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cke Liebe Leserinnen und Leser,

das Thema dieses ebh-elternbriefs ist eigentlich
ein „Klassiker“: „Auf den Lehrer kommt es an!“
Das kennen wir aus unserer eigenen Schulzeit.
Es gab Lehrerinnen und Lehrer, die hat man
respektiert – manchmal sogar geliebt, weil sie
Persönlichkeiten waren, weil man spürte, dass
sie uns, ihre Schülerinnen und Schüler, respek-
tierten und für uns Gutes wollten. Ich erinnere
mich an die Aussage einer Lehrerin, die über
einen Kollegen sagte. „Der kann nie ein guter
Lehrer sein, er mag keine Kinder.“ 

In dieser Hinsicht hat sich in den letzten Jahren
nicht viel verändert: auch unsere Kinder spüren,
ob ihre Lehrerinnen und Lehrer sie wertschätzen
(auch wenn sie sich mal daneben benehmen)
oder ob sie ihren Beruf nur noch als eine Belas-
tung sehen und am liebsten so schnell wie mög-
lich den Schuldienst verlassen würden. Damit
sollen die Belastungen des Lehrer-Alltags nicht
klein geredet werden. Lehrer-Sein ist kein ein-
facher Job, aber wer sich für diesen Beruf ent-
schieden hat, hat damit eine Verantwortung für
die Zukunft der Kinder und Jugendlichen, die
ihm anvertraut sind, übernommen – eine hohe
Verantwortung. Es wird höchste Zeit, dass die
Landesregierung es in dieser Hinsicht nicht bei
bloßen Worten belässt sondern sich ernsthaft um
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der
Lehrerinnen und Lehrer bemüht.

In diesem elternbrief finden Sie Beiträge, die
verschiedene Aspekte des Lehrer-Werdens und
des Lehrer-Seins beleuchten. Wir hoffen, dass sie
dazu beitragen, dass Lehrkräfte und Eltern mehr
Verständnis für einander aufbringen.

In der Mitte dieses ebh-elternbriefs finden Sie
eine Leseprobe unseres Ratgebers I „Der
Klassenelternbeirat“. Falls Sie unsere Ratgeber
schon kennen, geben Sie sie weiter an neu ge-
wählte Elternbeiräte. Weitere Exemplare dieser
Leseprobe sowie Leseproben der Ratgeber II
(Der Schulelternbeirat) und III (Die Schulkon-
ferenz) schicken wir Ihnen auf Anfrage gerne
kostenlos zu. Sie finden sie auch im Internet als
kostenlosen Download.

Mit freundlichen Grüßen
Redaktion ebh-elternbrief
Hannah de Graauw-Rusch
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Liebe Mitglieder des ebh, liebe Eltern,
liebe Unterstützer und liebe Freunde,

schon wieder ist es so weit. Ein neues Schuljahr fängt
an. Viele werden diesen Weg zum ersten Mal gehen, für
Andere ist Schule schon Alltag. Gerade die Eltern von
neu eingeschulten Schülerinnen und Schülern und
natürlich auch die Schülerinnen und Schüler selbst sind
gespannt auf den neuen Lebensabschnitt, der vor ihnen
liegt. Viel freudige Erwartung und Ge-
spanntheit prägt die nächsten Tage und Wo-
chen. Aber, es dauert oft nicht lange, dann
kommt er, der Unmut. Der Ärger über ein
überreguliertes Schulsystem, in dem die In-
dividualität der einzelnen Kinder oft keine
Chance hat. Es wird immer wieder verges-
sen: Die vorhandene Neugier der Schülerin-
nen und Schüler in die richtigen Bahnen ge-
lenkt ergibt eine große Zahl von leistungsstarken Kin-
dern, denen das Lernen Spaß macht, weil sie sich wahr-
genommen und akzeptiert wissen. Dafür ist es wichtig,
dass Lehrerinnen und Lehrer und auch wir Eltern dar-
auf achten, welche Talente hat das Kind, was kann es
besonders gut? Dann gilt die Devise fördern ohne zu
überfordern. Also Anregungen und Struktur anbieten,
aber die Leistungserwartungen individualisieren. Erlebt
ein Kind zu viel Druck und dadurch zu viele Enttäu-
schungen, wird es schnell die Lust verlieren und seine
Fähigkeiten nicht ausbauen können oder wollen. Ein
Umgang, der – unabhängig von Leistung oder Verhalten
– geprägt ist von Wertschätzung und Respekt stabilisiert
das Selbstwertgefühl. Ein Kind, das sich grundsätzlich
geschätzt und angenommen fühlt, kann auch Fehlschlä-
ge viel besser verkraften und lernt daraus.

Das muss endlich auch bei allen Lehrkräften ankom-
men. Wir haben eine große Zahl an Lehrkräften, die ihre
Sache sehr gut machen. Es gibt Schulkonzepte, die die
Individualität des Einzelnen unterstützen und hervor-
heben. Aber, wie viele neue Lehrkräfte, die mit großem
Elan und Eifer in ihren Beruf starten, sind nach einem
Jahr gefrustet, weil sie ihre Konzepte und Ziele nicht
verwirklichen können. Sie sehen sich in einem System
gefangen, dass ihnen immer wieder klar macht: „Das
war immer so!! ... Wir möchten das nicht ändern!! ...
Das haben wir schon immer so gemacht!!“ Solche Aus-
sagen kommen dann oft von den Lehrerinnen und Leh-
rern, die vollkommen von sich und den von ihnen ange-
wandten Unterrichtsmethoden überzeugt sind. Sie unter-
richten gern frontal, individuelle Förderung und ADS
oder ADHS halten sie für Modeerscheinungen, die wie-
der verschwinden werden. Rhythmisierung ist Quatsch. 

Ihr Motto: Die Kinder sind für die Schule da, und da
haben sie sich nach uns zu richten. Wir sind die Lehr-
kräfte, und wir allein bestimmen.

Ich trete für ein längeres gemeinsames, rhythmisiertes
Lernen ein, weil dies außer der reinen Wissensvermitt-
lung vor allem auch die Akzeptanz des Andersseins ver-
mittelt. Es bedeutet, Toleranz und Respekt in das eigene
Leben zu integrieren, Schwächeren zu helfen und Hilfe

von Stärkeren anzunehmen. Aber da ist
schon das Unmögliche: Die Hilfe anzubie-
ten, mag ja noch gehen, aber selbst Hilfe
anzunehmen liegt nicht in der Natur des
Menschen. Es gilt als Schwäche.

Ich bin sicher, dass auch die zukünftigen Ar-
beitgeber unserer Kinder unter anderen die-
se Eigenschaften meinen, wenn sie von

„Ausbildungsreife“ sprechen. Die Arbeitswelt hat sich
zwar enorm verändert, aber das Miteinander, das 
An-einem-Strang-Ziehen, ist immer noch das wichtigste
Erfolgsrezept in einem Betrieb.

Deshalb ist eine Neukonzeptionierung der Lehrerbil-
dung und vor allem auch die ständige Weiterbildung un-
erlässlich. Auch die Schulinspektionen sind für mich ein
gutes Instrument, um die Weiterentwicklung und Refor-
mierung des Schulsystems anzuregen. Schulen müssen
Schritt halten mit den veränderten Lebensbedingungen.

Wir stehen vor der Änderung des hessischen Schulgeset-
zes. Das ist die Chance für Hessen, einen Schritt nach
vorn zu tun. Hoffentlich ist man auch bei den Verant-
wortlichen bereit, Hilfe anzunehmen. Die Mitwirkung
der Eltern und Schülerinnen und Schüler muss gestärkt
werden. Der gemeinsame Erziehungsauftrag von Eltern-
haus und Schule muss festgeschrieben werden. Das The-
ma „Sitzenbleiben“ muss diskutiert werden. Nur ge-
meinsam kann man kontinuierlich nach vorne gehen
und sich weiterentwickeln. Freiräume für die Schulen
müssen geschaffen werden. Die Politik muss verläss-
liche Zusagen machen und Ressourcen zur Verfügung
stellen. Qualität hat ihren Preis.

Auch ich als neu gewählte elternbund-Vorsitzende bin,
wie die ABC-Schützen gespannt, auf meine neue Auf-
gabe, auf das, was jetzt alles auf mich zukommt. Ich
hoffe auf einen fairen und wertschätzenden Dialog mit
allen an Schule Beteiligten. Für eine bessere Schule.
Das sind wir unseren Kindern schuldig.

Mit herzlichen Grüßen
Hella Lopez
-Vorsitzende-
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Die Frage ist nicht leicht zu beant-
worten. Da in Deutschland aus-
schließlich die Bundesländer für die
Gesetzgebung „auf den Gebieten der
schulischen Bildung“ zuständig sind,
gibt es auch 16 unterschiedliche
Lehrerbildungsgesetze. Und da es in
jedem Bundesland fünf bis sechs
Schulformen gibt, gibt es fast 100 un-
terschiedliche Ausbildungswege. Be-
schränken wir uns also auf Hessen.

Rechtsgrundlage

Rechtliche Grundlage der Lehramtsaus-
bildung in Hessen ist derzeit noch das
Hessische Lehrerbildungsgesetz vom 1.
Januar 2005. Ein neues ist in Arbeit. Die
Ausbildung erfolgt schulformenspezi-
fisch für die Lehrämter an Grundschu-
len, Haupt- und Realschulen, Gymnasi-
en, Förderschulen und beruflichen
Schulen. Eine eigene Ausbildung für
das Lehramt an Gesamtschulen gibt es
in Hessen nicht.

Die Ausbildung für alle Lehrämter er-
folgt an wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Hochschulen und in einem 24-
monatigen Vorbereitungsdienst an Stu-
dienseminaren und Ausbildungsschulen.
Die wissenschaftliche Ausbildung endet
mit der Ersten Staatsprüfung, die päda-
gogische Ausbildung mit der Zweiten
Staatsprüfung für die Lehrämter.

„Auf Lehramt“ studieren kann man an
den Universitäten in Frankfurt, Gießen
und Kassel, für das Lehramt an berufli-
chen Schulen auch in Darmstadt, für das
an Gymnasien außerdem in Marburg so-
wie an der Frankfurter Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst, und für
das an Förderschulen nur in Frankfurt
und Gießen.

Die Regelstudienzeit beträgt sieben (für
angehende Lehrerinnen und Lehrer an
Grundschulen sowie Haupt- und Real-
schulen) bis neun Semester (Gymnasien
und Förderschulen), an beruflichen
Schulen sechs plus vier Semester bei
Bachelor-/Master-Studium.

Das Studium

Das Studium für das Lehramt an Grund-
schulen umfasst die Erziehungs- und
Gesellschaftswissenschaften, die allge-
meine Didaktik der Grundschule, die
Unterrichtsfächer Deutsch und Mathe-
matik für die Grundschule, musisch-
ästhetische Bildung und Bewegungser-
ziehung sowie ein Wahlfach (von acht
möglichen: Englisch, Französisch, evan-
gelische Religion, katholische Religion,
Kunst, Musik, Sachunterricht und
Sport) einschließlich seiner Didaktik.

Für das Lehramt für Haupt- und Real-
schulen wie für das an Gymnasien sind
Erziehungs- und Gesellschaftswissen-
schaften sowie mindestens zwei Unter-
richtsfächer (von 19 bzw. 23 mögli-
chen) einschließlich ihrer Didaktik zu
studieren: Arbeitslehre (nur für Haupt-
und Realschulen), Biologie, Chemie,
Deutsch, Englisch, Erdkunde, Ethik,
evangelische Religion, Französisch,
Geschichte, katholische Religion,
Kunst, Mathematik, Musik, Physik,
Politik und Wirtschaft, Russisch, Spa-
nisch und Sport, nur für Gymnasien
außerdem Griechisch, Italienisch,
Latein, Informatik und Philosophie. 

Praktika

Angehende Lehrerinnen und Lehrer
müssen vor Studienbeginn, jedoch spä-
testens bis zum 2. Semester ein mindes-
tens vierwöchiges Orientierungsprakti-
kum in einer Schule oder einer anderen
pädagogischen Einrichtung machen.
Während des Studiums sind schulprakti-
sche Studien in zwei Abschnitten zu je 
fünf Wochen zu absolvieren und zusätz-
lich ein achtwöchiges Betriebsprakti-
kum in einem Produktions-, Weiterver-
arbeitungs-, Handels- oder Dienstleis-
tungsbetrieb – also einer Einrichtung
ohne pädagogische Ausrichtung.

Lehrkraft im Vorbereitungsdienst
(LiV)

An das Studium schließt der Vorberei-
tungsdienst –  Referendariat – an, der
(noch) für alle Lehrämter zwei Jahre be-
trägt. Diese unterrichtspraktische Aus-

bildung umfasst Hospitationen, angelei-
teten und später auch eigenverantwortli-
chen Unterricht. Der Vorbereitungs-
dienst endet mit der Zweiten Staatsprü-
fung.  

Lehrbefähigung

In Hessen studieren künftige Lehrerin-
nen und Lehrer zwar ein bestimmtes
Lehramt, sie könnend später aber auch
an einer anderen Schulart eingesetzt
werden. So dürfen z. B. Grundschul-
lehrerinnen und -lehrer auch in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 an Haupt- und
Realschulen und an Gymnasien und Ge-
samtschulen unterrichten. Die Befähi-
gung zum Lehramt an Haupt- und Real-
schulen berechtigt auch zum Unterricht
in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der
Gymnasien  und Gesamtschulen sowie
zum Unterricht in den allgemeinbilden-
den Fächern der beruflichen Schulen,
soweit sie der Sekundarstufe I zuzuord-
nen sind. Gymnasiallehrerinnen und 
-lehrer können auch im Unterricht in
Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie
in den allgemeinbildenden Fächern der
beruflichen Schulen eingesetzt werden. 

Wer wird Lehrer? 

Lehrerin oder Lehrer werden kann in
Deutschland im Prinzip jeder, der die
Hochschulreife besitzt. Deshalb wurden
es nie die Besten eines Jahrgangs – wie
z. B. in Skandinavien – sondern eher die
Schlechteren, meint der Münchener Bil-
dungsökonom Ludger Wößmann. Wie
eine Studie des Frankfurter  Erziehungs-
wissenschaftlers Udo Rauin ergeben
hat, wollten „etwa 25 Prozent aller Stu-
dienanfänger eigentlich nie Lehrer wer-
den. (Sie) empfanden de Studienwahl
nur als ‚Notlösung’. Fast die Hälfte die-
ser Gruppe stieg aus, sobald sich eine
Alternative bot“ (Forschung Frankfurt
3/2007). Nur etwa 60% der Lehramts-
studierenden beenden ihr Studium, und
zehn Prozent brechen das Referendariat
ab (E&W 3/2010).

Lehramtsstudierende in Deutschland,
die im Laufe ihres Studiums erkennen,
dass sie für den Lehrberuf nicht geeig-
net sind, können ihr Studium fortan mit

Wie wird man Lehrer?
Von Georgette Brock
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dem Bachelor als erstem berufsqualifi-
zierenden Hochschulabschluss beenden
und müssen nicht mehr bis zur Errei-
chung des Pensionsalters in einem un-
geliebten Beruf ausharren.

