshalb unbe-
dingt notwendig“.  Je schneller und bes-
ser einer Schule dieser Prozess gelingt,
desto weniger werden sich Fragen wie
die von Barbara Ludwig: „Mein subjek-
tives Empfinden war, dass ich durchaus
richtige Erkenntnisse sah, aber was soll-
te daraus gefolgert werden?“ (S.12)
stellen. 

Dazu gehört in der Tat, wie es Claudia
Praetorius ausführt, dass Schülerinnen
und Schüler sowie die Eltern offen und
ihrer Rolle angemessen an dem Prozess
der Schulentwicklung beteiligt werden.
Hier versuchen die Inspektionsteams
über die Fragebögen und Interviews
schon jetzt mehr Einbindung, als es das
Statement der Landesschülervertretung
vermuten lässt. Dass man selbst Grund-
schülerinnen und Grundschüler ange-
messen an der Inspektion beteiligen und
in den Weiterentwicklungsprozess der
Schule einbinden kann, habe ich in
meiner Zeit als Inspektor eindrucksvoll
gesehen. 

Aber Claudia Praetorius spricht dennoch
ein vielleicht noch nicht immer zufrie-
denstellend gelöstes Problem an. Für die
Leiterin oder den Leiter des Inspektions-
teams ist die Schulleitung alleiniger An-

sprechpartner in der Vorbereitungspha-
se auf den anstehenden Schulbesuch.
Die Schulleitung ist also auch verant-
wortlich für den Zugang zu den Frage-
bögen und für die Zusammenstellung
der Interviewgruppen, es sei denn, sie
delegiert dies geschickterweise von vorn-
herein an die Vertrauenslehrkräfte und
Schulelternbeiräte. Das dieser Auswahl-
prozess von dem jeweiligen Verhältnis
der Schulleitung zu Elternbeirat und
Schülervertretung abhängig sein und im
Sinne der Schulleitung ein Stück weit ge-
steuert werden kann, ist vorstellbar und
muss bedacht werden. In der Regel ist
ein Inspektionsteam aber durch die eige-
ne berufliche Erfahrung gut in der Lage,
solche Mechanismen zu erkennen und
im Inspektionsbericht aufzugreifen
(Kapitel 5: ‚Schulkultur’). 

Bleibt wiederum die Frage, wie offen
mit diesem Bericht im Anschluss an die
Inspektion in der Schulgemeinde umge-
gangen wird?  Eine Schulleitung, die
schon bislang Eltern- und Schülervertre-
ter gezielt und selbstbewusst in die
Schulprogrammarbeit und in die Gestal-
tung des Schullebens einbindet und in
der Schulkonferenz an Entscheidungs-
prozessen angemessen beteiligt, hat mit
einem offenen Umgang sicher kein Pro-
blem. Was aber geschieht in den ande-
ren Fällen, die es offensichtlich auch
gibt? Zunächst einmal scheint mir das
eine Frage zu sein, wie die Schulaufsicht
bei der Erarbeitung der Zielvereinbarun-
gen auf die Einhaltung der bestehenden
Mitbestimmungs- und Mitbeteiligungsre-
gelungen Wert legt. Vorstellbar ist aber
auch, dass man in der 2. Runde der
Schulinspektion u. a. darauf schwer-
punktmäßig achten wird.
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