„Bologna“ und das Bachelor/Master-
Studium

Vor elf Jahren – 1999 – unterzeichneten
Regierungsvertreter und -vertreterinnen
aus 29 europäischen Nationen in der ita-
lienischen Stadt Bologna die so genann-
te „Bologna-Erklärung“. Zentrales An-
liegen des Bologna-Prozesses ist es, die
verschiedenen nationalen Bildungssys-
teme miteinander vereinbar zu gestalten
und die Beschäftigungsfähigkeit der
Absolventinnen  und Absolventen zu
fördern. Bis zum Jahr 2010 sollten des-
halb alle Studiengänge vereinheitlicht
und auf die Abschlüsse „Bachelor“ und
„Master“ umgestellt werden. Einige
Länder hatten sie bereits und brauchten
nicht all zu viel zu ändern, andere nah-
men die Umstellung zügig in Angriff
und machen bereits Erfahrungen mit der
Akzeptanz in der Berufswelt. Deutsch-
land tat sich schwer und machte sich nur
zögerlich auf den Weg. 

Besondere Probleme bereitete die Lehr-
amtsausbildung, die ja in Deutschland
Ländersache ist – was sie von den meis-
ten anderen Ländern in Europa unter-
scheidet. Während z. B. Schweden 2001
ein komplett neues Programm der
Lehrerbildung eingeführt hat, das für
alle Lehrerkategorien die gleiche Aus-
bildung vorschreibt, bestehen in
Deutschland alle 16 Kultusministerien
auf der Ausbildung ihrer Lehrerinnen
und Lehrer als Teil ihrer Kernkompe-
tenz. Die KMK (Kultusministerkonfe-
renz) sorgt zwar für eine gewisse Ab-
stimmung zwischen den Ländern. „Sie
kann (aber) nur Empfehlungen geben,
die man befolgen kann – oder eben auch
nicht“, sagt Prof. Erich Thies, General-
sekretär der Kultusministerkonferenz.
Da war es schon eine „empirische Wen-
de“, dass sich die KMK 2003 nicht nur
darauf geeinigt hat, die bisherigen stoff-
bezogenen Lehrpläne durch für alle
Bundesländer geltende Bildungsstan-
dards zu ersetzen, sondern dass die Kul-
tusminister sich auch verpflichtet haben,
die Einhaltung dieser Standards an ihren
Schulen zu überprüfen und die Lehr-
kräfte entsprechend zu schulen. Zur
Ausarbeitung und Überprüfung dieser

Bildungsstandards gründete die KMK
2004 ein eigenes „Institut zur Qualitäts-
entwicklung im Bildungswesen“ (IQEB).
Statt vorwiegend Wissen zu vermitteln
(Lehrplanorientierung)), sollen die
Lehrkräfte fortan die Fähigkeit, Proble-
me zu lösen, fördern (Kompetenzorien-
tierung). In Deutsch wird dann z. B.
nicht mehr auf die Lektüre von Kafka
und das Auswendigkönnen von Gedich-
ten gesetzt, sondern auf die „Kompe-
tenz, schwierige Texte zu entschlüs-
seln“. Und in Mathe-
matik gilt es z. B. un-
lösbare Aufgaben als
solche zu erkennen
und zu begründen. Das
erfordert eine neue
Lernkultur, die auch
die Lehrerinnen und
Lehrer erst einmal ler-
nen müssen.

„Modularisiertes“
Studium  

Das Studium wurde in
„Module“ gegliedert.
Module bestehen aus
inhaltlich  und zeitlich
aufeinander bezogenen oder aufeinander
aufbauenden Studieneinheiten, die mit
Prüfungen abgeschlossen und mit Punk-
ten und Noten bewertet werden. Die
Module orientieren sich an den Kompe-
tenzen und Standards, die die KMK für
die Lehrerbildung beschlossen hat. Un-
terschieden werden vier Kompetenzbe-
reiche: Unterrichten, Erziehen, Beurtei-
len und Innovieren. Eine Kompetenz im
Bereich Unterrichten lautet z. B. „Leh-
rerinnen und Lehrer planen Unterricht
fach- und sachgerecht und führen ihn
sachlich und fachlich korrekt durch.“
Oder im Bereich Beurteilen: „Lehrerin-
nen und Lehrer erfassen Leistungen von
Schülerinnen und Schülern auf der
Grundlage transparenter Beurteilungs-
maßstäbe.“

Nach der Bologna-Erklärung ist der
Bachelor der Regelabschluss und damit
der erste berufsqualifizierende Hoch-
schulabschluss. Der „Bachelor of Edu-
cation“ soll folglich „auch für Berufsfel-
der außerhalb der Schule befähigen“. Er
bildet die Grundlage für den Beruf als
Lehrkraft und löst damit das Staatsex-
amen ab. Mit dem Bachelor allein kann
man in Deutschland jedoch nicht Lehrer
werden. Um wirklich unterrichten zu

können, braucht man im Anschluss an
den „Bachelor of Education“ noch einen
„Master of Education“. Erst damit darf
man nach einem Lehramts-Referendari-
at auch allein unterrichten. Einen
Rechtsanspruch auf Zulassung zum
„Master“-Studium gibt es allerdings
nicht und auf weitere finanzielle Förde-
rung auch nicht. Die Aufnahme in das
Masterstudium ist von Kapazitäten oder
Zulassungskriterien abhängig, die von
Hochschule zu Hochschule variieren.

Umsetzung der Bologna-Erklärung

In Deutschland haben sich die Bundes-
länder unterschiedlich schnell an die
Umsetzung der Bologna-Vorgaben ge-
macht. Einige haben bereits vor Jahren
auf das neue Studiensystem umgestellt,
andere wollen das Staatsexamen beibe-
halten, haben aber trotzdem in Module
gegliedert (zu denen gehört Hessen),
und wieder andere fahren zweigleisig
und kombinieren Bachelor/Master und
Staatsexamen.

Neues hessisches Lehrerbildungs-
gesetz

Wie das neue hessische Lehrerbildungs-
gesetz letztlich aussehen wird, ist noch
nicht bekannt. Die Vorstellungen der
fünf Landtagsparteien unterscheiden
sich erheblich. Und den Institutionen,
die im Gesetzgebungsprozess angehört
werden müssen, ist der Gesetzesentwurf
der neuen Landesregierung gerade erst
zugegangen. Wir werden auf unserer
Homepage über die Stellungnahme des
elternbund hessen berichten. 

Georgette Brock ist Mitglied der
Redaktion des ebh-elternbriefs.
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Die Eltern. 
Die einen wollen endlich die große
Schulreform, welche gleiche Bildungs-
chancen und Aufstieg durch Bildung
ermöglichen soll. Endlich Ruhe an der
Bildungsfront wollen die anderen,
deren Kinder mit Gymnasium und
„Abiturgarantie“ die besten Berufs-
perspektiven haben. 

Ratlos die Politik.

Schon vor dem Scheitern der Hamburger
Grundschulreform deutete sich an, dass
die öffentliche Diskussion um Schul-
strukturen eher abnehmen wird. Folglich
wird der politische Blick auf die individu-
elle Förderung der Schülerinnen und
Schüler gelenkt. Das kostet weniger
Kraft, noch weniger Geld, vor allem dürf-
te man sich eines überaus großen Kon-
senses in der Elternschaft sicher sein. Das
Risiko, sich darauf politisch zu verständi-
gen, ist demnach recht gering. Und wer
sollte schon etwas dagegen haben, Kin-
der, Jugendliche und Heranwachsende in
der Schule zu fördern? 

Viel komplizierter, als diese recht eindeu-
tige Zielformulierung vermuten lässt, ist
jedoch die konkrete Umsetzung. Dass
hierfür die Lehrkräfte zuständig und dem-
nach auch verantwortlich sind, dürfte
wohl unbestritten sein. Doch wann brau-
chen Schülerinnen und Schüler welche
und wie viel Förderung? Ist in einem be-
stimmten Alter möglicherweise die beste
Förderung, sie in Ruhe zu lassen? Wie
kann eine schülerintensive fachliche För-
derung in einer Klasse mit einer großen
inhaltlichen Spannbreite durch eine Lehr-
kraft sein, sagen wir mal mit mehr als 25
Schülerinnen und Schülern? Schließlich
wie weit darf eine individuelle Förderung
gehen, die auf die Veränderung von so-
zialem Verhalten und damit von Normen
und Werten zielt und folglich den Eltern-
willen tangiert? Mit diesen wenigen Fra-
gen soll nur die Komplexität angedeutet
werden, die sich auf den ersten Blick hin-
ter der Forderung nach individueller För-
derung nicht erschließt. Schließlich muss

noch benannt werden, dass mit
einer derart grundlegenden Ände-
rung in der bildungspolitischen Ausrich-
tung die Verantwortung eines Scheiterns
neu entschieden wird. Scheitert eine Re-
form der Schulstruktur, sind im ersten
Fall die jeweiligen Regierungen und Par-
teien schuld. Scheitern Schülerinnen und
Schüler aufgrund nicht ausreichender
Förderung, haben die Lehrerinnen und
Lehrer den schwarzen Peter. Doch was
hat dies alles mit der Lehrerausbildung zu
tun?

Reales Chaos

Ein Blick zurück. In den 1970er Jahren
waren sich Erziehungswissenschaftler
und Politiker einig, dass für eine Bil-
dungsreform auch eine Reform der Leh-
rerausbildung unabdingbar sei. Eine
grundlegende Einigung zwischen den von
SPD und den von CDU/CSU geführten
Landesregierungen kam allerdings nicht
zustande. Die Sozialdemokraten wollten
langfristig eine einphasige Lehrerausbil-
dung mit Praxisanteilen im Studium, so
wie es heute – nur mit Ausnahme von
Deutschland – weltweit die Norm ist. An
den Universitäten in Bremen und Olden-
burg wurde ein entsprechendes Modell-
studium erfolgreich realisiert, musste aber
liquidiert werden. Die CDU/CSU-Länder
beharrten auf dem Lehramtsstudium mit
dem sich anschließenden Referendariat
(pädagogischer Vorbereitungsdienst), der
in der Regel 18 Monate dauerte. In den
jeweiligen Lehrämtern (berufliche Schu-
len, Grund-, Haupt-, Real- und Förder-
/Sonderschulen und Gymnasien) diffe-
rierten weiterhin die Dauer des Studiums
und des Referendariats. Der kleinste ge-
meinsame Nenner war der Status quo:
Studium und Referendariat, allerdings
mit erheblichen Bandbreiten. Hinsichtlich
der Studienanteile für die Unterrichts-
fächer und den erziehungs-/gesellschafts-
wissenschaftlichen (pädagogischen) Be-
reich wurden lediglich Mindest-Semes-
terwochenstunden festgelegt. In einzelnen
Bundesländern bedeutete dies für Studie-
rende des gymnasialen Lehramts, dass sie

in einem Umfang von nur
sechs Prozent pädagogi-

sche Kenntnisse erwerben konnten. Fach-
lich und gesellschaftlich war diese (bil-
dungs-) politische Entscheidung nicht
vermittelbar. In den Folgejahren domi-
nierten dann kleinere Reformen des Refe-
rendariats. Hessen war wegweisend mit
einem zweijährigen Vorbereitungsdienst
für alle Lehrämter, echter Mitbestim-
mung für die Referendarinnen und Refe-
rendare (gegenwärtige Bezeichnung:
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, LiV),
gleichen Anteilen in Ausbildung und
Betreuung der LiV bezüglich der beiden
Unterrichtsdidaktiken und des erzie-
hungs-/gesellschaftswissenschaftlichen
Bereichs. Diese zweite Phase der Lehrer-
ausbildung war insgesamt problem- und
konfliktfrei, gut organisiert und struktu-
riert, auch solide finanziert. Neuere Ent-
wicklungen in Schule und Gesellschaft
wurden nur vereinzelt aufgegriffen, eine
Schwäche.

Erhebliche Einschnitte folgten aufgrund
des Bologna-Prozesses. Die Abschlüsse,
um den Lehrerberuf zu ergreifen, nahmen
zu: Staatsprüfung, Diplom, Magister,
Master. Das Studium wurde in viele Mo-
dule zerlegt. Jedes Modul wurde mit ei-
ner Prüfung abgeschlossen, ein Prüfungs-
marathon. Gelernt wurde nur noch wegen
der Prüfungen. Verloren ging der Ge-
samtzusammenhang. Jede Universität
baute ihre eigenen Studienpläne, was
ihnen ein eigenes Profil gab. Folge: Statt
der durch die Modularisierung verspro-
chenen Flexibilität entwickelte sich eine
bis dahin nie dagewesene Starre. Ein
Wechsel des Studienortes wurde somit
erheblich erschwert. Zeitlich verzögert
änderten nahezu alle Bundesländer vor-
rangig aus finanziellen Gründen die Dau-
er und die Struktur des pädagogischen
Vorbereitungsdienstes. Mittlerweile be-
trägt (auch geplant) die Dauer zwölf bis
24 Monate, also das Doppelte, und ist zu-
dem bei jedem Lehramt verschieden.
Man kann sagen, dass die Kultusminister
selbst verschuldet die Idee einer einheitli-
chen Lehrerausbildung in Deutschland,

Reform der Lehrerausbildung:
zwischen Resignation und Illusion,

zwischen Realität und Vision
Von Joachim Euler
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auch mit unumgänglichen Differenzie-
rungen, aufgegeben haben. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Zahl der soge-
nannten Mangelfächer wächst – Unter-
richtsfächer, in denen es zu wenige aus-
gebildete Lehrkräfte gibt. Die Rekrutie-
rung erfolgt über den Arbeitsmarkt mit-
tels Menschen ohne pädagogische Aus-
bildung. Mittlerweile gibt es fast 100 Zu-
gänge zum Lehrerberuf, wie jüngst DER
SPIEGEL berichtete. Ohne zu pathetisch
zu sein, kann man getrost von einem
Fiasko sprechen.

Der hessische Trümmerhaufen

Hessens vormalige CDU-Kultusministe-
rin Karin Wolff wollte mit einer großen
Reform, dem neuen Hessischen Lehrer-
bildungsgesetz (HLbG), alles besser ma-
chen und eine „Lehrerbildung aus einem
Guss“ schaffen. Fünf Jahre danach hat sie
einen Trümmerhaufen hinterlassen. Auch
das intakte Referendariat wurde wie das
Studium vollmodularisiert, alles wurde
total umstrukturiert, umgekrempelt. Prü-
fungsmarathon, Bescheinigungen ohne
Ende, ein hypertrophes Planungssystem
mit einem überbordenden Verwaltungs-
handeln, erinnernd an die schlimmsten
Zeiten sozialistischer Planwirtschaft, eine
Nichtbestehensquote in den Zweiten
Staatsprüfungen, die um sage und schrei-
be 1.100 Prozent (!) angewachsen ist, und
Prüfungsausschüsse in der großen Mehr-
heit mit Fremdprüfern charakterisieren
die neue Lehrerausbildungsreform à la
CDU-Wolff. Das Amt für Lehrerbildung
(AfL) war operativ zuständig für die Um-
setzung der Modularisierung und die
Lobpreisung der Reform. Auf Tagungen
wurde behauptet, der noch real existieren-
de Vorbereitungsdienst weise „deutliche
Mängel“ auf, „für die gesamte Lehrerbil-
dung gelten die Vorgaben des europäi-
schen Qualifizierungsraumes“. Keine
Belege für die erste Behauptung, falsch
die zweite.

Es muss daher schon nach kürzester Zeit
diese Reform reformiert werden, Schutt
und Asche sind zu beseitigen. Ausnahms-
weise sind sich darin alle Parteien im hes-
sischen Landtag einig. Die Regierungs-
parteien haben dies sogar im Koalitions-
vertrag vereinbart. Die GEW Hessen hat
als einzige Organisation ein umfassendes
Modell entwickelt, in dem alle Kritiken
und weiterführenden Entwicklungsmög-
lichkeiten enthalten sind.

Erfreulicherweise akzeptiert auch die
CDU dieses Modell, allerdings nicht die
Dauer. GEW und Hessens neue Kultus-
ministerin Dorothea Henzler (FDP)
wollen einen Vorbereitungsdienst mit 21
Monaten aufgrund mehrerer fachlicher
Aspekte, aber auch um mit der Verkür-
zung von drei Monaten eine Entlastungs-
stunde für Mentorentätigkeit zu finanzie-
ren. Mit dem neuen HLbG mussten die
Mentorinnen und Mentoren nämlich die
Hauptarbeit der LiV-Betreuung überneh-
men – umsonst für einen wöchentlichen
Zeitaufwand von drei bis fünf Stunden.
Die CDU ist dagegen, will bei 24 Mona-
ten bleiben, dies jedoch unter Anrech-
nung eines Praxissemesters während
des Studiums, womit das Referen-
dariat dann tatsächlich nur 18 Monate
dauern würde. 

Seit einem Jahr gibt es keine Einigung
in dieser Strukturfrage, alles andere ist
paletti. Nun wird eine Entscheidung
nach den Sommerferien erwartet. Soll-
te diese Reform der Reform so be-
schlossen werden, wäre man im Prin-
zip wieder dort, wo man war, als es
noch kein HLbG à la CDU gab. Das
wäre keinesfalls schlecht, doch kaum
visionär. Die Novellierung würde dann
faktisch im Spätherbst 2011 (!) in Kraft
treten. Fazit: sechs verlorene Jahre!

Vision statt Illusion

Angesichts der zahllosen Mängel in der
Lehrerausbildung wundert kaum, dass
laufend neue Vorschläge zur Behebung
der tiefen Krise produziert werden, dies
seit 30 Jahren, prinzipiell ohne Erfolg.
Fachleute gehen davon aus, dass eine
halbwegs gelungene Reform etwa zehn
Jahre benötigt – vom ersten Entwurf bis
zum Inkrafttreten. Allein dieser Zeitab-
lauf macht deutlich, dass Politikerinnen
und Politiker nur wenig Interesse an einer
derart grundlegenden, als Vision auch zu-
kunftsträchtigen Reform haben. Wer will
seine Früchte erst in der darauf folgenden
Legislaturperiode ernten? Die wesent-
liche Voraussetzung wäre, beispielsweise
für Hessen, eine gemeinsame Erklärung
aller Landtagsfraktionen zu den Eckpunk-
ten. Soll die Dauer des Studiums in allen
Lehrämtern gleich sein? Soll ein theorie-
geleitetes Praxissemester oder sogar ein
Praxisjahr konstitutiver Bestandteil des
Studiums sein? Sollen die Fachwissen-
schaften und Fachdidaktiken für die bei-
den Unterrichtsfächer und die erziehungs-

/gesellschaftswissenschaftlichen Bestand-
teile jeweils zu einem Drittel die inhalt-
liche Struktur bilden? Wird die Modulari-
sierung wieder aufgehoben, zumindest
deutlich flexibilisiert? Auf welche Weise
sollen für den Lehrerberuf nicht geeigne-
te Studierende zu einem Wechsel veran-
lasst werden? Wird das (Erste) Staatsex-
amen beibehalten? Wird das Referendari-
at durch eine Berufseinstiegsphase er-
setzt? Ist es mit dieser etwa zweijährigen
Berufseinstiegsphase im Sinne der
Erwachsenenbildung möglich, dass die
neuen Lehrkräfte eine Berufstauglichkeit
für den Schulalltag erwerben?

Bisweilen sind die Studiengänge mit In-
halten so voll gepackt, dass sie eigentlich
erst am Ende des Berufslebens erworben
werden konnten. Dies nährt Illusionen.
Erfahrene Lehrkräfte konzentrieren sich
auf das Wesentliche, was ihrer Auffas-
sung nach einen „guten Lehrer“ aus-
macht: erstens muss er Menschen mögen,
zweitens muss er die Fachinhalte beherr-
schen und sie vermitteln können, und
drittens muss er das Lernen strukturieren
und organisieren können. Hartmut von
Hentig äußerte sich 1985 in der ZEIT
noch prägnanter: „Das wichtigste Curri-
culum des Lehrers ist seine Person.“ 

Joachim Euler leitet das Studienseminar
für berufliche Schulen in Frankfurt. 
In der GEW Hessen ist er im Geschäfts-
führenden Vorstand für die Lehreraus-
bildung zuständig.

Ausführliche Beiträge zur gegenwärtigen
Lage in der hessischen Lehrerausbildung
und zur Reform enthält die HLZ
(Zeitschrift der GEW Hessen), 
Nr. 6/2010. In HLZ 7-8/2010 wird erst-
malig ein konkretes Modell der Berufs-
einstiegsphase vorgestellt. 
www.gew-hessen.de, Publikationen.

Lehrermangel
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Sprung ins kalte Wasser!
Erfahrungen junger Lehrerinnen und Lehrer beim Berufseinstieg
Von Marcus Kourdji

Der Junglehrer hat es geschafft: Das
Referendariat hat er einigermaßen
glimpflich überstanden, das Zweite
Staatsexamen in der Tasche, und nun
hat er vielleicht auch noch auf Anhieb
eine unbefristete Stelle bekommen.
Am ersten Tag seines neuen Lebens
als „richtiger Lehrer“ betritt er mit
einer Mischung aus freudiger Erwar-
tung und einem leicht mulmigen
Gefühl die neue Schule. Die Schul-
leitung ist freundlich, die Kolleginnen
und Kollegen sind hilfsbereit und die
Schülerinnen und Schüler neugierig.
Endlich am Ziel?

„Die ersten Wochen: ein Albtraum!“

Leider empfinden die meisten Lehrerin-
nen und Lehrer den Einstieg in den Be-
ruf viel eher so wie eine Kollegin an ei-
ner nordhessischen Grundschule: „Die
ersten Wochen waren ein Albtraum. Ich
wusste ja nicht, wie sich 29 Stunden an-
fühlen. Das meiste hatte ich noch nie
unterrichtet. Meine Kolleginnen waren
total nett und haben mir auch Material
gegeben, aber trotzdem – ich habe völ-
lig den Boden unter den Füßen verlo-
ren.“ 

Trotz Referendariat wird der Berufsein-
stieg im Allgemeinen als Praxisschock
empfunden, der mit einer ungemeinen
Überforderung und Zweifeln an den ei-
genen Fähigkeiten einhergeht. Entspre-
chend stellt sich die Frage, auf was der
Vorbereitungsdienst eigentlich vorberei-
tet, wenn die meisten Junglehrer das
Gefühl haben, „noch einmal alles ganz
neu lernen zu müssen“, und welche
Konsequenzen dies für einen gelingen-
den Berufseinstieg hat.

So sinnvoll eine auf professionelle
Kompetenzen ausgerichtete Lehreraus-
bildung ist (und so wenig diese in der
Umsetzung der modularisierten zweiten
Phase geglückt ist), so deutlich wird
auch, dass der Schritt zwischen Vorbe-
reitungsdienst und Berufseinstieg einer
Weltreise gleicht. Kein Wunder bei ei-
ner Pädagogischen Ausbildung, in der

die Priorität auf Unterrichtsbesuchen
und bewerteten Modulen liegt und die
sich weit vom Schulalltag entfernt hat.
Entsprechend ist der Berufseinstieg ein
learning on the job, das eine junge Kol-
legin so beschreibt: 
„Vor dem Berufseinstieg hätte ich nicht
erwartet, dass so Vieles auf mich zu-
kommen wird und dass ich in so kurzer
Zeit noch einmal so viel lernen muss
und kann! Dass es so viel Energie
braucht, die Unterrichtstätigkeit, in
welcher ich mich sicher fühlte, in den
Rahmen von Klassenführung und
unterrichtsübergreifenden Aufga-
ben zu stellen, war mir nicht
bewusst.“ (1)
Zwar kennen auch die Routiniers
im Beruf die Phasen, in  denen sich die
Klassenarbeiten türmen und die Konfe-
renzen häufen, doch bricht bei diesen
meist noch keine Panik beim Gedanken
an die Vorbereitung für den nächsten
Tag aus, weil im Arbeitszimmer das Re-
gal mit den Unterrichtsmaterialien noch
gähnend leer ist. So bringt es wenig,
wenn man gelernt hat, wie man eine
binnendifferenzierte und auf selbstorga-
nisiertem Lernen basierende Unter-
richtsreihe entwickelt, aber angesichts
der Vielfalt der neuen Aufgaben leider
nicht weiß, wann man sie konzipieren
soll.

Dabei ist es nicht einmal der Umfang
der Arbeit, an den sich Berufseinsteige-
rinnen und Berufseinsteiger gewöhnen
müssen, sondern die ungewohnte Kom-
plexität, Vielfalt und Gleichzeitigkeit
der Aufgaben in der Schule. Eine junge
Schweizer Lehrerin beschreibt ihre Ge-
fühle folgendermaßen: 
„Sobald ich im Schulhaus bin, geht es
los, ich bin im Stress, ich muss so viele
Dinge gleichzeitig bewältigen – das hat-
te ich nicht erwartet. Es fällt mir oft
schwer auszuhalten, dass ich nicht allen
gerecht werden kann. Ich habe zu wenig
Zeit in die Tiefe zu gehen, um denjeni-
gen die entsprechende Hilfe zu geben,
die sie brauchen. Das Ganze unter ei-
nen Hut zu bringen ist eine Herausfor-
derung!“ (2)

Auf diese Anforderun-
gen bereitet nun kein
einziges Modul vor,
aber – und hier liegt
wohl das eigentliche
Problem – und ver-
mutlich auch keine
begleitende und unter-
stützende Berufsein-
stiegsphase.

Entscheidende Phase der 
beruflichen Sozialisation

Dabei ist es in der Lehrerforschung un-
strittig, dass der Berufseinstieg die
wichtigste Phase in der Lehrersozialisa-
tion darstellt. Hier bilden sich ein per-
sönlicher Lehrerstil und individuelle
Wahrnehmungs- und Bewältigungsmu-
ster aus. Es ist die entscheidende Zeit, in
der eine pädagogische Professionalität
entsteht (3). Was passiert dann aber mit
dem engagierten und motivierten Jung-
lehrer, der mit der Diskrepanz zwischen
den eigenen Ansprüchen und den alltäg-
lichen Anforderungen des Lehrerberufs
umgehen muss?

Die Lehrerforschung geht davon aus,
dass es positive und negative Muster der
Bewältigung und Verarbeitung berufli-
cher Belastungen gibt, die sich in der
Berufseinstiegsphase ausbilden und die
langfristig erstaunlich stabil sind (4).
Angesichts solcher Erkenntnisse stellt
sich die Frage, warum einerseits Res-
sourcen in die Ausbildung von Lehr-
kräften gesteckt werden, wenn diese an-
dererseits in den ersten Jahren verpuf-
fen, weil Berufseinsteigerinnen und
Berufseinsteiger verheizt werden. Min-
destens ebenso wichtig wie die qualifi-

Na, Unterrichts-
besuch gehabt?
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zierte Lehrerbildung ist daher die ge-
zielte Begleitung, Unterstützung und
Entlastung von Berufsanfängerinnen
und -anfängern.

Die Realität sieht allerdings oftmals an-
ders aus: Aus personeller Not kommt
vielen Schulleitungen der junge Kollege
gerade recht, weil es gerade niemanden
gibt, der sich um die Physiksammlung
kümmern kann, die Schülerzeitung mit-
betreut und die Kaffeekasse führt. Und
weil der erste Eindruck zählt, der Jung-
lehrer nicht Nein sagen kann und auf je-
den Fall motiviert und engagiert er-
scheinen möchte, häuft er schnell eine
Fülle von Extraaufgaben an, um erst
später zu merken, auf was er sich da
eingelassen hat. 

Freilich finden sich in jeder Schule Kol-
leginnen und Kollegen, die den jünge-
ren mit Rat und Tat zur Seite stehen und
bereitwillig ihre Unterrichtsmaterialien
zur Verfügung stellen. Darüber hinaus
gibt es sogar Schulen, die sich der Pro-
blematik angenommen, Einarbeitungs-
und Unterstützungskonzepte entwickelt
und Materialpools gebildet haben:
„Der Austausch mit den anderen Lehr-
personen, die auch in der Berufsein-
stiegsphase sind, tut gut. Zusätzlich zur
Supervisionsgruppe pflege ich den Kon-
takt zu ehemaligen Studienkolleginnen
und -kollegen. Durch den Austausch mit
ihnen weiß ich, dass es auch anderen so
ergeht und dass somit nicht alles an mir
liegt.“ (5)

Notwendig: Eine unterstützende und
entlastende Berufseinstiegsphase

Mit dem Generationenwechsel an den
Schulen ist das Problem der Berufsein-
stiegsphase schon seit einiger Zeit viru-
lent, ohne dass bisher adäquat reagiert
worden wäre. Wer aber ein Interesse an
Lehrkräften hat, deren Motivation und
Gesundheit auch bis zum Erreichen der
Altersgrenze anhalten, und wer die Er-
gebnisse der Lehrerforschung ernst
nimmt, der muss auf diesen Umstand
konzeptionell reagieren und auch die
nötigen Ressourcen bereit stellen. Denn
so positiv es ist, wenn einzelne Schulen
Konzepte entwickeln und ältere Kolle-
ginnen und Kollegen die jüngeren unter-
stützen, so darf es dennoch nicht dem
Zufall und dem Goodwill Einzelner
überlassen bleiben, ob Berufseinsteiger
in den ersten Jahren ihres Berufslebens

Unterstützung erfahren oder nicht.
Der pädagogische Vorbereitungsdienst
in der gegenwärtigen Form vermittelt
vielleicht die für den Lehrerberuf nöti-
gen pädagogischen Kompetenzen, auf
die Anforderungen des Schulalltags be-
reitet er jedoch nur unzureichend vor.
Die Diskussion über Verkürzung oder
Abschaffung des Referendariats zuguns-
ten einer Berufseinstiegsphase ist dabei
an anderer Stelle (bildungspolitisch) zu
führen. Festzuhalten bleibt aber, dass
ein Entlastungs- und Unterstützungssys-
tem notwendig ist. Sicherlich spielen
die Schulen selbst dabei eine wichtige
Rolle: mit der Entwicklung einer Kultur
kooperativer Arbeitsformen, mit kolle-
gialer Hospitation und Supervision. Ent-
scheidend ist aber auch, dass ein wirkli-
ches und wirksames Mentorensystem
entsteht, das Mentorinnen und Mentoren
mit Anrechnungsstunden entlastet. Dazu
ist es allerdings auch erforderlich, dass
die entsprechenden finanziellen und
personellen Mittel bereitgestellt werden.
In einer Zeit, in der die Diskussion um
Schule und Bildung vor allem von
einem ökonomischen Diskurs geleitet
wird, sei dazu nur angemerkt, dass sich

diese Investitionen in – wenn man es so
nennen möchte – pädagogisches
„Humankapital“ wohl auch langfristig
rentieren werden.

(1) zitiert in: Manuela Keller-Schnei-
der: Beanspruchung im Berufseinstieg. 
In: Päd Forum 3/2009, S. 108
(2) zitiert in: Manuela Keller-Schnei-
der: Stimmen zum Berufseinstieg. 
In: Päd Forum 3/2009, S. 117
(3) vgl. Uwe Hericks: Entwicklungen in
der Berufseinstiegsphase von Lehrern.
In: Päd Forum 3/2009, S. 100
(4) vgl. Stefan Albisser: Belastender
oder kompetenzorientierter Umgang mit
Anforderungen und Ressourcen im Be-
rufseinstieg? In: Päd Forum 3/2009, 
S. 106
(5) zitiert in: Manuela Keller-Schnei-
der: Stimmen zum Berufseinstieg. In:
Päd Forum 3/2009, S. 116

Dieser Beitrag ist erschienen in LiV-
Spektrum 2010, Zeitschrift der GEW
Hessen für Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst. Wir danken der Redaktion
für die freundliche Genehmigung.
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Wir haben Eltern gefragt, was für sie ein guter Lehrer ist. Hier die
Antworten, die uneingeschränkt auch für gute Lehrerinnen gelten:

Ein guter Lehrer...
... sieht in jedem Kind eine
positive Seite, die gestärkt werden
kann.

... ist aufgeschlossen und nimmt
Schülerinnen und Schüler sowie
Eltern ernst

... ist Lernbegleiter, bei dem die
Schülerin bzw. der Schüler im Mit-
telpunkt seiner Tätigkeit steht.

...verhält sich seinen Schülern
gegenüber so, wie er möchte, dass
die Schüler sich ihm gegenüber
verhalten.

... ist fair und gerecht zu seinen
Schülern.

... sollte auch seine eigenen
Schwächen eingestehen und sich
für seine Fehler entschuldigen.

... sollte den Unterricht so gestal-
ten, dass jede Schülerin und jeder
Schüler individuell gefördert und
gefordert wird. Die Vielfalt der
Schülerinnen und Schüler in einer
Klasse erfordert ein auf jedes Indi-
viduum zugeschnittenes Lernziel.

... versteht sich als Erziehungspart-
ner der Eltern und tauscht sich re-
gelmäßig mit ihnen aus. 

… bezieht die Eltern mit ein,
indem er sie zur Hospitation in
seinen Unterricht einlädt. 

... muss die Unterschiedlichkeit
seiner Schülerinnen und Schüler als
Chance, als Schatz betrachten, den
es zu heben gilt.

... sollte inspiriert sein und selbst
begeistern können.

... sollte ein echtes Interesse am
jungen, sich entwickelnden Men-
schen, an seinem Wohl, seiner Per-
sönlichkeitsentwicklung und gesell-
schaftlichen und beruflichen Zu-
kunftsfähigkeit haben, sich für ihn
verantwortlich fühlen und dement-
sprechend handeln – es braucht
eine pädagogische Ethik.

... sollte fachlich, didaktisch und
pädagogisch gleichermaßen gut
ausgebildet sein, sein Wissen an-
wenden und sich die benötigten
Fähigkeiten aneignen, lebenslang
dazu lernen, sich weiter ent-
wickeln.

... nimmt jede Schülerin und
jeden Schüler wahr und
ernst und behandelt sie mit
Respekt und empathischer
Freundlichkeit.

... berücksichtigt die
Bedürfnisse seiner Schüle-
rinnen und Schüler und geht 
auf ihre Interessen ein.

... nimmt sich Zeit zur Beobach-
tung und Reflexion des eigenen
Unterrichts sowie der Lernprozes-
se der Schülerinnen und Schüler.

... entwickelt pädagogische
Beziehungen und kultiviert diese. 

... ist ein guter Mentor.

... bildet mit Kollegen und Kolle-
ginnen Teams, sucht den Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch
mit Kollegen und Kolleginnen.

... schärft seine Wahrnehmung für
sozialpsychologische Bedingungen
und Prozesse, lernt sie zu diagno-
stizieren und zu moderieren, ent-
schärft Konflikte und beugt somit
Gewalttätigkeiten vor.

... erzieht durch Wort und Tat zu
demokratischem Verhalten.

Zusammenstellung: Redaktion

„Das kostbarste aber, das Eltern und Lehrer Kindern geben
können, ist ihre Zeit. Die Beziehung zwischen Lehrer und
Schüler ist das Fundament für die Lernbereitschaft der
Kinder. Ist sie nicht gewährleistet, wird es schwierig. Kinder sind überdies sehr verschieden, beim
Lesen etwa oder beim Rechnen. Wenn man den Unterricht nicht individualisiert, werden zwangs-
läufig einige Kinder überfordert, andere unterfordert. Deshalb muss man auf das einzelne Kind
eingehen. Das aber erfordert Zeit – was wiederum die Klassengröße automatisch einschränkt.“ 
(Remo Largo, Professor für Kinderheilkunde in Zürich und Autor des Buches „Schülerjahre. 
Wie Kinder besser lernen.“ im Interview in der FAZ vom 5. April 2008)
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Von Georgette Brock

Gerade mal ein bis zwei Prozent beträgt
der Anteil der Lehrkräfte mit Migra-
tionshintergrund bundesweit, während
fast jedes dritte Schulkind aus einer
Migrantenfamilie kommt. 

Das liegt zum einen daran, dass der An-
drang zum Lehrerberuf unter den hier auf-
gewachsenen Abiturienten nicht-deutscher
Herkunft nicht sehr groß ist, denn wer als
Migrantenkind in Deutschland das Abitur
geschafft hat – und das sind nur 10 % Pro-
zent – der studiert eher Betriebswirtschaft
(oder Medizin oder Jura) als „auf Lehr-
amt“. Und die ausgebildeten Lehrerinnen
und Lehrer unter den 800 000 eingewan-
derten Akademikern – z. B. aus den ehe-
maligen Sowjetstaaten, dem Irak oder
Kosovo – dürfen ihren Beruf hier nicht
ausüben, weil ihre Abschlüsse in Deutsch-
land nicht anerkannt werden.  

Zwar gab es „aus-
ländische“ Lehrer
an deutschen Schu-
len schon seit Ein-
führung des mut-
tersprachlichen
Unterrichts. Doch dieser war abgekoppelt
vom lehrplanmäßigen Unterricht und fand
außerhalb der regulären Unterrichtszeit
statt, so dass die ausländischen Lehrkräfte
von ihren deutschen Kolleginnen und Kol-
legen oft nur die vollen Aschenbecher im
Lehrerzimmer kannten. Außerdem hatten
sie einen anderen Status und ihr Unterricht
ein anderes Ziel. Ursprünglich sollten sie
den Übergang der Gastarbeiterkinder in
das Schulsystem des Herkunftslandes nach
der vorgesehenen Rückkehr der Eltern er-
leichtern bzw. sie später mit der Schrift-
sprache, Grammatik und Literatur ihrer
Muttersprache vertraut machen.

Seit wissenschaftliche Studien (PISA,
OECD u. a.) und auch der UN-Sonder-

beauftragte für Menschenrechte festgestellt
haben, dass Bildungschancen in Deutsch-
land immer noch viel stärker von der so-
zialen Herkunft abhängen als in den meis-
ten vergleichbaren Staaten und dass diese
enge Verbindung zwischen Herkunft und
Chancen sich bei Migrantenkindern beson-
ders nachteilig auswirkt – hier hat „der tür-
kische Junge aus der Großstadt“ als Bil-
dungsverlierer „das katholische Mädchen
vom Lande“ der Picht’schen Bildungska-
tastrophe von 1964 abgelöst – ist Bildung
wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit ge-
raten. Eine Lösung des Problems sieht die
Bildungspolitik darin, verstärkt Lehrerin-
nen  und Lehrer mit eigener Migrationsge-
schichte zu beschäftigen. In einem Natio-
nalen Integrationsplan, der gemeinsam von
90 Vertretern von Bundesregierung, Län-
dern und Kommunen, den Spitzenverbän-
den, zahlreichen Institutionen der Zivil-
gesellschaft und den Migrantenorganisa-
tionen erarbeitet und auf dem zweiten Bil-

dungsgipfel am 12. Juli 2007 vorge-
stellt wurde, sind 400 Maßnahmen
und Selbstverpflichtungen zur Ver-
besserung der Integration festgelegt.
So haben sich die Kultusminister der
Länder verpflichtet, „die Zahl der
Migranten in der Lehrerschaft“ zu

erhöhen, in der Annahme, dass diese Lehr-
kräfte Schülerinnen und Schüler aus Mi-
grantenfamilien besser verstehen und ih-
nen als Rollenvorbilder gelungener Inte-
gration mehr vermitteln und folglich deren
Leistungen steigern können. 

Doch das ist leichter gesagt als getan. Das
hessische Kultusministerium setzt dabei in
einer Werbe-Aktion für den Lehrerberuf
„Persönlichkeiten gesucht“ u. a. auf Refe-
rendare mit ausländischen Wurzeln. Sie
sollen gezielt Schülerinnen und Schüler
mit Migrations-
hintergrund an-
sprechen, um de-
ren Interesse für
den Lehrerberuf

zu wecken. Unterstützt wird es dabei von
der Hertie-Stiftung mit ihren Horizonte-
Stipendien für Lehramtsstudenten aus Ein-
wandererfamilien, das allerdings nur weni-
gen Stipendiaten zugute kommt – in einem
Semester werden deutschlandweit nur 20
neu aufgenommen. Sie erhalten monatlich
650 Euro so genanntes Bildungsgeld und
nehmen zudem während der zunächst auf
zwei Jahre begrenzten Förderzeit an vier
Seminaren teil. Von den Bewerbern wird
außer guten schulischen Leistungen auch
gesellschaftliches Engagement erwartet.

Um allerdings überhaupt bis zur Univer-
sität oder Fachhochschule zu kommen,
muss ein Migrantenkind mehr und andere
Hürden überwinden als das urdeutsche
Nachbarskind. Es beginnt bereits mit der
Einschulung. Da werden Migrantenkinder
schon mal zurückgestellt, um die Vorklas-
se voll zu bekommen. Nach der Grund-
schulzeit kommt dann die größte Hürde,
das „Mini-Abitur“: die Empfehlung für
eine weiterführende Schule bzw. einen be-
stimmten Bildungsgang. Obwohl sie in
Hessen nicht verbindlich ist – wie z. B. in
Baden-Württemberg – und auch keinen
bestimmten Notendurchschnitt voraussetzt
– wie in Bayern – machen Migranteneltern
kaum Gebrauch von ihrem Entscheidungs-
recht. Seit in Hessen der Widerspruch ge-
gen eine etwaige Querversetzung in der
fünften bzw. sechsten Klasse abgeschafft
wurde, könnte das wohl manchmal auch
unliebsame Folgen haben. Und so landen
dann 39,7 % der Kinder aus Migranten-
familien auf der Hauptschule (gegenüber
16,7 % der Kinder deutscher Herkunft)
und noch einmal 8,4 % auf Förderschulen,
den ehemaligen Sonderschulen (gegenüber
5,2 %). (Siehe Integrationsreport des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge.)

Die nächste Hürde ist die Erwartung
der Schule an die Mithilfe der Eltern
bei der Bewältigung der Schulauf-
gaben. Wo Mütter ihre Rolle als

Dringend gesucht: Lehrkräfte
mit Migrationshintergrund.
Bevorzugtes Profil: 
türkisch,männlich,jung!

„Wir müssen die
Integrations-

anstrengungen
verdoppeln, ...

... gerade in Zeiten
wirtschaftlicher

Schwierigkeiten“
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Hilfslehrerinnen nicht wahrnehmen kön-
nen, ist Nachhilfe angesagt, und die kostet.
(In Deutschland werden einer Studie des
Berliner Bildungsökonomen Dieter Doh-
men zufolge jährlich rund 1 Milliarde Euro
für Nachhilfe ausgegeben.) Da Migranten-
kinder eher keine Empfehlung für das
Gymnasium bzw. den gymnasialen Bil-
dungsgang erhalten, ist die nächste Hürde
der Übergang von der Hauptschule auf die
Realschule bzw. von der Realschule aufs
Gymnasium, der durch die Abschaffung
der gemeinsamen Lehrpläne für die Se-
kundarstufe unter der CDU-Regierung zu-
sätzlich erschwert wurde. Hat man alle
diese Hürden überwunden und das Abitur
geschafft, fragt man sich natürlich, ob man
nicht doch lieber einen gesellschaftlich an-
erkannteren Beruf als den einer deutschen
Lehrkraft abstreben soll. Und so hat denn
auch nur jeder 50. Lehramtsstudierende
einen Migrationshintergrund. 

Die Hessische Lehrerzeitung (HLZ 7-8/
2009) hat im vergangenen Jahr junge
Pädagogen mit türkischem Hintergrund
nach ihren Motiven, „ausgerechnet einen
pädagogischen Beruf zu ergreifen“,
befragt. „Es ist eine Möglichkeit für
Migranten der zweiten oder dritten Gene-
ration, aktiver und präsenter zu werden“,
sagt z. B. Timur Kumlu, Referendar (Sport
und Gesellschaftslehre) an der Integrierten
Gesamtschule Kelsterbach und Özlem
Gülfidan, Grundschulereferendarin (Ma-
thematik und Deutsch) an der Karl-Treu-
tel-Schule in Kelsterbach: „Ich will Kin-
der, vor allem auch Mädchen aus Migran-
tenfamilien, ermutigen und ihnen zeigen,
dass wir alle in der Lage sind, mehr zu lei-
sten, wenn wir wollen. Ich glaube, dass ich
mit meinem Migrationshintergrund Kinder
mit denselben Erfahrungen besser verste-
hen kann. Und ich kann als Frau mit Mi-
grationshintergund sagen: Schaut mal, ich
bin Türkin, ich habe geheiratet und habe

ein Kind, ich bin Lehrerin, und ihr könnt
das auch schaffen.“ Dass das sowohl für
Schülerinnen und Schüler als auch für
Lehrerinnen und Lehrer etwas Ungewohn-
tes ist, spricht Kaan Tuncay, Lehramtsstu-
dent an der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt (Englisch und Philoso-
phie für das gymnasiale Lehramt) an: „Da
steht ein türkischer Lehrer in der Klasse,
der aber Englisch unterrichten will und
nicht, wie sie das kennen, Türkisch. Und es
ist auch für die Kollegien eine Herausfor-
derung. Wir sind nicht mehr die
Nischenlehrer für den muttersprachlichen
Unterricht“ …“sondern wir haben gleich-
wertige Abschlüsse, die gleiche Bezahlung,
sprechen perfekt Deutsch und unterrichten
ganz ‚normale’ Fächer“, ergänzt Salih
Kirazli, HR-Referendar (Politik und Ge-
schichte) an der Integrierten Gesamtschule
Anne Frank in Raunheim. 

Die Erwartungen gerade
an Lehrer mit türkischen
Wurzeln sind hoch.
Denn nach einer Studie
des Berlin-Instituts für
Bevölkerung und Ent-
wicklung sind türkische
Einwanderer und ihre
Kinder die mit Abstand
am schlechtesten inte-
grierte Einwanderer-
gruppe in Deutschland,
selbst in der zweiten Ge-
neration. Das Problem
der Türken sei: Sie ka-
men als Gastarbeiter mit

niedrigem Bildungsgrad und haben ihren
Kindern nicht oder unzureichend vermit-
telt, wie wichtig Bildung ist. Es gibt natür-
lich auch hier Ausnahmen, aber die tür-
kischstämmige Elite ist sehr klein. „Wir
müssen die Integrationsanstrengungen
verdoppeln, gerade in Zeiten wirtschaftli-
cher Schwierigkeiten“, forderte die Inte-
grationsbeauftragte der Bundesregierung,
Maria Böhmer, mit Blick auf die Studie.
Bis 2012 sollten türkische Schüler das Bil-
dungsniveau ihrer deutschen Altersgenos-
sen erreicht haben.

„Der Weg vom Gastarbeiterkind zum
deutschen Lehrer ist kein leichter“, sagt
Cahir Basar, Sprecher des nordrhein-west-
fälischen Netzwerks der Lehrkräfte mit
Zuwanderungsgeschichte. „Daher wollen
wir mit dem Netzwerk Unterstützung orga-
nisieren. Wir wollen aber auch die gute
und wichtige Arbeit der Kolleginnen und
Kollegen mit Zuwanderungsgeschichte

sichtbar machen und als Bildungsbot-
schafter für den Lehrerberuf werben.“
Und Sara Greco, eine der ersten Studieren-
den mit Horizonte-Stipendium pflichtete
dem in einem Interview mit Sabrina
Ebitsch in DIE ZEIT bei: „Es ist nicht
leicht, hier als Lehrer anerkannt zu wer-
den. Das Bild vom Lehrer mit ausländi-
scher Herkunft ist den Menschen hier noch
nicht vertraut. Man wird oft in die Exoten-
rolle gedrängt und auf den Migrationshin-
tergrund reduziert. Für die Schüler ist es
eine große Hilfe, wenn auch der Lehrer
Migrant ist. Schon das Bewusstsein, dass
Heterogenität normal ist, ist für sie beruhi-
gend. Der Migrationshintergrund sollte
nicht länger als Defizit, sondern als Poten-
zial wahrgenommen werden, und das fällt
einem Lehrer, der selbst einen hat, leich-
ter. Ich möchte mich aber nicht nur als
Lehrer mit Migrationshintergrund sehen –
ich habe den Anspruch, alle Kinder zu för-
dern.“
Die Frage, ob die Lehrer mit Migrations-
hintergrund dazu beitragen können, die
schulischen Leistungen der Kinder und Ju-
gendlichen aus Migrantenfamilien tatsäch-
lich zu verbessern, wird inzwischen auch
wissenschaftlich untersucht. Carolin Rot-
ter, Erziehungswissenschaftlerin  an der
Ruhr-Universität Bochum, analysiert z. B.
das nordrhein-westfälische Handlungskon-
zept „Mehr Lehrkräfte mit Zuwanderungs-
geschichte“, das Schülerinnen, Schüler
und Studierende mit Migrationshinter-
grund für den Lehrerberuf begeistern und
gleichzeitig Schuladministrationen von ei-
ner verstärkten Einstellung von Lehrkräf-
ten mit Zuwanderungsgeschichte überzeu-
gen soll. Sie ermittelt, wie viel von der ur-
sprünglichen Intention der Bildungspolitik
in der Schulpraxis und bei den einzelnen
Lehrerinnen und Lehrern mit Migrations-
hintergrund ankommt und weist darauf
hin, dass ein Migrationshintergrund nicht
per se mit interkultureller Kompetenz ein-
hergeht. Ihre Untersuchungen haben je-
doch ergeben, dass Lehrkräfte aus Migran-
tenfamilien in der Tat als Vorbilder und
Vermittler wahrgenommen werden und
sich selbst auch als solche verstehen:
„Wenn ich jeden Tag vor der Klasse stehe
und zeige, dass man auch mit Migrations-
hintergrund einen solchen Beruf ausüben
kann, dann bewirkt das mehr, als wenn
man nur darüber redet.“

Georgette Brock ist Mitglied der 
ebh-Redaktion, war selbst Lehrerin und
hat viele Jahre lang Sprach- und Sach-
kurse für ausländische Frauen geleitet.
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„Landvermesser und Förster werden
Lehrer“ – „Eltern  unterrichten“ –
„Feuerlöscher gesucht“ – „Plötzlich
Pädagoge“.

Unter solchen und ähnlichen Über-
schriften wurde wiederholt in den Ta-
geszeitungen über die Situation an unse-
ren Schulen berichtet. Und das aus gu-
tem Grund: An fast allen Schulen und in
fast allen Fächern fehlen Lehrerinnen
und Lehrer. 

Überraschend kommt das allerdings
nicht. Seit Jahren ist bekannt und wird
davor gewarnt, dass den Schulen die
Lehrkräfte ausgehen. Zum einen gibt es
den quasi gesetzmäßigen Wechsel von
Lehrermangel und Lehrerschwemme,
und zum anderen geht in den nächsten
Jahren ein überaus großer Prozentsatz
der deutschen Lehrkräfte aus den über-
alterten Kollegien in den Ruhestand.
Aber eine kontinuierliche Zukunftspla-
nung hat es nie gegeben. Und die Lan-
desregierungen begegnen dem struktu-
rellen Problem nicht mit langfristig
tauglichen Konzepten, sondern mit
kurzsichtigen Verzweiflungsschlägen. 

So genannte Quer- oder Seiteneinsteiger
sollen die Lücke füllen. Schon Kultus-
ministerin Wolff hatte unter dem Man-
tel ihrer „Unterrichtsgarantie plus“
Lehramtsstudierende als Lückenbüßer
eingesetzt, und auch die derzeitige Kul-
tusministerin, Frau Henzler, ließ jetzt
verlauten, der Lehrermangel mache ein
neues Seiteneinsteiger-Programm uner-
lässlich. Bevor Unterricht ausfalle, sei
es eine Überlebensnotwendigkeit auf
solche Kräfte zurückzugreifen. Kurz:
Um den schon lange absehbaren Lehrer-
mangel zu bekämpfen, stellt man unzu-
reichendes Personal ein, denn die Quer-
einsteiger haben in der Regel keine nen-
nenswerte pädagogisch-didaktische Zu-
satzausbildung, und Naturtalente sind
selten.

Da wirkt Teach First Deutschland (die
Idee kommt erkennbar aus den USA)
wie ein rettender Strohhalm. Und das
Hessische Kultusministerium hat zuge-
griffen. Dabei gehe es um „hoch qualifi-

zierte Absolventinnen und Absolventen
aller Studienrichtungen mit herausra-
genden akademischen Leistungen und
besonderer persönlicher Eignung“, die –
ehe sie als zukünftige Führungskräfte in
ihren eigentlichen Beruf einsteigen –
zwei Jahre lang an Schulen der Sekun-
darstufe I in sozialen Brennpunkten
tätig sein sollen. 

Es sind „vor allem Mathematiker, Be-
triebswirte, Physiker, Chemiker und
Techniker – all jene Fächer, die in der
herkömmlichen Lehrerausbildung unbe-
liebt sind“, schreibt Nina Trentmann un-
ter der Überschrift „Umweg durch die
Klassenzimmer“ in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung vom 14./15. Juni
2008. Auf die Frage, warum diese
Leute, die auf dem Arbeitsmarkt
derzeit beste Aussichten haben, den
Umweg über das Klassenzimmer
nehmen sollen, gibt die Geschäfts-
führerin von TFD, Kaija Landsberg
freimütig zu: „Man setzt sich für
andere ein und bringt zugleich
seine eigene Karriere voran.“
Wer an dem Programm teil-
nehme, bekomme danach
sehr viel leichter seinen
Traumjob. Denn die Un-
ternehmen honorierten
soziales Engagement. 

Honoriert werden muss
die Tätigkeit der TFD-
„Fellows“ auch noch,
und zwar mit 1.700 Euro pro Monat aus
dem Budget der jeweiligen Schule.
„Das ist sicherlich nicht üppig. … Ein
Skandal ist dies jedoch, wenn man ver-
gleicht, was eine zukünftige Lehrkraft
in Ausbildung erhält: Ein 27-jähriger
Referendar mit HR-Lehramt, ledig, oh-
ne Kind, verdient momentan monatlich
1.166,81 Euro brutto. Auch das ist es,
was den Lehrerberuf so unglaublich at-
traktiv macht!“ ergänzt Christoph Bau-
mann vom Referat Schule im GEW-
Landesvorstand in der Hessischen Leh-
rer Zeitung (HLZ) 5/2010. Immer häufi-
ger werden jedoch Studierende als Ver-
tretungskräfte eingesetzt. Sie erhalten
befristete Anstellungsverträge und erle-
digen die gleichen Aufgaben wie voll

ausgebildete Lehrkräfte: „Sie werden
auch fachfremd eingesetzt, sind zuwei-
len Klassenlehrer und vergeben natür-
lich Noten“, schreiben Peter Adamski
und Martina Tschirner vom Seminar der
Didaktik der Geschichte der Uni Frank-
furt in der Hessischen Lehrerzeitung
(5/2010, S. 20f). Sie schätzen „den An-
teil der Studierenden, die auf diese Wei-
se einer regelmäßigen Beschäftigung in
einer Schule nachgehen, auf rund 20%.
Nicht eingerechnet sind dabei diejeni-
gen Studierenden, die den Schulen als
regelmäßige flexible Vertretungskräfte
(vormals U-Plus) zur Verfügung stehen.
Deren Anteil schätzen wir auf minde-
stens 60 bis 70 % der Studierenden. …
(Sie werden) im Vergleich zu den übli-
chen Studierendenjobs in Call-Centern
oder in der Gastronomie“ gut bezahlt.

„Von wenigen Ausnahmen abgesehen,
arbeiten sie völlig selbständig, eigenver-
antwortlich und werden in keiner Weise
angeleitet, geschweige denn kontrol-
liert.“

Dass die Schulen nach den ihnen ange-
botenen Strohhalmen greifen, ist ihnen
nicht zu verdenken. Im Gegenteil: Es
zeigt nur, wie weit ihnen das Wasser
schon steht. Dass diesem unserem Land
aber seine Kinder – die in Sonntagsre-
den doch immer als die Zukunft geprie-
sen werden – im Alltag so wenig wert
sind, ist eine Schande!  

Georgette Brock ist Mitglied der
Redaktion des ebh-elternbriefs.

Lehrer kann doch jeder
Von Georgette Brock
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Diese Frage ist immer wieder
Thema am ebh-Elterntelefon
und sie ist – aus vielen Gründen
– nicht einfach zu beantworten.

Zunächst muss geklärt werden, warum
ein Lehrer oder eine Lehrerin von den El-
tern als „unfähig“ bezeichnet wird. Da
geht es mal um Unzufriedenheit über die
fachlich-didaktische Seite des Unter-
richts, mal um Probleme im Umgang mit
der Klasse. Als Nächstes ist zu klären, ob
die Eltern die Situation richtig einschät-
zen und nicht zu hohe Erwartungen ha-
ben. Und dann folgt die Frage: „Was
tun?“. Der Reihe nach:

Die Probleme sind bekannt ...

Dass es in den deutschen Schulen erhebli-
che Mängel an der fachlichen und didak-
tischen Qualifikation der Lehrerinnen und
Lehrer gibt ist bekannt. 

Die Untersuchungen von Prof. Dr. Udo
Rauin, Erziehungswissenschaftler an der
Universität Frankfurt am Main, nennen
dafür mehrere Gründe: 
• Viele ungeeignete Studentinnen und
Studenten wählen den Lehrerberuf, weil
sie die Anforderungen unterschätzen.
• Tendenziell wählen schwächere Schüle-
rinnen und Schüler den Lehrerberuf, weil
sie sich in anderen Berufsfeldern wenig
Chancen ausrechnen.
• An den Universitäten ist die Lehreraus-
bildung das 5. Rad am Wagen, für das
sich eigentlich niemand interessiert.
(Interview im SPIEGEL, 21.03.2008)

... aber das ändert erstmal nichts im
schulischen Alltag

Dass die Lehrerausbildung dringend
reformbedürftig ist, ist nichts Neues. Wie
wenig, bzw. wie viel Falsches in den letz-
ten Jahren getan wurde, beschreibt Joa-
chim Euler in seinem Beitrag auf Seite 6.
Eine traurige Bilanz.

Leider lösen diese Erkenntnisse und For-
derungen – so richtig sie sind – kaum ein
Problem in der aktuellen Situation an den
Schulen unserer Kinder. Und bis die

(noch ausstehende) Reform der Lehrer-
bildung in die Schulen angekommen ist,
sind unsere Kinder schon lange aus der
Schule heraus. Eltern brauchen Lösungen
für die heutige Situation.

Was können Eltern tun?

Probleme werden bekannt, weil Kinder
aus der Schule kommen und geschockt
oder verletzt von ihren Erlebnissen er-
zählen. Hilfreich ist es dann, mit anderen
Eltern aus der Klasse zu reden. Machen
ihre Kinder die gleichen Erfahrungen?
Erzählen sie ähnliche Geschichten?

In einem nächsten Schritt sollten die Eltern
Fakten sammeln. Was hat die Lehrerin
oder der Lehrer getan, versäumt, falsch ge-
macht? Wenn gewisse Fakten von mehre-
ren Kindern erzählt werden, kann man da-
von ausgehen, dass sie stimmen.

In einem Gespräch oder an einem
Elternabend können die Eltern die betref-
fende Lehrkraft dann mit den Fakten
konfrontieren. Dieses Gespräch darf kein
„Tribunal“ werden, in dem die Lehrerin
oder der Lehrer zur Rechenschaft gezo-
gen wird. Das würde die Fronten nur ver-
härten. Es sollte ein Gespräch sein, in
dem gemeinsam nach einer Lösung ge-
sucht wird. 

Das wäre die optimale Lösung. Nun gibt
es leider – und auch das ist ein Teil der
Problematik – Menschen, die nicht kon-
fliktfähig sind und ein solches Gesprächs-
angebot nicht annehmen. Dann wird es
Zeit, die Schulleitung einzuschalten und
diese zu bitten, mit der betreffenden
Lehrkraft zu sprechen.

Wer kann sonst noch helfen?

Hilfreich kann es sein, wenn der Klas-
senelternbeirat die Problematik im Schul-
elternbeirat anspricht. Vielleicht gibt es
Erfahrungen aus anderen Klassen, die zur
Lösung beitragen können.

Man kann die Schulkonferenz um Hilfe
bitten, denn „Die Schulkonferenz ... berät
alle wichtigen Angelegenheiten der

Schule und vermittelt bei Meinungsver-
schiedenheiten.“ (§ 128 Abs. 1 HSchG)

Wenn man innerhalb der Schule nicht wei-
ter kommt, kann man sich an das Staat-
liche Schulamt wenden, denn das ist die
Aufsichtsbehörde. Sprechen Sie mit dem
zuständigen Referenten oder mit der
Rechtsabteilung. Oft entsteht im Gespräch
mit dem Schulamt der Eindruck, dass die-
ses sich einseitig schützend auf die Seite
der Lehrkräfte stellt. Oft hat sich aber
nachher doch etwas verändert. Da brau-
chen Eltern dann ein wenig Geduld.

Fazit

Die ehrliche Antwort auf die im Titel ge-
stellte Frage lautet: So einfach wird man
einen Lehrer nicht los, auch nicht, wenn
er erwiesenermaßen Fehler gemacht hat. 

„Fachlich versiert, motiviert, belastbar,
sozial kompetent und kooperationsfähig“
sollten nach den Forderungen von Prof.
Dr. Rauin auf dem 13. VhU-Bildungsfo-
rum „Selbstständige Schule 2015“ (März
2009) angehende Lehramtsstudentinnen
und -studenten sein. Eltern werden dem
sofort zustimmen. Das sind hohe Anfor-
derungen und sie sind richtig, denn die
Bildung und Erziehung der zukünftigen
Generationen ist eine verantwortungs-
volle Aufgabe.

Nun sind auch Eltern nicht alle „fachlich
versiert, motiviert, belastbar, sozial kom-
petent und kooperationsfähig“. Wenn auf
beiden Seiten zumindest die Bereitschaft
zum Dialog bestehen würde, wären wir
schon einen großen Schritt weiter.

Deshalb ist es so wichtig, dass Schulen
eine Schulkultur entwickeln, in der der
„gemeinsame Erziehungsauftrag“ von
Elternhaus und Schule nicht nur auf dem
Papier steht, sondern gelebt wird. 

Hannah de Graauw-Rusch hat jahrelang
als Kommunikationstrainerin in der
Erwachsenenbildung gearbeitet – 
u. a. mit Eltern und Lehrkräften. 
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„Wie wird man einen 
unfähigen Lehrer los?“
Von Hannah de Graauw-Rusch
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Die Ausbildung der Lehrerinnen und
Lehrer ist der entscheidende Faktor für
gute Schulen. Deren Arbeitsalltag und
die Aufgaben von Schule haben sich in
den letzten Jahrzehnten deutlich verän-
dert. Es herrscht landesweit Einigkeit
darüber, dass daher die Lehrerausbil-
dung reformiert werden muss.

Wir GRÜNE haben als erste Landtagsfrak-
tion ein Konzept für eine umfassende Re-
form der Lehrerbildung vorgelegt. Wir
wollen unsere Vorschläge in Ruhe mit al-
len Beteiligten diskutieren. Die aktuellen
erheblichen Probleme im Referendariat
müssen jedoch im Sinne der zukünftigen
Lehrer und der Schulen schnell angegan-
gen werden. Da uns Studieninhalte weit
wichtiger als die Studienstruktur sind, se-
hen wir die Debatte über eine Umstellung
des Lehramtsstudiums auf Bachelor- und
Masterabschlüsse als nachrangig an.

Veränderungen im Referendariat
schnell angehen…

In der Gestaltung des Referendariats be-
steht der dringendste Handlungsbedarf.
Daher schlagen wir folgende Sofortmaß-
nahmen vor: eine Verringerung der Zahl
der Ausbildungsmodule sowie die Über-
prüfung und Synchronisierung deren Inhal-
te, eine Verringerung der Arbeitsbelastung
der Lehrerinnen und Lehrer im Vorberei-
tungsdienst (LiV) und der Ausbilderinnen
und Ausbilder sowie eine kontinuierliche
Begleitung der LiV. Darüber hinaus soll
die Arbeit der Mentorinnen und Mentoren
aufgewertet und die Qualifizierungs- und
Weiterbildungsangebote für diese an-
spruchsvolle Aufgabe ausgeweitet werden.
Die Ausbildungsschule soll bei der Bewer-
tung eine stärkere Berücksichtigung finden
und die Teilnahme einer von den LiV
benannten Vertrauensperson an den Prü-
fungen wiedereingeführt werden.

…und grundlegende Veränderungen
sorgfältig vorbereiten

Aber auch in der ersten Phase und im Zu-
sammenspiel der beiden Phasen besteht
Veränderungsbedarf. Zentrales Element
unseres Konzepts ist die Einführung eines
verpflichtenden Praxissemesters nach den
ersten beiden Studiensemestern. Angehen-
de Lehrerinnen und Lehrer sollen früh Er-
fahrungen mit der schulischen Praxis ma-
chen, um beurteilen zu können, ob die viel-
fältigen und anspruchsvollen Herausforde-
rungen des Lehrerberufs tatsächlich das
Richtige für sie sind. Ohne ein bestandenes
Praxissemester, das im Grundstudium ein-
mal wiederholt werden kann, kann das
Hauptstudium nicht aufgenommen werden.

Die enge Verzahnung zwischen Theorie
und Praxis ist auch bei unseren weiteren
Vorschlägen der Grundgedanke. Wir wol-
len die eher theoretisch-wissenschaftliche
Ausbildung an den Universitäten und die
eher praxis- und berufsorientierte Ausbil-
dung an den Studienseminaren und Schu-
len besser miteinander verzahnen. Daher
sehen wir neben dem Praxissemester im
Grundstudium die Einführung eines weite-
ren Praxissemesters im Hauptstudium vor.
Dafür könnte dann das Referendariat nach
Abschluss des Studiums von 24 auf 12
Monate verkürzt werden. Die inhaltliche
Ausgestaltung der Praxissemester soll in
der Verantwortung der Studienseminare
liegen. Diese sollen ebenso die Universitä-
ten bei der Ausgestaltung des Studiums be-
raten, wie die Universitäten die Studiense-
minare bei ihrer Arbeit. Dies alles soll auch
zum engen, dauerhaften und institutionali-
sierten Austausch zwischen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und schulischer Praxis
beitragen.

Eigene Fachbereiche für Lehrerbildung

Um an den Universitäten die Lehrerausbil-
dung zu verbessern, wollen wir eigene
Fachbereiche für Lehrerbildung einrichten.
Aktuell gibt es oft keine spezifischen An-

gebote für Lehramtsstudierende und sie
werden in den anderen eigenständigen
Fachbereichen nicht selten ein wenig wie
Stiefkinder behandelt. Dies wollen wir
durch eine organisatorische Stärkung der
Lehrerbildung an den Universitäten än-
dern, um den Bedürfnissen der Lehramts-
studierenden endlich Rechnung zu tragen.
Zudem soll das Amt für Lehrerbildung ge-
stärkt werden und einen wissenschaftlichen
Beirat erhalten, dem die Dekane der neu
geschaffenen Fachbereiche an den Univer-
sitäten angehören. Großen Wert legen wir
auch auf eine stärkere und verbesserte
Kommunikation der einzelnen Akteure un-
tereinander. Dies ist gerade auch mit den
Schulen notwendig, um einen kontinuierli-
chen Austausch über die schulische Praxis
und neueste Ergebnisse der Bildungsfor-
schung sicherzustellen. 

Studieninhalte müssen an geänderte
schulische Wirklichkeit angepasst wer-
den

Die Studieninhalte müssen stärker auf die
geänderte schulische Wirklichkeit ausge-
richtet werden. Besonders der sich abzeich-
nende Wandel von der Halbtags- zur Ganz-
tagsschule, die zunehmenden Anforde-
rungen an die Schule im Bereich der Erzie-
hung und der Vermittlung von Sozialkom-
petenzen an die Kinder und Jugendlichen
machen Veränderungen notwendig. Dazu
gehört aber auch, dass Lehrerinnen und
Lehrer statt als Einzelkämpfer stärker in
Teams arbeiten. Die neuen Inhalte der Leh-
rerausbildung müssen sich selbstverständ-
lich auch in einer strukturierten und syste-
matischen Lehrerweiterbildung widerspie-
geln.

Unser Konzeptpapier kann im Internet un-
ter www.bildung.mathiaswagner.de herun-
tergeladen werden. Wir freuen uns auf Ihre
Meinung!

Mathias Wagner ist bildungspolitischer
Sprecher von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
im Hessischen Landtag.
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GRÜNES Konzeptpapier zur Reform der Lehrerbildung

Besser ausgebildete 
Lehrerinnen und Lehrer 

für bessere Schulen
Von Mathias Wagner
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In den vergangenen Monaten hat der
elternbund hessen zwei Mitglieder ver-
loren, die man ohne Übertreibung als
Vorkämpferinnen für das Gemeinsame
Lernen in Hessen bezeichnen kann.

Dorothee Giani 
war Gründungsmitglied des
elternbund hessen. Sie war
Elternvertreterin in den
Grundschulen und Gesamt-
schulen ihrer Kinder, und
gehörte als Vertreterin der
Eltern dem Bundesvorstand
der Gemeinnützigen Gesell-
schaft Gesamtschule an.
Lange Jahre vertrat sie die
Integrierten Gesamtschulen
im Landeselternbeirat von
Hessen. Es waren harte
Zeiten: Der Landeselternbeirat war fest
in konservativer Hand, das „bewährte
gegliederte Schulsystem“ war nach sei-
ner Auffassung das einzig Wahre und
die Befürworterinnen und Befürworter
des gemeinsamen Lernens wurden – je

nach Stimmungslage – ausgepfiffen
oder mitleidig belächelt. Dorothee Giani
hat sich davon nie verunsichern lassen
sondern sich mit großer Sachkompetenz
und unermüdlichem Engagement für
das Gemeinsame Lernen eingesetzt.

Dr. Ursula Dörger begann ihren
Laufbahn als Lehrerin an einer Gesamt-
schule. Schon bald engagierte sie sich
auch politisch, weil sie erkannt hatte,
dass Pädagogik alleine nicht ausreicht.
Das System muss sich verändern. Sie

war Gewerkschaftsmitglied und lange
Jahre Vorstandsmitglied der Arbeitsge-
meinschaft für Bildung in der SPD. 

Außerdem engagierte sie sich in der
Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamt-

schule. Gemeinsamer Un-
terricht, integrierte Hoch-
begabtenförderung, För-
derplanentwicklung und
Inklusion waren die Ziele
ihrer Arbeit. Für den Vor-
stand des elternbund hes-
sens und für die Redaktion
des ebh-elternbriefs war
Ursula Dörger eine kompe-
tente Unterstützerin und
Beraterin. Ihr letzter
Beitrag für den elternbrief
erschien in der Jubiläums-

ausgabe vom Dezember 2009. 

Der elternbund hessen ehrt und dankt
Dorothee Giani und Ursula Dörger für
ihre großen Verdienste für die „eine
Schule für alle“.

Zum Tod von Dorothee Giani  
und Dr. Ursula Dörger

Kochs Vermächtnis: 
Bildungsland ist
abgebrannt... 

...und die Eltern 
sind schuld

Von Thea Grimmig

Vor 11 Jahren war Roland Koch ange-
treten, Hessen zum Bildungsland Nr.
1 zu machen. Bevor er sich nun ins
gut-bezahlte Polit-Rentnerleben
zurückzog, sprach er: „Es darf keine
Tabus geben“ und kündigte – unter-
stützt von Finanzminister Weimar,
demnächst ebenfalls Polit-Rentner –
brutalst-mögliche Streichungen im
Bildungs- und Erziehungsbereich an:
- 400 Millionen bei den Kommunen,
d. h. weniger Geld für Kinderbetreu-
ung und Jugendhäuser, weniger Geld
für Bau, Renovierung und Ausstat-
tung von Schulen.

- 45 Millionen (das entspricht 1.000
Lehrerstellen!) im Schulbereich, d. h.
kein Geld für die versprochene 105-
prozentige Lehrerversorgung, kaum
Geld für den Ausbau von Ganztags-
schulen.
- 30 Millionen im Hochschulbereich,
wobei die Rektoren der Hochschulen
von der Wissenschaftsministerin in
unwürdiger, erpresserischer Weise
genötigt wurden diesen Kürzungen
zuzustimmen.

Ein dickes Abschiedgeschenk (fast 25
Millionen) gibt es hingegen für die
Wiesbadener Privatuniversität „EBS
Universität für Wirtschaft und Recht“,
und von Kürzungen bei Schloss Han-
senberg, der „Eliteschule mit bundes-
weitem Modellcharakter“, ist bis jetzt
nicht die Rede. Übrigens: das Ganze
heißt „intelligent sparen“. 

Vergessen hat Herr Koch offenbar die
beim Bildungsgipfel 2008 (als Bundes-

kanzlerin Merkel die „Bildungsrepu-
blik Deutschland“ ausrief) vereinbarte
Steigerung der Ausgaben für Bildung
und Forschung auf zehn Prozent des
Bruttoinlandsprodukts bis 2015. 
Vergessen hat er auch, wer politisch
verantwortlich ist für die Misere an
Hessens Schulen. Ach nein, verant-
wortlich sind die Eltern, so Roland
Koch im Interview in „Die Zeit“. Ihre
überzogenen Erwartungen und ihr
„Grundmisstrauen“ gegenüber den
Lehrerinnen und Lehrern sind die
großen Probleme unseres Schul-
systems. 

Jetzt wissen wir’s: Liebe Eltern, 
Ihr seid selber schuld!

Und wie geht es weiter? Koch
ist weg, Weimar ist
weg. Bouffier kommt.
Wo ist die Kultusminis-
terin? Frau Henzler, 
übernehmen Sie!
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Die Bilder der Fußball-WM und die
Botschaft „Kein Rassismus“ der
FIFA haben zusammen mit der
„deutschen Fußballinternational-
mannschaft“ gezeigt, dass ein erfolg-
reiches und im wesentlichen friedli-
ches Miteinander der unterschiedli-
chen Kulturen und sozialen Schichten
in der Bundesrepublik existiert.

Dass dafür auch im Alltag
etwas getan wird, zeigen die
Macher des wahrlich opulen-
ten Bildbands „Respekt! 100
Menschen – 100 Geschichten“
auf 260 Seiten, grafisch gut
gestaltet und mit vielen Bil-
dern, die zum Blättern ver-
locken und zum Lesen animie-
ren. Die Liste derer, die mit
ihren Beiträgen die Aktion
„Respekt! Kein Platz für Rassis-
mus“ unterstützen, ist lang, viel-
fältig und prominent: Nach einer
Einleitung von Wilhelm Heitmeyer
äußern sich u. a.: der Schauspieler
Peter Lohmeyer, die Schauspielerin
und Köchin Sarah Wiener, die Fußball-
promis Jürgen Klopp, Steffi Jones, Uwe
„Zico“ Bindewald, Grafite, Nuri Sahin,
Mats Hummels, Patrick Owomoyela,
Otto Addo, der Schwimmweltmeister
Michael Gross, Dr. Theo Zwanziger
vom DFB, Comedian Bülent Ceylan,
Günter Wallraff, Thomas Wark vom
ZDF aber auch Schülerinnen und
Schüler der Ernst-Reuter-Schule (ERS)
in Frankfurt. Gerade die Interviews und
Filme an dieser Integrierten Gesamt-
schule zeigen, wie wichtig und auch er-
mutigend prominente Vorbilder und das
Interesse am „einfachen Leben“ sind,
das ohne Glamourfaktor auskommen
muss. Bican Erbasli, Schulsprecher der
ERS und Stadtteilbotschafter der Po-
lytechnischen Gesellschaft bringt es in
seinem Interview so auf den Punkt: 

„Ich wünsche mir, dass
mehr Menschen in die
Schulen kommen und
die Schüler und Lehrer
befragen und sich darü-
ber informieren, was an
den Schulen los ist.
Vielleicht ist es uto-
pisch, aber warum
hören sich Politiker
nicht an, was die
Schüler zu sagen
haben“. 

Zwei weitere Beiträge möchte ich aus-
schnittsweise zitieren, weil dort sehr an-
schaulich wird, dass hier pointiert Stel-
lung genommen wird zu diesem drän-
genden gesellschaftlichen Thema. Nora
Schratz war viermal Europameisterin,
holte einmal Bronze bei 

einer WM und 2008 Silber
bei den Paralympics in Peking und for-
dert Respekt ein. Was sie fordert, sollte
eigentlich eine Selbstverständlichkeit
sein, nämlich dass sie als Person wahr-
genommen wird und nicht nur mit ihrer
Behinderung. Sie schreibt: „Wenn ich
unterwegs bin mit einer Gruppe oder ei-
ner Freundin, werden diese von den
Leuten oft als Begleitperson angesehen
und nicht als meine Freunde. Die Leute
richten dann an meine Freundin Fragen,
die mich betreffen. Das finde ich ein-
fach respektlos.“ Und sie macht – wie
viele andere Beiträge – klar, dass falsch
verstandenes Mitgefühl fehl am Platze
ist: „Selbstverständlich gibt es auch ras-
sistische Rollstuhlfahrer, es gibt Arsch-
löcher als Rollstuhlfahrer, das gibt es
alles. Schließlich sind wir alle nur Men-
schen.“ Für mich eine klare Aussage,
dass es gut ist, ein Mensch zu sein, aber

„Gutmenschentum“
als Haltung wahrlich
nicht angemessen.
Und Thomas Wark
berichtet, wie Kon-
flikte jenseits rassistischer Stereoty-
pen und vereinfachender Zuweisungen
produktiv zu klären sind, ganz im Sinne
der Aktion, dass Respekt für alle gilt.
Sein damals 15-jähriger Sohn erzählt
seinem Vater, dass er „von einer Horde
Türken beschattet wird, die haben mir
nachgestellt.“ Thomas Wark glaubt es
nicht, überlegt, was zu tun ist und kon-
taktiert einen Bekannten türkischer Her-
kunft, der eine hohe integrative Funkti-
on in Mainz hat. Die Situation kann ent-
schärft werden, und der Clou an der Sa-
che ist die Begründung, die Wark erhält.

„Du hast nicht gesagt: Ihr
Türken rottet euch gegen
meinen deutschen Sohn
zusammen,…sondern
ganz sachlich und so ge-
tan, als wären es Deut-
sche gegen Deutsche.
Das hat uns dazu ge-
bracht, diesen Kon-
flikt möglichst
schnell zu beenden.“

Alles in allem sind
der Bildband und
die zwei beiliegen-
den DVDs mit den
Interviews gut ge-

eignet, über diesen
schillernden Begriff „Respekt“ nach-

zudenken. 

Es macht Spaß, den unterschiedlichen
Menschen zuzuhören, ihre Aussagen zu
lesen, und es ist eine Fundgrube für vie-
le Diskussionen in Schule, Verein und
am Arbeitsplatz – und nicht zuletzt ein
repräsentatives Geschenk, das der
Bund-Verlag höchst angemessen gestal-
tet hat.

Peter Lohmeyer; Lothar Rudolf (Hrsg.):
RESPEKT! 100 Menschen – 100 Ge-
schichten, Bund-Verlag, Frankfurt
2010, 1. Auflage, 260 Seiten, gebunden,
inklusive 2 DVDs, EUR 39,90, ISBN
978-3-7663-6047-2

Walter Lochmann hat langjährige
Erfahrung in der Elternarbeit. Er ist
Mitglied im elternbund hessen und
Vorstandsmitglied beim Sportkreis
Wetterau e.V.

Respekt!
100 Menschen – 
100 Geschichten

Beiträge zu einem aktuellen Thema
Eine Rezension von Walter Lochmann

BücherBücherBücher
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Fahrtkostenerstattung II

In der letzten Ausgabe des ebh-eltern-
brief gab es eine Frage zum Thema
Fahrtkostenerstattung nach Abschluss
von G8. Eine weitere Frage am ebh-
Elterntelefon betrifft dasselbe Thema: 

Unsere Tochter soll nach der Grund-
schule auf ein Gymnasium in einen
Nachbarort wechseln. Das ist eine sehr
gute Schule mit naturwissenschaftli-
chem Schwerpunkt. Das Schulamt ver-
weigert die Erstattung der Fahrtkosten
mit der Begründung, dass sie die näher
gelegene Integrierte Gesamtschule (IGS)
besuchen kann.

Gemäß den Bestimmungen des Hessi-
schen Schulgesetzes ist es tatsächlich
so, dass die Fahrtkosten nur erstattet
werden für die nächstgelegene Schule,
die den gewünschten Abschluss der
Mittelstufe anbietet. Da eine IGS den
Gymnasialen Bildungsweg anbietet, ist
der Schulträger nicht verpflichtet
höhere Fahrtkosten zu erstatten. Im
Schulgesetz wird nicht differenziert
zwischen sprachlich, naturwissen-
schaftlich o. ä., auch nicht zwischen
Mittelstufe Gymnasium an einer (Inte-
grierten oder Kooperativen) Gesamt-
schule oder an einem Gymnasium 
(vgl. HSchG § 161 Abs. 5 Nr. 3). 

Ein kleiner Trost: Sie können beantra-
gen, dass die Kosten zumindest antei-
lig erstattet werden, also die Kosten,
die für den Besuch der IGS anfallen
würden. Den Rest müssen Sie selber
übernehmen.

Fahrtkostenerstattung III

Lt. Schulgesetz werden Fahrtkosten
nur erstattet bis zum Erreichen des
Mittleren Abschlusses (siehe ebh-
elternbrief 102, S. 18). Eine Ausnahme
gilt für Kinder aus einkommensschwa-
chen Familien. Darauf lässt eine einst-
weilige Verfügung des Sozialgerichts
Kassel (Aktenzeichen: S7AS759/10)
hoffen. Sie verpflichtet die Arge im
Landkreis Kassel die Schülerbeförde-
rungskosten für ein Kind aus einer
Hartz-IV-Familie aus Kaufungen zu
übernehmen, das eine berufliche
Schule in Kassel besuchen möchte. 

Auch wenn im Hauptverfahren noch
nicht entschieden wurde, so lässt eine
Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichtes vom 9. Februar 2010 (Akten-
zeichen 1BvL1/09 und andere, gleich
lautende Beschlüsse) hoffen. Darin hat
das BVG festgestellt, dass die Kosten
für die Schülerbeförderung nicht in
die Regelsätze für die Bezieher von
Sozialhilfe eingerechnet werden dür-
fen. Dies sei ein zusätzlicher Bedarf,
der von den Argen gezahlt werden
müsse.

Klassenfahrt

In diesem Herbst ist für unsere 4. Klas-
se eine Klassenfahrt geplant. Wir Eltern
und unsere Kinder haben große Proble-
me mit unserer Klassenlehrerin. Ich
möchte meine Tochter nicht mitfahren
lassen. Kann ich darauf bestehen sie in
einer Parallelklasse unterzubringen? In-
wieweit muss ich diese Entscheidung bei
der Schulleitung begründen?

Der „Wandererlass“ bezeichnet Schul-
wanderungen und Schulfahrten als
„wichtige Elemente des Bildungs- und
Erziehungsauftrags der Schulen.“ Und
weiter: „ Als Teil der pädagogischen
Konzeption fördern sie gemeinsame
neue Erfahrungen und Erlebnisse, sie
tragen dazu bei, das gegenseitige Ver-
ständnis zu vertiefen und den Gemein-
schaftssinn zu fördern.“ Er legt aus-
drücklich fest, dass eine Klassenfahrt
eine schulische Veranstaltung und da-
mit die Teilnahme Pflicht ist. Nur „aus
wichtigen Gründen“ kann eine Schüle-
rin oder ein Schüler von der Teilnah-
me befreit werden. 

Wenn nun aber – wie in Ihrem Fall –
das Vertrauensverhältnis zwischen
Lehrerin, Kindern und Eltern nicht ge-
geben ist, ist die Frage, inwiefern das
Ziel, „das gegenseitige Verständnis zu
vertiefen und den Gemeinschaftssinn
zu fördern“, erreichbar ist. 

Wir empfehlen Ihnen, so bald wie
möglich das Gespräch mit der Schullei-
tung zu suchen – gemeinsam mit den
anderen Eltern, die Bedenken haben.
Vielleicht lässt sich so das Problem
klären. Sie können ggfs. den oder die
Vorsitzende(n) des Schulelternbeirats
hinzuziehen oder auch die Schulkonfe-
renz einschalten, denn diese „berät al-

le wichtigen Angelegenheiten der
Schule und vermittelt bei Meinungs-
verschiedenheiten“ (§ 128 HSchG).

Zur Erinnerung: 
Schulbedarfspaket

Seit dem Schuljahr 2009/2010 haben
Schulkinder aus bedürftigen Familien
jedes Jahr zum Schuljahresanfang
Recht auf ein Schulbedarfspaket (auch
Schulpaket genannt) in Höhe von 100
Euro. Das gilt für Kinder, deren Famili-
en von ALG II oder von Sozialhilfe
leben sowie für Kinder aus Familien
mit geringem Einkommen, die den
Kinderzuschlag erhalten.

Die Regelung gilt für Schülerinnen und
Schüler bis zur Klasse 13 sowie für
Vollzeitberufsschülerinnen und 
-schüler, die keine Ausbildungsvergü-
tung erhalten. Nähere Informationen
auf unserer Homepage www.eltern-
bund-hessen.de

Abstimmungen im 
Schulelternbeirat

Kann eine Abstimmung oder Beschluss-
fassung des Schulelternbeirats per 
E-Mail erfolgen?

Nein, das ist nicht möglich. Das Schul-
gesetz sieht vor, dass Abstimmungen
und Wahlen in einer Sitzung des Schul-
elternbeirats stattfinden. Das Stimm-
recht kann nur persönlich wahrge-
nommen werden, eine schriftliche Be-
schlussfassung ist im HSchG nicht vor-
gesehen. Auch eine „Briefwahl“ bei
Vorstandswahlen oder Wahlen für die
Schulkonferenz ist nicht zulässig.
Allerdings kann man – falls man per-
sönlich nicht an der Sitzung teilneh-
men kann – seine Kandidatur für ein
Amt schriftlich vorlegen. 
Bitte achten Sie darauf, dass lt. HSchG
E-Mail generell nicht als schriftliche
Form gilt. Das heißt, dass auch Einla-
dungen, da wo schriftliche Einladun-
gen gesetzlich vorgeschrieben sind,
nicht per E-Mail erfolgen können, son-
dern nur per (Ranzen-)Post. „Die elek-
tronische Form ist ausgeschlossen, so-
weit nach diesem Gesetz oder nach
den aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsvorschriften die Schriftform
erforderlich ist“ (§ 184a_HSchG).



HILFEHILFE 19ebhelternbrief
Nr. 103 · III. Quartal · September 2010

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

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

hilft.

Ein Service des elternbund hessen für
seine Mitglieder und alle, 

die es werden wollen.

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

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

Antworten auf häufig gestellte Fragen
finden Sie auf unserer Homepage:

www.elternbund-hessen.de,
Rat & Hilfe

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

Ihnen die ebh-Elternratgeber 
(siehe hintere Umschlagseite).

Noch Fragen   

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879

?

?

? ?

?

Protokoll einer Schuleltern-
beiratssitzung

Ich bin Vorsitzende des Schulelternbei-
rats. Bin ich verpflichtet ein Protokoll
zu schreiben, und wer muss das Proto-
koll genehmigen? Auch die Schullei-
tung?

Das Erstellen eines Protokolls ist im
Schulgesetz nirgendwo explizit vorge-
schrieben – mit Ausnahme von Wahl-
versammlungen. Das erstellen eines
Sitzungsprotokolls ist aber eine demo-
kratische Konvention – und sinnvoll,
weil Beschlüsse festgehalten werden
müssen. Ein Protokoll dient auch der
Information der nicht-anwesenden
Mitglieder. 

Wer das Protokoll schreibt, entscheidet
der Schulelternbeirat. In manchen
Schulen wird eine Schriftführerin oder
ein Schriftführer gewählt, an anderen
Schulen macht man es reihum. Da die
Vorsitzende bereits die Aufgabe hat,
die Versammlung vorzubereiten und
zu leiten, halten wir es nicht für ange-
bracht, dass sie oder er auch noch das
Protokoll schreibt. Aber verboten 
ist es nicht.

Das Protokoll wird von der Protokol-
lantin oder dem Protokollanten und
von der Sitzungsleiterin bzw. dem Sit-
zungsleiter unterschrieben und – in
der Regel mit der Einladung zur näch-
sten Sitzung – verschickt. In der Sit-
zung wird dann über das Protokoll ab-
gestimmt, eventuelle Änderungen wer-
den zu Protokoll genommen und da-
mit ist das Protokoll gültig. Da die
Schulleiterin und der Schulleiter nicht
Mitglied des Schulelternbeirats sind,
stimmen sie nicht mit ab. Eventuelle
Bedenken können sie als Sitzungsteil-
nehmer zu Protokoll geben.

Beachten Sie bei allen Abstimmungen
die Formalien. Der Schulelternbeirat
ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der
Mitglieder (d. h. die Klasseneltern-
beiräte ggfs. vertreten durch die Stell-
vertreterin oder den Stellvertreter) an-
wesend ist. Bei der Abstimmung über
das Protokoll genügt die einfache
Mehrheit, d. h. mehr Ja- als Nein-Stim-
men, Enthaltungen werden nicht mit-
gezählt.

Ausführliche Information in unserem
ebh-Elternratgeber II „Der Schuleltern-
beirat“, S. 7.

Kontingent-Stundentafel

Im Hessischen Schulgesetz steht, dass
die Schulkonferenz über „die Verteilung
des Unterrichts im Rahmen der Kontin-
gent-Stundentafeln auf die einzelnen
Jahrgangsstufen und Unterrichtsfächer
...“ entscheidet (§ 129 Nr. 11 HSchG).
Können Sie mir erklären, was eine
Kontingent-Stundentafel ist?

Die Kontingent-Stundentafeln sind ein
Punkt aus dem „11-Punkte-Programm –
Mehr Freiraum für G8“, mit dem der
damalige Kultusminister Banzer „mehr
Freiraum und Entlastung“ in den G8-
Alltag bringen wollte. Sie gelten für
Gymnasien und Gymnasialzweige an
Kooperativen Gesamtschulen. 

Die Kontingent-Stundentafeln legen
fest, wie viele Wochenstunden bzw.
Jahresstunden in den jeweils zusam-
mengefassten Jahrgangsstufen insge-
samt zu erteilen sind. 

Zum Beispiel wird für das Fach Deutsch
festgelegt: in den Jahrgangsstufen 5
und 6 insgesamt 11 Wochenstunden, in
den Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 insge-
samt 12 Wochenstunden. Oder in der
Kontingent-Jahresstundentafel – eben-
falls für das Fach Deutsch: in den Jahr-
gangsstufen 5 und 6 insgesamt 396
Stunden, in den Jahrgangsstufen 7, 8
und 9 insgesamt 432 Stunden. (vgl. §
14 Verordnung über die Stundentafeln
für die Primarstufe und die Sekundar-
stufe I). Über die Verteilung entschei-
det die Schulkonferenz.

Schulranzen

Unsere Kinder schleppen sich immer mit
dem schweren Schulranzen ab. Ist das
erlaubt?

Das Tragegewicht eines Schulranzens
inkl. Inhalt soll nicht mehr als 12,5 %
des Körpergewichts des Kindes betra-
gen (DIN 5812410). Das heißt: den Ran-
zen immer mal – gemeinsam mit dem
Kind – ausmisten und ggfs. mit der
Lehrerin klären, ob die Schülerinnen

und Schüler wirklich jeden Tag so viel
mitschleppen müssen. Vielleicht kann
einiges in der Schule bleiben. 

Und wenn wir schon mal beim Thema
sind: Ein guter Ranzen muss optimal
am Körper des Kindes anliegen, nicht
drücken oder scheuern. Öffnen,
Packen und Schließen darf für kleine
Hände kein Problem sein. 

Das wichtigste aber: Der Ranzen muss
kräftig leuchten. Reflexstreifen und
grelle Farbflächen sorgen dafür. Sie
warnen Autofahrer bei Licht, Dämme-
rung und in der Dunkelheit.

Viel Wissenswertes zum Thema auch
im Internet www.test.de.



Am 30. Mai berichtete der elternbund
hessen in einer Pressemitteilung über
den in der Mitgliederversammlung
vom 29. Mai neu gewählten Vorstand
(siehe elternbrief 102, S. ). Die neue
Vorsitzende, Hella Lopez, erklärte: „Mit
diesem Vorstand schaut der elternbund
hessen optimistisch in die Zukunft.“

Am 2. Juni berichtete die
Hessische/Niedersächsische Allge-
meine (HNA) Kassel über die neu
gewählte Vorsitzende des elternbund
hessen: „Lopez ist seit der Kindergar-
tenzeit ihres heute 16-jährigen Sohnes
in der Elternarbeit aktiv. Sie war
Klassen- und Jahrgangselternbeirat in
der Offenen Schule Waldau Kassel, ist
Mitglied des Stadtelternbeirats, war von
2007 bis 2009 Mitglied im Landesel-
ternbeirat und Vertreterin der Gesamt-
schulen im Bundeselternrat.“

Ebenfalls am 2. Juni erschien in der
Frankfurter Allgemeine Zeitung ein
Interview mit der neuen ebh-Vorsit-
zenden: „Die Idee der gemeinsamen
Erziehung aller Kinder, die auf dem
Ideal der Abschaffung von Förderschu-
len gründet, nennt Lopez ein Herzens-
anliegen und ein Gebot der Stunde,
nachdem Deutschland den Artikel 24
der UN-Konvention über die Rechte
von Behinderten ratifiziert hat. Mit der
Ratifizierung sei die Forderung aner-
kannt, allen Kindern die uneinge-
schränkte Möglichkeit schulischer
Bildung zu gewähren und keine Sonde-
rungen mehr vorzunehmen.“

Am 2. Juni äußerte sich die ebh-Vor-
sitzende Hella Lopez in der HNA
Fritzlar zu den Lernstandserhebun-
gen in der dritten Grundschulklasse.
Grundsätzlich seien Lernstandserhebun-
gen nicht schlecht, sagte sie. Schüler
sollten bundesweit auf dem gleichen
Wissensstand sein. „Aber auf keinen

Fall dürfen wir Schüler überfordern, nur
um herauszubekommen, was einige
wenige zu leisten im Stande sind.“ 

Am 16. Juni hatte der Verein Allein-
erziehender Mütter und Väter
(VAMV) eingeladen zu einem
Bildungspolitischen Gespräch mit
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Für
den elternbund nahm die Vorsitzen-
de, Hella Lopez, an diesem Gespräch
teil. Themen waren u. a. die Kosten des
Schulbesuches wie spezielle Taschen-
rechner, Klassenfahrten und Beförde-
rungsentgelte ab der 11. Klasse, die bei
Alleinerziehenden ganz besonders ins
Gewicht fallen.

Am 21. Juni hatte die Landesarbeits-
gemeinschaft Gemeinsam Leben Ge-
meinsam Lernen nach Frankfurt ein-
geladen zu einer Netzwerktagung
„Ratschlag für Inklusive Bildung“.
Ziel der Tagung war, eine gemeinsame
Strategie zur Durchsetzung, Qualitätssi-
cherung und der partizipativen Beglei-
tung der Umsetzung des Rechts auf
Inklusive Bildung in Hessen zu ent-
wickeln. Hella Lopez, Vorsitzende des
elternbund und Hannah de Graauw-
Rusch, Redakteurin ebh-elternbrief
waren dabei.

Am 24. Juni fand am Institut für
Qualitätssicherung in Wiesbaden ein
Hearing statt zur Schulinspektion.
Thema war die Evaluation der El-
tern- und Schülerfragebogen sowie
der Auswertungskonferenz. Hella Lo-
pez, ebh-Vorsitzende, die als „Eltern-
peer“ in einem Schulinspektions-
Team mitarbeitet, nahm an dem Hea-
ring teil. (Die Schulinspektion war
Thema des elternbrief 101, März 2010).

Am 7. Juli reagierte der elternbund
auf die Aussagen des scheidenden
Ministerpräsidenten Roland Koch in
einem Interview in „DIE ZEIT“, in
dem er als Ursache für die schlechte
Stimmung an den Schulen das
„Grundmisstrauen“ der Eltern ge-
genüber den Lehrkräften nennt.

„Herr Koch sollte sich dafür einsetzen,
die Lernsituation an Hessens Schulen zu
verbessern. Stattdessen wird im Bil-
dungsbereich gekürzt und dann werden
die Eltern für die schlechte Stimmung
an den Schulen verantwortlich gemacht.
Das ist schlechter Stil!", erklärte die
ebh-Vorsitzende Hella Lopez in einer
Presseerklärung. 

Am 15. August berichtete Extra Tip
(Kassel) „Lopez sitzt ganz vorne“.
In einem Interview nannte die neu-ge-
wählte ebh-Vorsitzende einige Schwer-
punkte ihrer zukünftigen Arbeit: länge-
res gemeinsames Lernen, das „versteck-
te Schulgeld“ für Schulmaterial und
Kopien, die uneinheitlichen Lehrpläne. 

Am 18.08.2010 äußerte sich Hella
Lopez in einem Artikel der HNA (Kas-
sel) zum Thema „Lange Ferien haus-
gemacht“. Das Fernbleiben vom Unter-
richt vor oder nach den Sommerferien
sei hauptsächlich ein Problem in den
Grundschulen. Den Schuljahresauftakt
zu verpassen, können sich ältere Schüler
nicht erlauben. Sie ist, genauso wie der
Landesschulsprecher, der Meinung,
dass sechs Wochen Sommerferien aus-
reichend sind.

Am 18. August hatte der SPD-Lan-
desvorstand zur bildungspolitischen
Runde eingeladen. Die Vorsitzende
des ebh, Hella Lopez, nahm an den
Gesprächen teil. Thema war der Ent-
wurf für ein neues Hessisches Schul-
gesetz der SPD-Fraktion im Landtag. 

Am 20. August fand in Frankfurt die
Fachtagung „UNbehindert Leben!“
statt, organisiert vom CeBeeF (Club
Behinderter und ihre Freunde e.V.).
Thema war die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention in Frankfurt
am Main und Hessen. Für den ebh
waren Georgette Brock und Hannah de
Graauw-Rusch (Redaktion ebh-eltern-
brief) dabei.
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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-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn  
Tel.: 06122-63 26

Kerstin Geis
Tel.: 0611-537 77 73
kerstin_geis@hotmail.com

Was
kommt
nach der
Grund-
schule?

Für Eltern, die vor der Entscheidung stehen,
welche Schule ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll, hat der
elternbund hessen in Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen
Gesellschaft Gesamtschule eine Broschüre entwickelt: „Länger
gemeinsam Lernen – 4 Jahre Grundschule – 6 Jahre Gesamtschule“.

Themen:
• Entscheidungshilfe bei Schulwechsel nach der Grundschule
• möglicher Bildungsweg – Schulabschlüsse
• rechtliche Fragen und Antworten zum Übergang 4-5
• was ist eine IGS – Stärken einer Integrierten Gesamtschule
• Ganztagsschule IGS – Zeitstruktur 
• Liste von reformpädagogisch orientierten IGSen in Hessen

12 Seiten, Format A5, Preis 1,00 Euro 
zuzügl. Versandkosten 1,50 Euro. 
Bestellmöglichkeit auf der letzten Seite.

Richtigstellung
Im Beitrag „Die Ganztagsschule beginnt
am Vormittag, nicht erst am Nachmit-
tag“ im ebh-elternbrief Nr. 102 (S. 15)
wird Bezug genommen auf das Gutach-
ten des Sachverständigenrats „Deutsch-
land im internationalen Konjunkturzu-
sammenhang“ von 2009. Das ist ein
Versehen. Quelle ist das Jahresgutach-
ten 2009/10 „Die Zukunft nicht aufs
Spiel setzen“, nachzulesen im Internet
http://www.sachverstaendigenrat-wirt-
schaft.de/download/gutachten/ga09
_vii.pdf

In eigener Sache
Liebe ebh-Mitglieder, da
wir immer öfter aktuelle
Informationen per E-Mail
verschicken, bitten wir Sie,
uns Ihre aktuelle E-Mail-
Adresse mitzuteilen.
Mit freundlichem Gruß
ebh-Geschäftsstelle
info@elternbund-hessen.de
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Alle Angaben ohne Gewähr!

Abendveranstaltungen

„Train your Brain. 
Neurofeedback bei ADHS“
mit Dr. Ute Strehl (Universität Tübingen)
Mi. 27. Okt. 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

„Elternpartizipation am Beispiel der 
IGS Schillerschule Offenbach“
Di. 2. Nov. , 19.30 bis 21.30 Uhr
Marburg, Theodor-Heuss-Schule
Netzwerk ganztägig arbeitender Schulen
und Kreis- und Stadtelternbeirat. 
Informationen bei Frau Lambinet-
Potthoff, Tel. 0 64 21-61 65 65, 
E-Mail: w.lambinet@mr.ssa.hessen.de.

„Persönlichkeit und Präsenz im 
pädagogischen Alltag. Über die
Achtsamkeit in der Schule“
mit Vera Kaltwasser (Frankfurt)
Mi. 17. Nov. 2010, 19.30 Uhr
Frankfurt, Elisabethenschule
Stadtelternbeirat Frankfurt und 
Verein Eltern für Schule
Unkostenbeitrag: Eltern 5,00 EUR,
Lehrkräfte 6,00 EUR
www.steb-ffm.de

Tagesveranstaltungen
Elternforum „Inklusion“ 
Sa. 23. Okt. 2010, 9.00 bis 16.30 Uhr
Schwalbach/Ts., 
IGS Friedrich-Ebert-Schule
Landeselternbeirat von Hessen
www.leb-hessen.de

„Demokratie in der Schule. 
Was geht? Das geht!“
3. Demokratietag 2010 
Fr. 3. Dez. 2010, 9.30 bis 16.30 Uhr 
Kassel, Fasanenhofschule
www.hessen.ganztaegig-lernen.de,
Veranstaltungen

Wochenendseminar
„Kommunikation in Familie, 
Schule, Beruf“
Sa. 20. – So. 21. Nov. 2010, Kronberg/Ts.
Kommunikation ist mehr als der Aus-
tausch von Informationen. Sie ist die
Einheit von Information, Mitteilung und
Verstehen, ist Hören und Zuhören,
Reden und Reden lassen. Das Seminar
beschäftigt sich mit Kommunikation in
der Familie, in der Schule, am Arbeits-
platz sowie mit der Bedeutung digitaler
Kommunikationsmittel.

Für Kinder ab 3 Jahre und Jugendliche
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

Wochenseminar
„Arbeit – Familie – Erziehung – Schule.
Gesellschaftliche, wirtschaftliche und
politische Aspekte“
Mo. 18. – Fr. 22. Okt. 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 Entwicklun-
gen wünschen wir uns?

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

Elternkurse
„Starke Eltern – Starke
Kinder“
werden vielerorts
angeboten. 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 Fortbildungen
für Eltern angeboten. Erkundigen Sie
sich beim Fortbildungsdezernenten im
Staatlichen Schulamt vor Ort oder unter 
www.leb-hessen.de 
Elternfortbildung

Die Landesarbeitsge-
meinschaft
„Gemeinsam leben
gemeinsam lernen“
Hessen bietet vielerorts
Informationsveranstal-
tungen zum Thema „Inklusion“ an.
Aktuelle Termine unter 
www.gemeinsamleben-hessen.de

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

Such isch 
immä gutä

Lehrer!
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Den ebh-Stundenplan gibt es
kostenlos bei der Geschäfts-
stelle. Anruf, Fax oder E-Mail
genügt!

Spielen macht Schule 

Die Initiative des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“ in Frankfurt/M.

und des „Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen“

(ZNL) in Ulm zielt darauf ab, Spielen in den Schulalltag zu inte-

grieren, um dem immer stärker werdenden Einfluss der Bild-

schirmmedien entgegen zu wirken. Mit der Einrichtung der Spiele-

zimmer in Schulen soll der natürliche Spieltrieb gefördert werden,

da das Spielen wichtige Lernprozesse anregt.

Weitere Informationen unter www.spielen-macht-schule.de
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Pinnwand

Wegweiser zum 

Gemeinsamen Unterricht

Die Bundesbeauftragte der Bundesregie-

rung für die Belange behinderter Men-

schen hat einen „Wegweiser für Eltern

zum Gemeinsamen Unterricht“ herausge-

geben. Für jedes einzelne Bundesland gibt

es in Informationen über die gesetzliche

Vorgaben und Regelungen, die Rechte der

Eltern und Adressen, wo sie Beratung und

Hilfe finden.

www.behindertenbeauftragte.de

Hessische Schulbibliothek des Jahres 2011Die Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliothe-ken in Hessen e.V. (LAG) schreibt in Zusammen-arbeit mit dem Verein „Der Bildungspate e.V. “zum zweiten Mal den Preis „Hessische Schul-bibliothek des Jahres“ aus. Ausschlaggebend fürdie Auszeichnung sind die pädagogische Arbeitund die Integration der Bibliothek in Unterrichtund Schulleben, kreative Ideen der Leseförde-rung und der Vermittlung von Medien- undRecherchekompetenz. Nicht entscheidend sindRaum- und Bestandsgröße, Ausleihzahlen oderÖffnungszeiten. Bewerbungsschluss ist der 31.1. 2011. Informationen im Internet: www.schulbibliotheken.de/projects/index.html

Gemeinsamer Beschluss Bei einer Tagung mit der Kultusministerin am
4. September forderten die hessischen Kreis-
und Stadtelternbeiräte und der Landes-
elternbeirat von Hessen ein Aussetzen der
Sparmaßnahmen in der Bildung: „Die Res-
source Bildung verträgt keine Sparmaßnah-
men sondern bedarf im Gegenteil weiterer
größerer Investitionen. Die Regierung ist mit
dem Versprechen angetreten, eine 105-pro-
zentige Unterrichtsversorgung zu gewährlei-
sten. Mit den Sparmaßnahmen wird die Ver-
sorgung um ein unerträgliches Maß zurück-
gefahren, wie der Unterrichtsausfall bereits
wenige Wochen nach den Sommerferien zeigt.
Wir benötigen Investitionen in die Zukunft
unserer Kinder und für den Wirtschaftsstan-
dort Hessen. Sparmaßnahmen sind damit
nicht vereinbar und setzen falsche Zeichen!“

Leseförderung durch Schulbibliotheken
Schulische Leseförderung wird unterstützt und bereichert
durch die Arbeit und vielfältige Projekte der Schulbiblio-
theken. Das neue Lernarchiv „Schulbibliotheken“ gibt
einen Einblick in das breit gefächerte Angebot, weist
Portale aus und bietet gleichzeitig Unterrichtsanregungen.
Weitere Infos: http://lernarchiv.bildung.hessen.de
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Drei sehr hilfreiche Ratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!

Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern 
und Schule

- Klassenelternbeirat: 
Wahl, Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen 

36 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 3,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat: Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung, 
Schulkonferenz, Kollegium

- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Aufgaben der Schulkonferenz
- Zusammensetzung
- Wahl der Mitglieder
- Sitzungen, Anträge, Protokoll 
- Zusammenarbeit mit Schulelternbei-
rat, Schülerrat und Gesamtkonferenz

40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Auf unserer Homepage finden Sie von jedem Ratgeber eine kostenlose 4-seitige Leseprobe. Sie können die 
Broschüren entweder bei der Geschäftsstelle des elternbund hessen bestellen (Bestellformular unten) oder

zum Originalpreis herunterladen: www.elternbund-hessen.de.  Sonderkonditionen gibt es für ebh-Mitglieder
und bei Sammelbestellungen. Fragen Sie nach beim ebh-Elterntelefon: 069-55 38 79.
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

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

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069-5 96 26 95

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

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

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

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

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

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

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

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

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung


