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cke Liebe Leserinnen 
und Leser!

Nachdem zu Beginn diesen Schuljah-
res das neue Schulgesetz in Kraft ge-
treten ist, haben wir uns eingehend
damit beschäftigt. Die größten Verän-
derungen betreffen die  Themen
„Selbständige Schule“ und die
 „Inklusion“. Deshalb haben wir die-
sen  elternbrief auch dem Thema neue
Lehr- und Lernmethoden gewidmet,
da dies auch bei der Thematik
„Selbständige Schule und  Inklusion
eine große Rolle spielt. Aber auch das
neue Schulgesetz wird in diesem
 elternbrief angesprochen.

Dass der elternbrief dieses Jahr nur
zweimal erschienen ist, hatte zum
 einen technische Probleme, zum ande-
ren personelle. Wir  hoffen, dass im
neuen Jahr der alte Erscheinungs -
rhytmus wieder aufgenommen werden
kann. Sie können uns unterstützen, in-
dem Sie uns eine Rückmeldung geben,
welche  Themen Ihnen besonders
wichtig sind, oder Themen nennen, die
Sie besonders interessieren.

Wir wünschen Ihnen eine interessante
 Lektüre.

Hella Lopez
Redaktion
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Liebe Mitglieder des ebh,   
liebe Eltern, liebe Unterstützer 
und liebe Freunde.

Eine gute Schule. Das wünschen sich
Schülerinnen und Schüler,  Eltern und
selbstverständlich auch Lehrerinnen und
Lehrer. Bedeutet „gute Schule“ aber für
alle das Gleiche? 

In letzter Zeit habe ich sehr viele Veranstaltungen
dazu,wie Schule gelingen kann, besucht. Themen
waren z. B. Inklusion, Demokratische Schule,
Selbstständige Schule usw. 

Die Teilnehmer diskutierten aus verschiedenen
Blickwinkeln: Als Kommune, als Schulaufsicht, aus
Sicht der Schulleitungen, als Lehrkräfte, Eltern und
Schülerinnen und Schüler. Als Ergebnis stellte sich
meist heraus: Alle wünschen bzw. kritisieren das
Gleiche und kommen zum gemeinsamen Ergebnis,
dass Schule nur gelingen kann, wenn alle Beteilig-
ten konstruktiv zusammenarbeiten und wenn die
nötigen Voraussetzungen und Bedingungen stim-
men. Dazu gehört vor allem, dass die benötigten
Ressourcen bereitgestellt werden.

Zu Beginn diesen Schuljahres ist in Hessen ein neu-
es Schulgesetz in Kraft getreten. Dabei sind die
oben genannten Bedingungen, besonders mit Blick
auf die inklusive Bildung, nur rudimentär erfüllt.
Es ist nicht gelungen die Voraussetzungen zur Stei-
gerung der Schulqualität für alle zu erfüllen. Noch

viel zu oft ist die soziale Herkunft ei-
nes Kindes entscheidend für seinen
Schulerfolg.  Jedes Kind ist unter-
schiedlich, egal wo es herkommt. Je-
des Kind hat unterschiedliche Stärken
und Schwächen. Dies auszugleichen ist
die Aufgabe der Schule. Dazu müssen
Schulen anders ausgestattet werden als
dies bisher der Fall ist. 

Das Gegenteil ist aber der Fall. Die  Finanzmittel
des Kultusministeriums wurden erneut gekürzt. Bil-
dungsausgaben werden in Relation zum Bruttoin-
landsprodukt berechnet und Hessen liegt mit 2,5
Prozent hinter den anderen Bundesländern zurück.
Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 3 Pro-
zent. In anderen Ländern hat man erkannt, wie
wichtig die Investition in Bildung ist, und die
 Prozent sätze liegen dort wesentlich höher. In Däne-
mark z. B. liegt dieser  Prozentsatz  bei 7,8 Prozent.

Zusammen mit der GEW, dem Landes elternbeirat,
der LAG, der GGG und, und, und, .... strebt der ebh
positive Veränderungen in der hessischen Bildungs-
landschaft an. Gemeinsam sind wir stark.

Viel Spaß beim Lesen

Ich wünsche allen frohe Weihnachtstage und einen
guten Start ins Jahr 2012

Mit herzlichen Grüßen 
Hella Lopez -Vorsitzende-

Wichtig! Landeselternbeiratswahlen am 23. und 24. Juni 2012
Die Selbständige Schule muss eine demokratische Schule sein!

Mit der Novellierung des Schulgesetzes gibt es erhebliche Veränderungen an den Schulen. 
Viele dieser Veränderungen sind notwendig und begrüßenswert. Aber, viele Formulierungen
 lassen befürchten, dass die Mitwirkungsrechte der Eltern geschwächt werden. Dabei wäre es

 wichtig –  gerade in der Selbständigen Schule – die Rechte von Eltern, Schülerinnen und Schülern
zu stärken. Deshalb brauchen wir einen starken und kompetenten Landeselternbeirat.

Der elternbund hessen ruft Sie daher auf:
Wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für diese Ziele stark machen, 

im Interesse der Schülerinnen und Schüler – für eine gute Schule!

Ausführliche Informationen demnächst auf unserer Homepage: www.elternbund-hessen.de
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Mit Beginn des Schuljahres
2011/2012 stellt das neue Kerncur-
riculum für Hessen die verbindli-
che Grundlage für den Unterricht
der Primarstufe und Sekundar-
stufe I dar. Im Mittelpunkt steht
das, was alle Kinder und Jugendli-
chen am Ende   ei nes Schulab-
schnitts wissen bzw.  können sol-
len. In Ergänzung zum Kerncurri-
culum bietet ein Schulcurriculum
die Chance, eine Schwerpunktset-
zung im Unterricht vorzunehmen.

Welche Ziele verfolgt das neue
 Kerncurriculum?

Wurde im traditionellen Lehrplan
vor allem vorgegeben, welche Inhal-
te im Unterricht zu behandeln sind,
lenkt das neue Kerncurriculum die
Sicht noch stärker auf den Blickwin-
kel der Schülerinnen und Schüler
und auf das, was diese am Ende ei-
nes Bildungsabschnitts können sol-
len. Bildung wird „von Ende her ge-
dacht“. Nicht mehr nur der konkrete
Lerngegenstand, der laut Lehrplan
in einem bestimmten Schuljahr im
Unterricht bearbeitet werden muss,
wird betont, sondern auch die fachli-
chen und überfachlichen Kompeten-
zen, die Schülerinnen und Schüler
anhand von wesentlichen Inhalten
erwerben sollten, um nach der
Schulzeit in Ausbildung, Studium,
Beruf und Alltag bestehen zu kön-
nen, werden benannt. Das neue
Kerncurriculum ist eine konsequente
Weiterentwicklung der bisherigen
Lehrpläne, in denen erste Ansätze
der Kompetenzorientierung in den
Übergangs- und Abschlussprofilen
enthalten waren.

So steht zum Beispiel im Fach
Deutsch nicht mehr schwerpunkt-
mäßig im Vordergrund, dass die
Schülerinnen und Schüler einer

Klassenstufe ein bestimmtes literari-
sches Werk von einem bestimmten
Autor lesen und verstehen, sondern
ob es ihnen am Ende möglich ist,
Texte zu lesen, zu verstehen und de-
ren Themen in die eigene Erlebnis-
welt zu übertragen oder in einen
größeren fachlichen Zusammenhang
einzuordnen. Diese Kompetenz wird
natürlich an konkreten literarischen
Werken erlernt.

Ein anderes Beispiel: Im Fach Erd-
kunde war der Unterricht oft be-
stimmt von der Beschreibung be-
stimmter geographischer Räume,
heute sollen die Schülerinnen und
Schüler anhand exemplarischer
Raumbeispiele Gesetzmäßigkeiten
erkennen und diese auf vergleichba-
re Räume übertragen können. Neben
einer gezielten Raumanalyse sind
die Schülerinnen und Schüler in der
Lage regionale Problemfelder zu er-
kennen und eigene Lösungsansätze
zu entwickeln, diese zu visualisieren
und den Mitschülern zu präsentie-
ren. Die Schülerinnen und Schüler
wissen z. B. nicht nur, wo der Aral-
see liegt und dass die Verlandung
des Sees eine von Menschen ge-
machte Katastrophe ist, sondern
können auch Lösungsstrategien ent-
wickeln, um diese auf vergleichbare
Beispiele zu übertragen (z. B. Tschad -
see). Dabei spielen digitale Medien
wie geographische Informationssy-
steme (GIS) oder übliche Office-An-
wendungen (Datenbanken und Prä-
sentationssoftware) eine wesentliche
Rolle, um eine überfachliche
 Medienkompetenz zu entwickeln.

Was sind „Kompetenzen“ im Sin-
ne des neuen Kerncurriculums?

Die Kompetenzen im Sinne des neu-
en Kercurriculums sind als eine Ver-
bindung von „Wissen“ und „Kön-

nen“ zu verstehen. Dabei kann das
„Können“ an verschiedenen „Wis-
sens“-Inhalten erworben werden.
 Eine gewisse Exemplarität ist not-
wendig. Im Zusammenwirken dieser
Komponenten in allen Fächern er-
füllt sich der Anspruch einer umfas-
senden und verantwortungsbewus-
sten Persönlichkeitsbildung. Eine
stärkere Kompetenzorientierung im
Unterricht bedingt einen schülerzen-
trierten, handlungs- und projektori-
entierten Unterricht. 

Das neue Kerncurriculum weist so-
mit Kompetenzbereiche mit ver-
bindlichen Bildungsstandards aus,
welche festlegen, was Schülerinnen
und Schüler in der Regel können
sollen. Zusätzlich legt das Kerncur-
riculum verbindliche Inhaltsfelder
fest, welche inhaltlich konkretisiert
werden.

Folgende Kompetenzbereiche gelten
zum Beispiel für das Fach Mathe-
matik in der Sekundarstufe I:
(Siehe nebenstehendes Schaubild)

Umsetzung des Kerncurriculums 
an den Schulen – Die Chancen ei-
nes Schulcurriculums

Mit Inkrafttreten des neuen Kerncur-
riculums für Hessen erhalten die
hessischen Schulen die Möglichkeit
ein eigenes Schulcurriculum in Er-
gänzung zum Kerncurriculum zu
entwickeln. Dieses muss durch die
Gesamtkonferenz beschlossen wer-
den. Grundlage hierfür stellen die im
Kerncurriculum beschriebenen In-
halts- und Kompetenzfelder (s. o.)
dar. Die Schulen erhalten durch das
Schulcurriculum die Freiheit, ihr in-
dividuelles Schulprofil zu schärfen
oder kontinuierlich weiterzuent-
wickeln. Dieses erfolgt u. a. durch
die Setzung eigener inhaltlicher

Mehr Freiheit in der 
Unterrichtgestaltung durch
ein Schulcurriculum!
von Ralph Hartung
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Schwerpunkte, die den Rah-
menbedingungen der Schule
und den spezifischen Voraus-
setzungen der Schülerinnen
und Schüler entsprechen, so-
wie durch die Festlegung, wel-
che Inhalte zum Aufbau der
Kompetenzen genutzt werden.
Folgende Fragen sind bei der
Erstellung  eines Schulcurricu-
lums zu stellen:

• Welche Inhalte sollten im Un-
terricht weiterhin aber jetzt
verstärkt kompetenz orientiert
behandelt werden?

• Welche Strukturen sind
 bereits für einen kompetenz -
orientierten Unterricht an der Schule
vorhanden?

• Gibt es Überschneidungen und
unnötige Doppelungen von Unter-
richtsinhalten in den einzelnen
Fächern, die man für einen fächer -
übergreifenden kompetenzorientier-
ten Unterricht nutzen kann?

• Bestehen Kontakte zu außerschuli-
schen Lernorten, die in den Unter-
richts alltag integriert werden kön-
nen? Im Schulcurriculum liegt die
Chance, die Inhaltsfülle des Unter-
richts zu reduzieren und die bisheri-
gen, als überfrachtet wahrgenomme-
nen Lehrpläne zu „verschlanken“,
ohne die für alle gültigen Standards
zu vernachlässigen.

Sollte sich die Schule gegen die Ent-
wicklung eines Schulcurriculums
entscheiden, gelten neben dem ver-
bindlichen Kerncurriculum die bis-
herigen Lehrpläne verbindlich wei-
ter. 

Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler kontinuierlich ent-
wickeln

Für die Unterrichtsplanung der Leh-
rer bedeutet das, zu hinterfragen,
über welche Kompetenzen die Schü-
lerinnen und Schüler bereits verfü-
gen und welche Fähigkeiten sie sich
nach einer Unterrichtseinheit ange-
eignet haben sollten. Dieses erfolgt
aber immer im Hinblick auf einen
Bildungsabschnitt (Übergang von

der Grundschule in die weiter-
führende Schule bzw. von der
 Sekundarstufe I in die gymnasiale
Oberstufe) bzw. den zu erreichenden
Schulabschluss (Hauptschulab-
schluss oder Mittlerer Abschluss),
also „vom Ende her gedacht“. Die
Lernstandserhebungen in der 3., der
6. und der 8. Jahrgangsstufe ermög-
lichen den Lehrkräften diese Einstu-
fung in Bezug auf die eigene Lern-
gruppe bzw. Klasse.

Ralph Hartung ist Gymnasiallehrer
und seit dem Jahr 2006 als Referats-
leiter im Hessischen Kultusministe-
rium in Wiesbaden tätig. Er ist ver-
antwortlich für die Qualitätsent-
wicklung der hessischen Schulen.
Ralph Hartung hat den Prozess der

Erstellung des Kerncurricu-
lums gesteuert und ist verant-
wortlich für die Implementie-
rung. Er war in den Jahren
2005 und 2006 an das Institut
zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen in Berlin
(IQB) abgeordnet und in den
Jahren 2003 bis 2005 Mitar-
beiter im Gymnasialreferat
des Hessischen Kultusminis -
teriums.

Bei uns hat jeder seineigenes Zimmer. NurPapi nicht, der mussimmer bei Mamischlafen
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Als die Steuerungsgruppe „Selbstver-
antwortung plus“ im Februar 2005 in
einer Findungssitzung über die Aus-
formulierung der Handlungsfelder,
konnte die Tragweite des Tuns – zu-
mindest was das Handlungsfeld 1 –
Qualitätsentwicklung betraf – noch
nicht abgesehen werden. Für dieses
Handlungsfeld wurde folgende Ziel-
setzung formuliert:

„Der Unterricht ist geprägt durch Lehr-
und Lernarrangements, die weitgehend
selbstorganisiertes und lebenslanges
Lernen ermöglichen. Die verschiedenen
Schülergruppen werden durch organisa-
torische und spezielle unterrichtliche
Maßnahmen individuell gefördert.“

Wie uns erst später bewusst werden
sollte, standen und stehen wir mit dieser
Zieldefinition am Beginn eines Paradig-
menwechsels in der Schule, der in eini-
gen europäischen Nachbarländern wie
z.B. der Schweiz und Österreich zumin-
dest in Ansätzen schon vollzogen ist. 

Bereits im Jahr 2004 wurde in einer Stu-
die der BildungsCent e.V. (siehe nach-
folgende Tabelle) nachgewiesen, dass
die wichtigsten Kompetenzen, die Per-
sonalentscheider namhafter Unter-
nehmen von Schulabgängern er-
warten, andere sind als die, die in
der Industrie gemeinhin erwartet
werden. (BILDUNGS CENT 2004) 

Die wichtigsten Kompetenzen sind:
• Deutsch in Wort und Schrift
• Verantwortungsbewusstsein
• Engagement
• Zuverlässigkeit
• Lernbereitschaft
• Selbstständiges Arbeiten
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsstärke
• Zielorientiertes Handeln
• Flexibilität
• Umgang mit neuen Medien

In der Studie fällt auf, dass unter den
zehn wichtigsten Kompetenzen außer
der Beherrschung von Deutsch in Wort
und Schrift keine weiteren fachlichen
Kompetenzen benannt werden. Stattdes-

sen kommen überwiegend sog. social
skills zum Tragen, die in der Berufswelt
zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Und schließlich wird erwartet, dass ein
guter Umgang mit neuen Medien vor-
handen ist.

Was ist aber nun die Quintessenz dieser
Studie? Sie lautet, dass sich am Unter-
richt etwas ändern muss, damit er diesen
und zukünftigen Ansprüchen in Beruf
und Gesellschaft gerecht werden kann.
Und die Frage muss sein, ob wir mit ge-
genwärtig angewandten Regeln, Metho-
den, Verfahren und
Räumlichkeiten
diesen Anforderun-
gen gewachsen
sind.

Wollen wir eine
neue oder besser,
eine veränderte
Lehr- und Lernkul-
tur einführen, sind
zunächst die Argu-
mente zu beden-
ken, die für diese
Veränderung
 sprechen 
(siehe Abbildung).

Elemente und Instrumente, die ein ver-
änderter pädagogischer Weg verlangt,
finden sich in den folgenden Teilen die-
ses Kapitels. In diesem einführenden
Teil möchte ich mich ausschließlich mit

einigen Kernargumenten auseinander-
setzen, die die Notwendigkeit von Ver-
änderungsprozessen in unseren Schulen
aufzeigen. 

Wir leben in einer Informationsgesell-
schaft, in der die Datenflut einem expo-
nentiellen Wachstum unterliegt. Diese
schnellen Veränderungen berühren
natürlich auch das für den und im Beruf
zu erwerbende Wissen. Auch die Viel-
falt neuer Technologien, immer kürzere
Produktzyklen und das Zusammen-
wachsen von Berufsbildern folgen die-

ser Entwicklung. Wie in der oben darge-
stellten Grafik (MÜLLER) angedeutet,
wird es zur Bewältigung der stetig
wachsenden Informationsmenge nicht
mehr ausreichen, in den Schulen Basis-
wissen zu vermitteln. Vielmehr gehört
es zunehmend zu den zentralen Kompe-
tenzen unserer Zeit, Strategien zu ent-
wickeln, um dieser Datenflut gerecht zu
werden. Und genau hier muss künftig
eine der Hauptaufgaben der beruflichen
Schulen liegen. Sie werden sich immer
mehr mit Veränderungen auseinander-
zusetzen haben, von denen ich hier nur
einige nennen kann: 

Vielfalt
Lernende arbeiten in individuellen
Lerngeschwindigkeiten. In verschiede-
nen Unterrichtssituationen sind auf-
grund der jeweiligen Vorerfahrung das
Lerntempo und das Fachwissen unter-
schiedlich ausgeprägt.

Neue Lehr- und Lernkultur
Von Wilfried Dülfer

Argumente

Elemente

Neue Lehr-
und Lern-

kultur

Instru-
mente
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Menge
Die Datenmenge, die wir in Beruf und
Alltag bewältigen müssen, ist in hohem
Maße gewachsen, und sie wächst wei-
ter.

Sozialisierung
Die Sozialisierung der Lernenden hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten
deutlich verändert. Sie bringen verän-
derte Lernhaltungen und Einstellungen
zum Unterricht mit. Häufig sind sie de-
motiviert, frustriert und haben im Laufe
ihrer Schulzeit eine Konsumentenhal-
tung entwickelt.

Bewegung
Lernen funktioniert anders als die in den
Medien und Computeranimationen dar-
gestellte schnelle Abfolge von Zeit-
schnitten. Lernende brauchen Ausdauer,
Geduld, Disziplin und Begeisterung, um
den für einen Lernprozess erforderli-
chen Spannungsbogen halten und so ei-
ne Aufgabe erfolgreich lösen zu kön-
nen. Gestellte Aufgaben im Handum-
drehen lösen zu können, ist meist eine
Illusion. 

Weltbezug
Im Zuge der Globalisierung wird sich
das Lernen in den Bildungseinrichtun-
gen stark verändern müssen. Das Mit-
einander unterschiedlicher Sprachen
und Kulturen wird einen immer größe-
ren Einfluss auf die Inhalte der Bildung
gewinnen. 

Folgt man den obigen Argumentations-
linien, muss das Lernen für unsere
Schülerinnen und Schüler individuali-
sierter und aktiver gestaltet werden.
Nichts ist für Lernende im Unterricht
demotivierender als Langeweile und
Passivität. Die Konsumhaltung der Ler-
nenden, die nicht zuletzt ein durchgän-
giger Frontalunterricht zu verantworten
hat, ist durch eine aktive Rolle der Ler-
nenden zu ersetzen. Sie müssen begrei-
fen, dass die Verantwortung für ihren
persönlichen Lernzuwachs bei ihnen
selbst liegt. In diesem Lernprozess über-
nimmt der Lehrende immer mehr die
Funktion, den Lernenden mit individu-
ellem Coaching und anderen Hilfestel-
lungen zu begleiten.

Argumente Elemente Instrumente
Neue Lehr- und Lernkultur 
Modelle, die in diesem Sinne funktio-
nieren, sind längst bekannt. Millionen-

fach übernehmen Lernende die Verant-
wortung für ihr persönliches Vorankom-
men in den Fitnessstudios dieser Welt.

Dort funktioniert das Lernen, 
weil der Lernende
• etwas erreichen will;
• bereit ist, das Angebot seines Trainers 
anzunehmen;

• bereit ist, sich für seinen Lernzuwachs 
anzustrengen;

• sein Lerntempo und seinen Lernweg 
selbst bestimmen kann;

• selbstgesteuert und aktiv ist.

Dieses Fitnessstudio-Modell kann – mit
einigen Korrekturen – durchaus auf den
Unterricht übertragen werden. Selbst-
verständlich wird sich auch die Rolle
der Lehrenden diesem Prozess anpassen
müssen.

Zu den künftigen Aufgaben und
Tätigkeitsfeldern von Lehrenden
wird es gehören,
• eine Trainerrolle als Lerncoach 
einzunehmen;

• sich vermehrt dem persönlichen  
Coachen seiner Lernenden zu widmen 
und Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten;

• individuelle Angebote für seine  
Lernenden bereitzuhalten;

• Reflexionsanlässe zu liefern;
• eine angenehme Lernatmosphäre für 
seine Lernenden zu schaffen.

Damit gibt der Lehrende seine Rolle als
Entertainer auf. Stattdessen wird er
Lernprozesse begleiten und auf diese
Weise helfen, das Lernen für seine
Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu
gestalten. Er wird Sorge dafür tragen,
dass die Lernenden die Verantwortung
für ihren eigenen Lernzuwachs überneh-
men, um so kontinuierlich Abhängigkeit
aufzugeben und Unabhängigkeit zu ge-
winnen. Eine solche Umgestaltung des
Unterrichts hat den bereits erwähnten
Paradigmenwechsel zur Folge.

Zur Bewältigung der genannten Aufga-
ben werden Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, Lehrerinnen und Lehrer
zukünftig weit mehr Zeit in der Schule
verbringen müssen, als dies derzeit der
Fall ist.

Die klassische Zeitstruktur in den Schu-
len in Form der 45- bzw. 90-Minuten-
Taktung mit ihren festgesetzten Pausen-
zeiten wird sich zu einem dynamischen

Geschehen von Basisaktivitäten wan-
deln müssen, wie etwa sich informieren,
experimentieren, kommunizieren, prä-
sentieren und sich erholen. Die Schule
wird sich zu einem Lebensraum für alle
Beteiligten entwickeln. Diesen Anforde-
rungen müssen sich auch moderne
Schulgebäude stellen, um ein möglichst
förderliches Lernklima zu schaffen, 
z. B. durch offene Raumkonzepte und
angepasste Innenausstattung

Ohne sich diesen Herausforderungen zu
stellen, werden Schulen – davon bin ich
überzeugt – nicht mehr erfolgreich sein
können und schließlich ihre Legitimati-
on im beruflichen Bildungsgefüge ver-
lieren. 

Über die Elemente und Instrumente ei-
ner veränderten Lehr- und Lernkultur,
wie sie an den im Modellprojekt
„Selbstverantwortung plus“ beteiligten
Schulen zum Einsatz kommen, geben
die nachfolgenden Beiträge einen
Überblick. Hierbei ist der Einfluss der
Schweizer Pädagogik rund um das
Team von Andreas Müller deutlich zu
erkennen. An seinem Institut in Beaten-
berg, Schweiz, werden die oben be-
schriebenen neuen Wege erfolgreich be-
schritten.

Wilfried Dülfer ist stellvertretender
Schulleiter der Oskar-von-Miller-Schu-
le, Kassel.

Gartenzwerge haben

rote Mützen, damit

sie beim Rasenmähen

nicht überfahren

werden.
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Mitmach-
Ausstellung
„Experiminta“
ein Science
Center für 
Frankfurt/
RheinMain.

Bereits über
40.000 Besu-
cher in fünf
Monaten

Am 1. März 2011 wurde in Frank-
furt am Main  die neue Daueraus-
stellung „Experiminta“, ein Science
Center für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik
eröffnet. Rund hundert  Experimen-
tierstationen laden zum Ausprobie-
ren, Beobachten und Begreifen ein. 

Diese Mitmach-Ausstellung, initiiert
und vorangetrieben von einem Kreis
engagierter Pädagogen und unter-
stützt von Sponsoren, soll einerseits
einen ernsthaften Zugang zu natur-
wissenschaftlichen Phänomenen und
anderseits aber auch  Freude im Um-
gang mit Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik
ermöglichen – daher auch das
„MINT“ im Ausstellungsnamen. Die
Ausstellung lädt zum spielerischen
Umgang vor allem mit den Gesetzen
der Mechanik, Mathematik und Op-
tik ein. Ein riesiges begehbares Au-
ge ist eines der hervorstechenden

Exponate. Eine überdimensionale
Kneifzange, selbsttragende Brücken,
Kugelbahnen, Ganzkörper-Seifen-
blasen und Flaschenzüge, mit denen
man sich selber in die Höhe ziehen
kann, laden zum Experimintieren
ein. 

Die Exponate sind neun Themen-
kreisen zugeordnet: 
„Schnell und Langsam“ ( Bewe-
gung), „Stark und Schwach“ (Kraft)
„Sparsam und Verschwenderisch“ 
(Energie und Umwelt), „Wind und
Wetter“ (Luft), „Hin und Her“
(Schwingungen / Wellen), „Abstrakt
und Konkret“ (Muster und Zahlen),
„Passt und Passt nicht“ (Puzzle /
Parkettierung), „Jung und Jünger
(Spiel- und Ruheraum), „Sichtbar –
Unsichtbar“ (Optik).

Die Sonderausstellung „Abenteuer
Informatik“ (Mai bis Oktober) eine
wichtige Ergänzung darstellen er-
möglichte ebenfalls einen hand-
lungsorientierten Zugang zu einem
Verständnis grundlegender Prinzipi-
en des Informationszeitalters und
war zugleich ein medienpädagogi-
scher wichtiger Baustein. Ihr folgte
ab Ende Oktober die  Ausstellung
„Es betrifft DICH! – Gesundheit
und Gesundheitsforschung“ mit Ex-
perimentierstationen, Vorträgen und
Workshops.

Seit September 2011 finden regel-
mäßig mittwochs Vorträge und an
den Wochenenden Workshops statt.
Sehr beliebt sind auch Kinderge-
burtstage.

In Vorbereitung befinden sich Ange-
bote im Rahmen der Lehrerbildung.

Der Eintritt kostet 8 Euro für 
Erwachsene, 6 Euro für Kinder,
Schüler, Auszubildende und 
Studenten, 18 Euro für  Familien.
Angemeldete Gruppen ab 15 Perso-
nen zahlen nur 4 Euro pro Person,
Kleinkinder bis zu 4 Jahren haben
kostenlosen Eintritt. 

Geöffnet ist die Experiminta täg-
lich zu unterschiedlichen Zeiten:
Montag - Donnerstag 
von 9.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 - 14.00 Uhr
Samstag: 13.00 - 18.00 Uhr
Sonntag: 10.00 - 18.00 Uhr

EXPERIMINTA
Science Center FrankfurtRheinMain
Hamburger Allee 22-24
60486 Frankfurt am Main
Tel. 069 713 79 69-0
Homepage: 
www.experiminta.de
Kontakt
e-mail: info@experiminta.de

Verkehrsanbindung: 
Straßenbahnlinien 16 und 17
 Haltestelle Varrentrappstraße vor
dem Haupteingang
U-Bahn: Messe und
 Bockenheimer Warte

Ein Kreis

ist ein 

rundes 

Quadrat.
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Die wiederholten Forderungen aus
Wissenschaft, Pädagogik und auch
der Wirtschaft, die jüngsten Ergeb-
nisse der StEG-Studie, sowie die
ständige Präsenz der Ganztagsschule
in den Medien machen deutlich,
dass nur der zügige Ausbau echter
Ganztagsschulen, beginnend in der
Grundschule, zu der gesellschaftlich
und wirtschaftlich dringend benötig-
ten Steigerung des Bildungserfolgs
bei allen Kindern und Jugendlichen
führt. Alle anderen Modelle (wie 
z. B. die Pädagogische Mittagsbe-
treuung, die offene Ganztagsschule
und die teilgebundene Ganztags-
schule etc.) können nur als Zwi-
schenschritte auf dem Weg zur
Ganztagsschule verstanden werden.

1. Die Ganztagsschule muss
 räumlich, sächlich und personell so
ausgestattet sein, damit sie den indi-
viduellen Ansprüchen aller Kinder
und Jugendlichen auf umfassende
Bildung und Betreuung gerecht wer-
den kann. Die erheblichen zusätzli-
chen Investitionen und Kosten in die
„präventive“ Arbeit der Ganztags-
schule reduzieren die immensen Fol-
gekosten, die durch unzureichende
Bildung und ungesunde Lebens-
führung entstehen.

2. Die Ganztagsschule ermöglicht
durch eine verbesserte Zeitstruktur
die Rhythmisierung des schulischen
Lernens und schafft damit eine neue
Schulkultur. Arbeiten, Lernen und
Freizeit werden durch eine Entzer-
rung des Vormittags auf den gesam-
ten Tag verteilt. Dieser Wechsel von
Anspannung und Entspannung, von
Phasen gemeinsamen und Phasen in-
dividuellen Lernens unterstützt und
fördert die Lernprozesse. Ein ange-
messenes Rhythmisierungskonzept
umfasst die Stunde, den Tag, die
Woche und das Schuljahr. 

3. Die Ganztagsschule ermöglicht
fächerübergreifendes, projektorien-
tiertes aber auch handlungs- und
kompetenzorientiertes Lernen in Zu-
sammenhängen. Dabei berücksich-
tigt die Ganztagsschule besonders
die Heterogenität der Schülerschaft.

In einer angemessenen Mischung
aus Bildungs-, Betreuungs-, Förder-,
und Freizeitangeboten werden die
Lern- und Freizeitbedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen durch den
ganzheitlichen Ansatz gefördert. 

4. Die Ganztagsschule ermöglicht
eine neue Übungs- und Aufgaben-
kultur. Sie gibt Zeit zum Üben und
zur Integration von Aufgaben in den
Tagesablauf. Durch ein Konzept für
eine Lern- und Aufgabenkultur kön-
nen die traditionellen Hausaufgaben
an der Ganztagsschule entfallen.

5. Die Ganztagsschule schafft die
Rahmenbedingungen für das ge-
meinsame Lernen von Kindern mit
und ohne sonderpädagogischen För-
derbedarf. Als eine Schule, die alle
Kinder willkommen heißt, macht sie
den Prozess der Inklusion erst möglich.

6. Die Ganztagsschule bietet
Raum und Zeit für persönliche Be-
gegnung zwischen Schülerinnen/
Schülern, Lehrerinnen/Lehrern/
Eltern, und allen an der Schule täti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Sie ermöglicht stabile persönli-
che Beziehungen, die eine wichtige
Voraussetzung für den Lernerfolg
sind.

7. Die Ganztagsschule entwickelt
sich zur „Gesunden Schule“ durch
ein breit angelegtes Bewegungsan-

gebot und ein gesundheitsförderndes
Verpflegungskonzept. Auch durch
die Gestaltung von Räumen und
Außenflächen der Schule werden
wesentliche Aspekte einer ökologi-
schen Erziehung an der Ganztags-
schule besser umgesetzt.

8. Die Ganztagsschule fördert das
soziale Engagement von Kindern
und Jugendlichen durch ihre Teilha-
be (Partizipation) und Mitbestim-
mung an der Gestaltung der Schule.
Die Ganztagsschule unterstützt
 Eltern in ihrem Erziehungsauftrag
durch angemessene Beratung; Sie
kooperiert eng mit ihnen im Sinne
einer Erziehungspartnerschaft. Auch
durch das Engagement in einem
Förderverein werden die Eltern in
die Arbeit der Ganztagsschule ein-
gebunden. 

9. Die Ganztagsschule ermöglicht
die Bildung einer Schulgemein-
schaft durch entsprechende Kommu-
nikations- und Entscheidungsstruk-
turen. Schüler/innen, Lehrer/innen,
SozialpädagogInnen/ehrenamtliche
MitarbeiterInnen/Eltern/Künstler
Innen/HandwerkerInnen/Verwal -
tungsangestellte wirken in dem
ganzheitlichen Konzept der Ganz-
tagsschule zusammen. 

10. Die Ganztagsschule öffnet
sich zum Stadtteil mit allen außer-
schulischen Partnern des sozialen
Umfeldes der Schule. Sie integriert
sich als Stadtteilschule in das Kon-
zept einer kommunalen Bildungs-
landschaft. Bei der Kooperation der
verschiedenen Institutionen, Vereine
und Akteure der Bildung und Erzie-
hung kommt den Kommunen und
Schulträgern eine besondere Verant-
wortung zu.

Die enge Kooperation mit außer-
schulischen Partnern erleichtert eine
positive Bewältigung aller Über-
gangsprozesse z. B. sowohl vom
Kindergarten in die Schule als auch
von der Schule in den Beruf bzw. in
das Studium.

*GGT: Gesellschaft Ganztagsschule

Zehn
Bausteine

der 
Ganztags

schule
Von Guido Seelmann- Eggebert

GGT* - Landesverband 
HESSEN
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Zum 1. August 2011 ist in Hessen das
neue Schulgesetz (HSchG) in Kraft
getreten, das den Anspruch erhebt,
die Anforderungen der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (BRK) an ein in-
klusives Bildungssystem umzusetzen.

Nach der Konvention hat jedes Kind mit
Behinderungen das Recht auf inklusive
Bildung, das bedeutet Zugang zu einer
allgemeinen Schule, in der es gemein-
sam mit Kindern ohne Behinderungen
lernen kann. Dabei müssen ihm die zu
seiner Teilhabe, Bildung und Förderung
notwendigen angemessenen Vorkehrun-
gen zur Verfügung gestellt werden. An-
gemessene Vorkehrungen sind z.B.
Hilfsmittel, sonderpädagogische Förde-
rung, bauliche Maßnahmen (z. B. Ram-
pe, Raumakustik etc.), angepasste Lehr-
und Hilfsmittel und vieles mehr. 

„Anspruch auf  sonderpädagogische
Förderung haben Kinder und Jugendli-
che, die zur Gewährleistung ihrer kör-
perlichen, sozialen und emotionalen so-
wie kognitiven Entwicklung in der
Schule sonderpädagogische Hilfen be-
dürfen“ (§ 49 Abs. 1 HSchG). Der An-
spruch auf  sonderpädagogische Förde-
rung ist in 8 Förderschwerpunkte aufge-
teilt. Lernzielgleiche Förderschwer-
punkte, mit einer der allgemeinen Schu-
le entsprechenden Zielsetzung sind: 
1. Sprachheilförderung, 2. Emotionale
und soziale Entwicklung, 3. Körperliche
und motorische Entwicklung, 4. Sehen,
5. Hören, 6. Kranke Schülerinnen und
Schüler und lernzieldifferente Förder-
schwerpunkte, mit von der allgemeinen
Schule abweichender Zielsetzung: 7.
Lernen, 8. Geistige Entwicklung. Für al-
le gibt es eigene Förderschulen, deren
Angebot regional unterschiedlich ist. In
Hessen gibt es ca. 30 000 Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf, da-
von haben knapp 43 % sonderpädagogi-
schen Förderbedarf im Bereich Lernen.
Nicht jedes Kind mit Behinderungen
benötigt für seinen Schulbesuch sonder-

pädagogische Förderung. Einigen Kin-
dern reicht zu ihrer Teilhabe an der
Schulbildung ein  Integrationshelfer, ei-
ne Leistung des Sozialgesetzbuches XII
oder VIII (Eingliederungshilfe). Man-
chen Kindern dienen  präventive Maß-
nahmen für ihren erfolgreichen Schul-
besuch, dies sind z. B. Sprachheilförder-
maßnahmen, dezentrale Erziehungshil-
fe, Nachteilsausgleich etc.. Welche
Maßnahmen für Ihr Kind notwendig
sind, ermittelt die Schulleitung im Rah-
men des Anmeldungsverfahrens. 

Die Umsetzung des Anspruchs auf
sonderpädagogische Förderung

Besteht bei Ihrem Kind sonderpädago-
gische Förderbedarf, kann dieser entwe-
der in der allgemeinen Schule oder in
der Förderschule umgesetzt werden
(§49 Abs.2 HSchG). Die Beschulung in
der allgemeinen Schule ist dabei laut
neuem HSchG die Regelform. Nach §54
Abs.1 werden alle Kinder  in der allge-
meinen Schule angemeldet. Förderschu-
len existieren alternativ als Angebots-
schulen. Das Recht des Kindes auf Be-
schulung in der allgemeinen Schule
wird jedoch stark durch Artikel §54
Abs.4 HSchG  eingeschränkt: „Kann an
der zuständigen allgemeinen Schule die
notwendige sonderpädagogische Förde-
rung nicht oder nicht ausreichend erfol-
gen, weil die räumlichen und personel-
len Möglichkeiten oder die erforderli-
chen apparativen Hilfsmittel oder die
besonderen Lehr -und Lernmittel nicht
zur Verfügung gestellt werden können,
bestimmt das staatliche Schulamt auf
der Grundlage einer Empfehlung des
Förderausschusses nach Anhörung der
Eltern, an welcher allgemeinen Schule
oder Förderschule die Beschulung erfol-
gen soll.“ 

Demnach ist der Rechtsanspruch auf in-
klusive Bildung in Hessen von den zur
Verfügung gestellten personellen, räum-
lichen und sächlichen Möglichkeiten

abhängig. Die letztendliche Entschei-
dung über den Förderort treffen nicht
die Eltern, sondern das staatliche Schul-
amt. Im Schuljahr 2009/10 wurden in
Hessen lediglich 12,3% aller Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
in der allgemeinen Schule gefördert, nur
10 % der Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf im Bereich Lernen
und 2,3% der Kinder mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf im Bereich geisti-
ge Entwicklung (vgl. Statistik KMK
2009/10).  Die Inklusionsquote in
Deutschland liegt bei 20,6%, der eu-
ropäische Durchschnitt sogar bei knapp
79% aller Kinder mit Behinderungen. 

Das Einschulungsverfahren

Wenn Ihr Kind bis zum 30. Juni eines
Jahres 6 Jahre alt wird, beginnt seine
Schulpflicht zum 1. August. Um es für
die Schule anzumelden, müssen sie es
an der zuständigen, wohnortnahen
Grundschule vorstellen. Die Termine
zur Anmeldung beginnen im Frühjahr
im Jahr vor der Einschulung, dabei wird
der Sprachstand Ihres Kindes überprüft;
ggf. muss es einen Sprachvorlaufkurs
besuchen. Im Herbst im Jahr vor der
Einschulung folgen weitere Termine, 
z. B. die amtsärztliche Untersuchung.
Besteht der Verdacht auf sonderpädago-
gischen Förderbedarf wird zu dessen
Überprüfung und Organisation ein Ver-
fahren von der allgemeinen Schule ein-
geleitet. 

Die Schulleitung der allgemeinen Schu-
le entscheidet in Zusammenarbeit mit
dem zuständigen Förder- und Bera-
tungszentrum und ggf. dem staatlichen
Schulamt über Art, Umfang und Orga-
nisation des sonderpädagogischen För-
derbedarfs.  Wenn Sie den Besuch  der
Förderschule wünschen, können Sie un-
mittelbar bei der Anmeldung in die
Schule die Aufnahme in die Förderschu-
le beantragen (§54 Abs.1 HSchG). Die-
ser Antrag muss bis zum 15. Dezember

Das neue Recht auf 
schulische Inklusion 
in der Praxis
von Eva Wingerter
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im Jahr vor der Einschulung gestellt
werden.

Um den Anspruch auf sonderpädagogi-
sche Förderung ihres Kindes und die
dafür notwendigen angemessenen Vor-
kehrungen zu klären, beruft die Schul-
leitung einen Förderausschuss ein (§54
Abs. 3 HSchG). Außerdem fordert die
Schulleitung eine Stellungnahme des
zuständigen sonderpädagogischen För-
der- und Beratungszentrums an. Diese
wird  im Vorfeld der ersten Sitzung des
Förderausschusses erstellt und  ist den
Eltern auszuhändigen. Auf der Basis
dieser Stellungnahme tagt der Förder-
ausschuss, um eine Empfehlung über
Art, Umfang und Organisation der son-
derpädagogischen Förderung zu erstel-
len.

Dem Förderausschuss gehören folgende
Personen an: mit Stimmrecht 1. die
Schulleitung der allgemeinen Schule, 2.
eine Lehrkraft der allgemeinen Schule,
3. eine Lehrkraft des sonderpädagogi-
schen Beratungs- und Förderzentrums
oder Förderschule (mit Vorsitz im Auf-
trag des staatlichen Schulamtes), 4. die
Eltern, 5. eine Vertretung des Schulträ-
gers (wenn besondere räumliche oder
Leistungen vorhanden sein müssen).
Mit beratender Funktion können teil-
nehmen: 6. die Leitung des Vorlaufkur-
ses/ Sprachkurses, 7. eine Lehrkraft des
herkunftssprachlichen Unterrichts, 8. ei-
ne Person der Frühförderung/ Kinder-
gartens.

Kann sich der Förderausschuss einstim-
mig auf eine gemeinsame Empfehlung
einigen, legt die Schulleitung anschlie -
ßend das Ergebnis dem staatlichen
Schulamt zur Genehmigung vor. Wenn
das staatliche Schulamt keine Bedenken
gegen die  Empfehlung des Förderaus-
schusses hat und nicht schriftlich inner-
halb von zwei Wochen  widerspricht,
gilt die Genehmigung zur Förderung an
der zuständigen Grundschule als erteilt.
Wenn der Förderausschuss sich aber
nicht auf eine Empfehlung einigen
kann, gibt die Schulleitung das Verfah-
ren an das staatliche Schulamt zur wei-
teren Klärung ab.

Dieses trifft dann entweder selbst eine
Entscheidung; hierfür kann es in Zwei-
felsfällen ein sonderpädagogisches Gut-
achten oder schulpsychologisches Gut-
achten erstellen lassen. Oder das staatli-

che Schulamt gibt die Entscheidung zur
erneuten Verhandlung zurück an den
Förderausschuss.  Ist das staatliche
Schulamt der Auffassung, dass Ihr Kind
nicht angemessen an der zuständigen
allgemeinen Schule gefördert werden
kann und widerspricht der Empfehlung
des Förderausschusses, kann es zu zwei
Ergebnissen kommen. Entweder es
empfiehlt die Förderung an einer ande-
ren allgemeinen Schule oder es ordnet
den Besuch einer Förderschule an. Eine
Ablehnung der Beschulung an der allge-
meinen Schule kann mit mangelnden
 räumlichen und personellen Möglich-
keiten oder fehlenden  erforderlichen
apparativen Hilfsmittel oder besonderen
Lehr- und Lernmittel begründet werden
(§54 Abs.3 HSchG).

Wenn Ihr Kind gegen Ihren Willen eine
Zuweisung in die Förderschule erhält,
bleibt Ihnen die Möglichkeit auf dem
Rechtsweg dagegen vorzugehen. Wider-
spruch- und Klageverfahren entfaltet

nach dem neuen HSchG jedoch keine
aufschiebende Wirkung mehr. Gegebe-
nenfalls müsste Ihr Kind bis zur
Klärung des Verfahrens eine Förder-
schule besuchen (§54 Abs.5 HSchG).
Um dies zu vermeiden, gibt es aber die
Möglichkeit einen Eilantrag auf Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wir-
kung zu stellen. 

Sämtliche Entscheidungen im Rahmen
des Verfahrens müssen Ihnen schriftlich
mitgeteilt und begründet werden. Sie
sind während des gesamten Verfahrens
von der zuständigen allgemeinen Schu-
le, dem Förder- und Beratungszentrum
oder der Förderschule zu beraten.

Eva Wingerter, Diplom Pädagogin,
Förderschulpädagogin, ist Leiterin der
Inklusiven  Beratungs-- und Koordinati-
onsstelle Hessen (IBKS)  der LAG Ge-
meinsam leben – gemeinsam lernen
Hessen e.V.

© LAG Hessen Gemeinsam Leben - gemeinsam lernen e.V.

SSA: Staatliches Schulamt
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Bildung auf Rädern
Die mobile Bibliothek bringt Bücher aufs Land
von Barbara Weiler MdEP

Es verwundert wenige, dass es über
10.000 öffentliche Büchereien in
Deutschland gibt. Doch kaum be-
kannt ist, dass 110 Fahrbüchereien
im Land unterwegs sind. Sie ermög-
lichen es auch Bürgern in entlege-
nen Gebieten, Bücher auszuleihen.
Viele europäische Träger dieser mo-
bilen Bibliotheken trafen sich im
August im südfinnischen Turku, um
gemeinsam das „Mobile Library
Festival“ zu begehen. Anlass war
das 50-jährige Bestehen der finni-
schen Mobil-Büchereien.

Ich stieß zufällig auf dieses Treffen,
da ich mich gerade in der aktuellen
europäischen Kulturhauptstadt Tur-
ku aufhielt: Eine willkommene Ge-
legenheit, mehr über die Buchbusse
zu erfahren. Eine interessante Infor-
mation ist beispielsweise, dass die
Europäische Union diese Dienstlei-
stungen zum Teil fördert.

Besonders die Kinder haben viel
Spaß an der rollenden Bildungsein-
richtung. 60 Prozent haben bei einer
Befragung angegeben, den Buchbus 

„cool“ zu finden.
Die Schulen reagieren auf den Ein-
satz der Bücherbusse mit integrier-
ten Unterrichtseinheiten. Daher
gehören sie zu den Hauptnachfra-
gern der mobilen Einrichtungen.

Fünf Busse werden in Hessen einge-
setzt. Erstaunlicherweise fahren die
Fahrbüchereien jedoch nicht aufs
Land, sondern in die Viertel der Bal-
lungsgebiete. Frankfurt, Darmstadt,
Offenbach, Wiesbaden und Taunus-
stein sind die Städte, in denen die
rollenden Büchereien eingesetzt
werden. Das am besten ausgebaute

System hat das Land Schleswig-
Holstein, das 13 mobile Bibliothe-
ken unterhält. Mit ihrem ersten
Buch-LKW, einem Volvo-Truck des
Baujahres 2010, war die Bücherei-
zentrale des nördlichsten Bundeslan-
des in Turku vor Ort. Mehr als 530
Gemeinden Schleswig-Holsteins
nutzen das Angebot der Fahrbüche-
rei. Hier werden nicht nur Bücher,
sondern auch Musik-CDs, DVDs,
Blu-Ray und Hörbücher auf CD und
mp3 bereitgestellt. Spezielle Ange-
bote für Grundschulen und Kinder-
gärten mit Wissensboxen für den
Unterricht und Medien zum Spra-
cherwerb runden das Angebot ab.
Der Dienst finanziert sich zu je ei-
nem Drittel aus Mitteln des Landes,
der Region und der Stadt. Jeder
kann die Fahrbücherei nutzen, für
Kinder und Jugendliche fallen dabei
keine Gebühren an.

Barbara Weiler ist seit 1994 als
 hessische Abgeordnete für die SPD
im Europäischen Parlament und
war von 1987 bis 1994 Mitglied des
Deutschen Bundestags.
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Zu unserem Thema kommt mir als Ers -
tes Janusz Korczaks Buch „Das Recht
des Kindes auf Achtung“ in den Sinn.
Der schon 1928 veröffentlichte Titel
formuliert einen grundlegenden An-
spruch, der bis heute unverändert gilt,
aber immer wieder verletzt wird.

Vermutlich hat es deshalb auch so lange
gedauert, bis die UN 1989 die Kinder-
rechtskonvention verabschiedet hat4– in
demselben Jahr, in dem sich ja auch un-
ser Verbund gegründet hat. Von
Deutsch land wurde sie erst drei Jahre
später ratifiziert, und die KMK hat die-
se Forderungen – die Subjektstellung
des Kindes, sein Recht auf Fürsorge
und Schutz, aber ebenso auf Partizipati-
on –  sogar erst 2006 ausdrücklich auch
als Anspruch an die Schule postuliert5.
Das zeigt, wie schwer sich die deutsche
Gesellschaft bis heute damit tut. 

Der „Blick über den Zaun“ ist ein Ver-
bund von zurzeit 120 reformpädago-
gisch orientierten Schulen, die sich auf
gemeinsame pädagogische Prinzipien
verständigt haben6. Neben den inhaltli-
chen Leitideen verbindet die Schulen
ein besonderes Verfahren der Evaluati-
on und Schulentwicklung: jeweils acht
bis zehn Schulen sind einem Arbeits-
kreis zusammengeschlossen, dessen
Mitglieder sich alle sechs Monate reih-
um besuchen, um voneinander zu ler-
nen. Der Fremdblick der „kritischen
Freunde“ orientiert sich an den gemein-
samen Standards, aber auch an konkre-
ten Fragen bzw. Problemen, die die be-
suchte Schule vorweg benennt.

Naja, auch im „Blick über den Zaun“
haben wir unsere pädagogischen Stan-
dards zunächst nur für die Hand der
Lehrer/innen entwickelt, ehe wir sie im
vergangenen Jahr in eine „Fassung für
Kinder“ übersetzt haben…

Sind diese Verzögerungen nicht überra-
schend, wenn man sieht, wie hoch das
Prinzip „Individualisierung“ allerorten
gehängt wird? Schon von Ellen Key

wurde das „Jahrhundert des Kindes“
eingeläutet, und „den Einzelnen gerecht
werden“ ist doch nicht nur unser An-
spruch. 

„Blick über den Zaun“-Grundüberzeu-
gung I: „Die wichtigsten Vorgaben für
jede Schule sind die ihr anvertrauten
Kinder, so, wie sie sind, und nicht so,
wie wir sie uns wünschen mögen. Sie
haben ein Recht darauf, als einzelne,
unverwechselbare Individuen mit un-
verfügbarer Würde ernst genommen zu
werden. Sie haben ein Recht darauf,
dass die Schule für sie da ist und nicht
umgekehrt.“7

Und im Grundsatz besteht doch ein
Kon sens über die verschiedenen päda -
gogischen Richtungen hinweg bis in die
parteipolitischen Lager der Bildungspo-
litik hinein – es reden doch alle von der
Notwendigkeit einer individuellen För-
derung.

Ich fürchte, der sprachliche Konsens
täuscht. Denn unter „Individualisie-
rung“ wird jeweils etwas ganz anderes
verstanden. Die einen sprechen von
„Diagnose“ und entwickeln auf dieser
Basis oft ganz kleinschrittige und vor
allem fremd bestimmte Programme zur
Förderung „von oben“, während die an-
deren eine Individualisierung „von un-
ten“ fordern, also Freiräume für die
Schüler/innen, so dass sie selbst eine
Passung zwischen Aufgaben und eige-
nem Können herstellen (das schließt
keineswegs aus, dass sie sich dabei
 Hilfe bei Peers oder vor allem auch bei
Erwachsenen holen).

Stimmt. Leider gibt es da ja immer noch
– und zurzeit wieder verstärkt – die
Meinung, dass alle Kinder nur dann die
gleichen Bildungschancen haben, wenn
alle Lehrenden der Schule identisch un-
terrichten, allen dasselbe anbieten – da
hört es dann auf mit der Vielfalt… Inso-
fern ist eine Öffnung des Unterrichts,
die den Schüler/innen ernsthafte Wahl-
möglichkeiten eröffnet, ihnen aber auch

Verantwortung für ihre Arbeit abfor-
dert, in der Tat ein zusätzlicher großer
Schritt. Man sieht das besonders deut-
lich an den so unterschiedlichen Ausle-
gungen von „Freiarbeit“. Oft ver-
schiebt sich dabei die Steuerung der
Lehrperson doch nur in Arbeitsblätter
mit kleinschrittigen Aufgaben in einem
Wochenplan mit Pflicht- und Wahlauf-
gaben für drei Leistungsgruppen. Dage-
gen sehe ich als entscheidendes Kriteri-
um, ob die Schüler/innen tatsächlich ei-
nen Freiraum haben, um eigene Fragen
und individuelle Lösungsversuche zu
entwickeln – auch wenn sie auf ein ge-
meinsames Thema bezogen sein können.

Schwierig erscheint mir aber, welche
Rolle die Lehrperson dabei einnimmt.
In manchen Vorstellungen von Freiar-
beit droht sie ja fast zu verschwinden.
Aus Erziehung mit Ansprüchen der Er-
wachsenen an die Entwicklung der Her-
anwachsenden wird bloße Beziehung im
Sinne eines freundlichen Miteinander.
Die Inhalte werden beliebig. Es ist
schon richtig, dass den Kindern und Ju-
gendlichen Zeit und Raum gegeben
wird für eigene Fragen und Lernwege,
für’s selbstständige Erkunden und Er-
forschen. Und wichtig finde ich auch,
dass Aufgaben nicht als vorgegebenes
Arbeitspensum bloß abzuarbeiten sind.
Aber es muss doch auch eine Beziehung
zur Sache aufgebaut werden. Und dafür
brauchen wir Lehrer/innen als „Anwäl-
te“ der Fächer, als Vertreter der Er-
wachsenenwelt. Sie müssen sach- und
kulturkompetente Profis sein, so dass
sie den „Lehrlingen“ Wissen und Kön-
nen überzeugend vermitteln können.

Aber das geht doch nur, wenn sie Be -
geisterung ausstrahlen. Wenn sie vorle-
ben, dass eine Sache für sie selbst und
in der Welt wichtig ist, dass man dieses
„Stück Welt“ nur verstehen kann, wenn
man sich ernsthaft und gründlich darauf
einlässt.

Dabei ist das pädagogische Rollenver-
ständnis im Unterricht das eine – seine

Was heißt „Reformpädagogik“ heute?1

Der „Blick über den Zaun“ im Gespräch
über Erziehung, Beziehung und 
persönliche Nähe in der Schule2

3)
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didaktisch-methodische Auslegung ein
Zweites. Insofern gehe ich noch einen
Schritt weiter: Sie müssen auch Profis
für Didaktik und Methodik sein. Ich
meine das nicht als Technik, sondern im
Sinne Wagenscheins als Lehrkunst. Es
geht nicht darum, Wissen in Köpfe ab-
zufüllen, sondern Nachdenken heraus-
zufordern und Verstehen zu unterstüt-
zen. Verstehen als persönliche Aneig-
nung, als individuelle und gemeinsame
Suchbewegung, damit eine Beziehung
zur Sache entstehen und wachsen kann.
Insofern sprechen wir in unseren Grund -
überzeugungen bewusst vom „anderen
Lernen“.

„Blick über den Zaun“ - Grundüberzeu-
gung II: „Schulen haben die Aufgabe,
die Heranwachsenden mit den Grundla-
gen unserer Kultur vertraut zu machen:
Wissenschaft und Technik, Religion
und Philosophie, Kunst, Musik und Li-
teratur. Bildung heißt, sich diese Grund-
lagen je individuell und gemeinsam mit
anderen erschließen zu können, sich
Sinn- und Wertfragen zu stellen, sich in
der Demokratie zu bewähren, die Ver-
fahren der Wissenschaft und die Formen
und Wirkungen ästhetischen Gestaltens
zu erproben und zu verstehen. Lernen
ist umso wirksamer, je mehr es an Er-
fahrung, (Selbst-)Erprobung, Be-
währung und Ernstfall gebunden ist.
Lernen ist umso weniger wirksam, je
stärker es nur rezeptiv, fremdgesteuert,
einseitig kognitiv bleibt: ‚paper and
pencil’ sind wichtige Hilfsmittel, aber
schlechte Lehrmeister. Lernen braucht
Erlebnis und Erfahrung ebenso wie
Übung und Systematik; seine Qualität
hängt davon ab, wie sich beide ergän-
zen. Lernen ist ein individueller Pro-
zess, der sich im sozialen Kontext voll-
zieht, ist angewiesen auf kooperatives
Handeln, Erforschen und Erproben.
Neugier, ‚Forschergeist’, Lernfreude
und Ernst sind die Voraussetzung für
die aktive ‚Aneignung von Welt’, die
den Kern von Bildung ausmacht. Die
wichtigste Aufgabe der Schule ist, Ler-
nen so anzulegen, dass daraus Bildung
werden kann. Darum braucht Lernen
Freiraum: die Freiheit der Schule, den
Unterricht jeweils neu zu denken und
auf Bildung anzulegen, Zeit und Frei-
heit für aktive Formen der Aneignung,
für selbstständiges und selbsttätiges
Lernen und eigenverantwortliches Han-
deln. Lernen braucht individuelle und
gemeinsame Rückmeldung, Präsentati-

on und gesellschaftliche Anerkennung
von Ergebnissen.“

In der Tat ein wichtiges Anliegen. Aber
das „andere“ Lernen ist ebenfalls ein
missverständlicher Begriff. Was ist denn
das „eine“ Lernen? Ich finde, man müs-
ste deutlicher machen, dass es nicht um
eine Alternative, sondern um eine Er-
weiterung des Lern-Verständnisses
geht. Dass Lernen nicht das fugenlose
Gegenstück zum Lehren ist. Dass es
nicht auf die Vermittlung von leicht ab-
rufbarem Wissen beschränkt werden
darf. Dass dem informellen Lernen eine
hohe Bedeutung zukommt, für das man
Möglichkeiten schaffen muss, das man
in seinem Ablauf aber nicht von einem
konkreten Ziel her in kleinen Schritten
planen kann. Dass die musisch-ästheti-
sche Dimension häufig vernachlässigt
wird – wie auch die soziale und die
emotionale Seite des Lernens.

Ja, in Deutschland wird oft davon und
darüber geredet, wie man Kinder opti-
mal „unterrichten“ kann. Von uns selbst
wissen wir aber, dass wir uns erst auf
Dinge einlassen können, wenn wir auch
als Person „angekommen“ sind. Nicht
anders ist es tagtäglich bei Kindern.
Schule geht allzu oft darüber hinweg –
erwartet disziplinierte Aufmerksamkeit,
ohne auf die Befindlichkeit der Kinder
und Jugendlichen zu schauen und sich
ihnen zuzuwenden. Insofern ist ein wei-
terer wichtiger Gedanke aus der refor-
mpädagogischen Tradition für mich der
„erziehende Unterricht“. Es gibt selbst
unter den Pädagogen wie z. B. Oelkers
und Giesecke  Menschen, die die Auf-
gabe von Schule auf „Unterricht“ redu-
zieren. Dabei gilt analog zu Watzla-
wicks „man kann nicht nicht kommuni-
zieren“:  Erwachsene können auch nicht
nicht erziehen – ob sie wollen oder
nicht.

Trotzdem finde ich diese Formel proble-
matisch. Sie denkt wieder von oben
nach unten und sieht Kinder und Ju-
gendliche als zu formende Menschen,
da von erziehen gesprochen wird. Pas-
sender finde ich den Begriff „Bezie-
hung“. Dabei ist mir die Möglichkeit
des Blickwechsels besonders wichtig:
Nicht nur ich gestalte die Beziehung,
sondern auch die Schüler/innen. Noch
schärfer: Meine pädagogische Aufgabe
ist es, das Beziehungsbedürfnis des Kin-
des oder Jugendlichen wahrzunehmen

und mich darauf  einzustellen. Die
Schüler/innen sind es, die Beziehungen
aufnehmen. Ich als Erwachsener muss
mir klar werden, wie ich dem begegne,
respektvoll und mit Einhaltung der not-
wendigen Distanz.

Dem stimme ich zu und das meinte ich
mit „zuwenden“, dennoch klingt es ge-
fährlich nach „Dienerin des Kindes“,
wie Maria Montessori einmal missver-
ständlich geschrieben hat. Damit wür-
den wir jeden pädagogischen Anspruch
aufgeben. Ich stimme zu, dass das Kind
nicht Objekt von Unterricht und Erzie-
hung sein darf. Für mich geht es um ei-
nen Aushandlungsprozess, in dem ich
als Erwachsene/r auch meine Sichtwei-
se, meine Wertvorstellungen, mein Wis-
sen und meine Erfahrungen engagiert
einbringe. Auch dürfen wir nicht der Il-
lusion verfallen, generell sei eine „sym-
metrische“ Beziehung im strengen Sinn
möglich. In der Beziehung zwischen Er-
wachsenen und Kindern/ Jugendlichen
bleibt in den meisten Konstellationen
(wie übrigens auch unter Erwachse-
nen…) immer eine Asymmetrie, bedingt
schon durch unterschiedliche Lebenser-
fahrungen, aber auch durch unterschied-
liche Machtverhältnisse.

Richtig! Ich will nur sagen: Es geht
nicht um meine persönliche Verwirkli-
chung in der Beziehung zu den
Schüler/innen, sondern um die Kinder
und Jugendlichen, um ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten. Deren je unter-
schiedliches Bedürfnis nach Nähe oder
Distanz muss ich erspüren.

Ich finde, hier muss man aufpassen. Ge-
legentlich erhobene Forderungen wie
„Lehrer/in darf nur werden, wer Kinder
liebt“ überfordern. Und sie sind vor al-
lem missverständlich. Kinder brauchen
Verlässlichkeit, sie brauchen Anerken-
nung. Aber Schule ist ein öffentlicher
und kein privater Raum. Die Rollen sind
– auch wenn Reformpädagogen bewusst
die Analogie der Familie genutzt haben,
z. B. in Landerziehungsheimen – anders
definiert als in der Familie, und es gel-
ten andere Regeln für den Umgang mit-
einander.

Ich benutze ja auch nicht den Begriff
„Liebe“. Auch den „pädagogischen
Eros“ finde ich nicht produktiv, obwohl
er ja ganz anders verstanden werden
kann als in der Diskussion über sexuelle
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Gewalt heute oft unterstellt wird. Aber
umgekehrt wollten wir doch Personen,
die nicht gern mit Kindern oder Jugend-
lichen zusammen sind, erst recht nicht
in der Schule haben. Da gibt es sicher
einen breiten Konsens.

Aber sind wir nicht allzu lange allzu
 naiv gewesen und haben  übersehen,
dass „Beziehung“ und „Nähe“ ambiva-
lente Prinzipien sind?9 Sie enthalten
große Chancen, aber der Preis sind ent-
sprechend hohe Risiken. Die müssen
wir uns bewusst machen. Ich weiß, dass
man sie nicht ausschalten kann, das ge-
lingt ja auch in autoritär kontrollierten
Einrichtungen nicht. Es geht nicht dar-
um, auf persönliche Zuwendung zu ver-
zichten. Aber wir müssen die besonde-
ren Gefährdungen dieser Idee sehen.
Und entsprechend sorgfältig sind die
Rahmenbedingungen für den Alltag zu
gestalten, z. B. wenn man Schülergrup-
pen in Internaten als „Familien“ organi-
siert. Und es muss klarer formuliert
werden, was wir unter „Beziehung“
konkret verstehen.

Mit „Beziehung“ meine ich, sich auf die
Schüler/innen als Kinder und Jugendli-
che einzulassen, dass man sie als Per-
son ernst nimmt, ernst nimmt auch in ih-
rer Kompetenz, in Beziehung zum Lern-
begleitenden und in der Fähigkeit mit
dieser Person individuelle Lernverein-
barungen zu treffen… wie man auch
 Erwachsene ernst nimmt. Nur das kann
ein Berufsmerkmal sein. Und diesen
 Respekt kann ich Lehrer/innen auch ab-
verlangen, Zuneigung oder gar Liebe
nicht.

Ich stimme ja zu: Persönliche Beziehun-
gen sind zum einen unvermeidbar, zum
anderen auch unverzichtbar. Befunde10

aus der Hirnforschung, aus der Entwick-
lungspsychologie, aus der Kriminologie
zeigen uns doch immer wieder, wie
wichtig verlässliche Beziehungen und
Wertschätzung für die Entwicklung ei-
ner stabilen Persönlichkeit sind. Inso-
fern brauchen gerade junge Menschen
persönliche Nähe. Kinder müssen die
Möglichkeit haben, verlässliche Bezie-
hungen zu anderen Kindern wie zu Er-
wachsenen aufzubauen. Insofern brau-
chen sie persönliche Zuwendung. Die
Schwierigkeit scheint mir aber zu sein,
dass es keine einfachen Regeln für die
Gestaltung von sozialen Beziehungen,
für die Balance von Nähe und Distanz gibt.

Aber Kinder und Jugendliche brauchen
doch einen lebendigen Menschen als
Gegenüber, der sie herausfordert, der
Vorbild sein kann, bei dem sie Sicher-
heit und Wertschätzung erfahren. Die-
ses Potenzial der pädagogischen Bezie-
hung – eine Stärke aller reformpädago-
gischen Arbeit –  ist nun einmal nicht zu
haben ohne Risiko und ist damit immer
auch ihre Schwäche11. Auch in der Fa-
milie kann man das eine nicht ohne das
andere haben, und trotzdem stellen wir
sie als Institution nicht in Frage. Diese
Gefährdung ist sehr ernst zu nehmen,
wenn man an die Fälle sexueller Gewalt
auch in reformpädagogischen Einrich-
tungen denkt12. Und einige Erwachsene
sind da stärker gefährdet als andere –
bis hin zur egoistischen Ausnutzung der
persönlichen Beziehung.

Das kann aber nicht heißen, sich auf ei-
ne technisch-methodische Ebene im di-
daktischen Dreieck „Schüler – Lehrer –
Gegenstand“ zurückzuziehen. Sexuelle
Gewalt ist eine besonders dramatische
Form von Verletzung, aber übersehen
wir nicht die Wirkungen von Beschä-
mung, Abwertung, Gleichgültigkeit –
die Geschichte der Schule und ihr All-
tag heute sind voll von Beispielen des
Machtmissbrauchs in pädagogischen
Beziehungen. Insofern fehlt mir in unse-
rem Bestimmungsversuch reform päda -
gogischer Grundideen noch ein wichti-
ges Element. Wir haben über unser Ver-
ständnis von Individualisierung gespro-
chen und von der Beziehung zwischen
Schüler/in und Lehrperson. Aber die
Klasse ist doch eine Gruppe und die
Schule eine Gemeinschaft. Kinderrechte
erschöpfen sich nicht in Selbstbestim-
mung auf individuellen Inseln, sondern
schließen auch institutionalisierte For-
men der Mitbestimmung ein. Schule be-
reitet nicht nur auf das Leben in der De-
mokratie vor, sie ist selbst nach deren
Grundsätzen zu gestalten. Ich erinnere
an die eingangs erwähnten Kinderrechte
und an Korczaks „Recht des Kindes auf
den heutigen Tag“.

„Blick über den Zaun“ - Grundüberzeu-
gung III: „Demokratie und Schule sind
wechselseitig aufeinander angewiesen.
Die Schule muss selbst ein Vorbild der
Gemeinschaft sein, zu der und für die
sie erzieht. Sie muss ein Ort sein, an
dem Kinder und Jugendliche die Erfah-
rung machen, dass es auf sie ankommt,
dass sie gebraucht werden und ‚zählen’.

Sie muss ihnen die Zuversicht mitge-
ben, dass das gemeinte gute Leben
möglich ist, dass es dabei auf jeden Ein-
zelnen ankommt, dass Regeln und Ord-
nungen hilfreich und notwendig sind.
Zu diesem guten Leben gehört, dass die
Unterschiedlichkeit und Vielfalt der
Menschen als Reichtum angesehen
wird, dass Schwächere geschützt wer-
den, dass die gemeinsam festgelegten
Regeln und geltenden Werte dem Ego-
ismus der Einzelnen Grenzen setzen.
Dazu gehört auch die Erfahrung von ge-
meinsamen Festen, Feiern und Reisen,
von selbst gestalteter freier Zeit und
Diensten an der Gemeinschaft, von
 Orientierung in der Arbeitswelt und der
Suche nach dem eigenen Platz in der
Gesellschaft. Die Werte, zu der die
Schule erzieht, müssen mehr als ‚Unter-
richtsstoff’ sein; Selbstständigkeit und
Verantwortung, Solidarität und Hilfsbe-
reitschaft, Empathie, Zuwendung und
Mitleid müssen im Alltag gelebt wer-
den. Die Zukunft der ‚Bürgergesell-
schaft’ hängt auch davon ab, ob und wie
die nachwachsende Generation sich ihre
kulturelle Überlieferung und ihre Werte
aneignet; dazu gehört auch, andere Kul-
turen zu verstehen und achten zu ler-
nen.“

„Kinderrechte“ klingt mir zu juristisch.
Ich finde den Hinweis auf das Miteinan-
der richtig. Und das  bedeutet doch zu
allererst:  zusammen leben, miteinander
arbeiten, voneinander lernen. Also be-
greifen, dass Schüler/innen nicht im
Gleichschritt  lernen, dass Individuali-
sierung aber auch nicht bedeutet, iso-
liert vor Aufgaben zu sitzen. Das not-
wendige Pendant zur individuellen Ar-
beit ist die Vorstellung des Erarbeiteten
in der Gruppe, der Austausch mit ande-
ren, die kritische Auseinandersetzung,
die gemeinsame Weiterentwicklung . 

Völlig richtig. Das ist die informelle
Ebene. Aber Schule ist eine Institution.
Insofern geht es auch um formelle For-
men der Mitbestimmung aller in ihr Le-
benden und Arbeitenden. Gerade die
Fälle sexueller Gewalt zeigen uns, dass
wir beides brauchen: eine Stärkung der
Heranwachsenden durch den Stil des
täglichen Miteinander, aber auch die
formelle Sicherung ihrer Mitsprache,
wenn es zu Konflikten oder gar Über-
griffen kommt.
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Aber die Odenwaldschule hatte doch
damals schon solche Gremien, und
trotzdem sind die Rechte von
Schüler/innen in den 1970er/1980er
Jahren in unglaublicher Weise verletzt
worden. Ich denke, wir müssen Formen
von Aus- und Fortbildung, von  Supervi-
sion, Coaching und  Beratung finden,
über die die Erwachsenen eine entspre-
chende Haltung entwickeln, in ihrer
Umsetzung aber auch kontrolliert wer-
den. 

Das ist richtig, aber die absolute Sicher-
heit, wie law-and-order-Politiker sie
nach den Schul-Amokläufen oder jetzt
nach den Übergriffen in Internaten for-
dern, schafft auch das nicht. Ich würde
sogar weiter gehen: es kann sie nicht ge-
ben, wenn wir nicht anderes Wichtiges
aufgeben wollen. Wir müssen damit le-
ben, dass die großen Chancen persönli-
cher Beziehung nicht zu haben sind oh-
ne das Risiko ihrer Ausnutzung. Damit
meine ich allerdings nicht, dass wir apa-
thisch abwarten, bis etwas passiert.
Doch statt auf mehr Kontrolle von oben
setze ich auf mehr Transparenz, wie sie
durch eine engere Zusammenarbeit ent-
steht. Wir müssen unsere vierte Grund -
überzeugung ernst nehmen – so anstren-
gend das im Alltag auch ist:

„Blick über den Zaun“ - Grundüberzeu-
gung IV: „Die Schule muss auch darin
Vorbild sein, dass sie selbst mit dem
gleichen Ernst lernt und an sich arbeitet,
wie sie es den Kindern und Jugendli-
chen vermitteln will. Sie muss eine sich
entwickelnde Institution sein und sich
zugleich treu bleiben. Ihre Arbeit ist nie
‚fertig’, weil sie auf sich wandelnde Be-
dingungen und Anforderungen jeweils
neu antworten muss. Ihre Qualität be-
misst sich daran, was sie tut, um solche
Antworten zu finden. Dazu braucht die
Schule Freiraum und übernimmt Ver-
antwortung: für Beobachtung, Kritik,
Verständigung und Umsetzung der Er-
gebnisse in Reformarbeit. Sie muss in
der Überzeugung arbeiten können, dass
eine bessere Pädagogik nicht ‚von
außen' und ‚von oben’ verordnet, son-
dern jeweils neu mit dem Blick auf die
Kinder und Jugendlichen ‚von innen‚
und ‚von unten’ entwickelt werden
muss.

Insofern finde ich ermutigend, wie sich
einzelne Schulen oder auch Arbeitskrei-
se mit der Gefahr sexueller Gewalt bzw.

den Anforderungen der Standards aus-
einandergesetzt haben. Dieses „im Ge-
spräch bleiben“ scheint mir noch wichti-
ger als die Dokumente, die aus der ge-
meinsamen Arbeit entstanden sind14.
Denn auch von Tätern, z. B. Gerold
Becker, dem Leiter der Odenwaldschu-
le, stammen Texte, die sensibel und
pädagogisch engagiert formuliert sind.
Sprache kann betrügen.

Vor allem sehe ich, dass viele Schulen
sich dem Problem noch nicht gestellt
haben. Darum ist der Außenblick wich-
tig – aber eben nicht von oben, damit
Probleme nicht vor den Außenstehenden
versteckt werden, sondern in einem
Kontext des Vertrauens wie in den Ar-
beitskreisen des „Blick über den Zaun“,
damit sie überhaupt erst sichtbar wer-
den können.

Andererseits nehme ich die Kritik an
dem missionarischen Charakter man-
cher Äußerungen aus unserem reform -
pädagogischen Umfeld ernst. An der
Odenwaldschule ist deutlich geworden,
dass gute Absichten nicht ausreichen
und dass selbst eine gute Praxis keine
Gewähr für zukünftig richtiges Verhal-
ten bietet. Wir müssen den Balanceakt
schaffen, unsere Ansprüche überzeu-
gend zu vertreten, ohne damit zu sugge-
rieren, dies sei Alltag in unseren Schu-
len. Jeder kleine Schritt auf diesem Weg
verdient Anerkennung – wenn die Rich-
tung stimmt.
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Anmerkungen
1 Vgl. zur aktuellen Diskussion einerseits
Oelkers (2010; 2011), andererseits Skiera
(2003/10), Herrmann (2011a+b), Schulze
(2011), Seydel (2011b).

2 (Re-)konstruiert von Hans Brügelmann in
Zusammenarbeit mit Axel Backhaus, Anne-
marie von der Groeben, Wolfgang Harder,
Barbara Sengelhoff und Otto Seydel nach ei-
ner Diskussion in der Koordinationsgruppe
des „Blick über den Zaun“ beim Treffen am
5.2.2011 in Haus Patmos in Siegen..
3 Der Text wurde bereits in einer vorherigen
Fassung veröffentlicht. Die Mitglieder des
Blick über den Zaun, wie andere Leser sind
aber weiter eingeladen, ihn zu kommentie-
ren.  Durch die Angabe von Fassung und
Stand sollen die Leser darauf aufmerksam
gemacht werden, dass es unterschiedliche
Versionen gibt.
4 Vgl. BMFSFG (1993); 1999 auch
 veröffentlicht in einer für Kinder lesbaren
Fassung.
5 „Die Kultusministerkonferenz spricht sich
dafür aus, dass die Subjektstellung des Kin-
des und dessen allseitiger Entfaltungsan-
spruch in allen Schulstufen und -arten zu re-
spektieren sind und Maßnahmen zur Förde-
rung von Begabungsvielfalt sowie zur Ver-
meidung von sozialer Ausgrenzung verstärkt
werden müssen.“ (KMK 2006).
6 Vgl. im einzelnen
www.blickueberdenzaun.de und die dort
verfügbaren Dokumente.
7 Die Grundüberzeugungen sind Bestand -
teile des Leitbilds des Schulverbunds „Blick
über den Zaun“: siehe online unter

http://www.blickueberdenzaun.de/publikatio
nen/leitbild.html.
8 Vgl. Giesecke (2005) und die Diskussion
in Fauser (1996) sowie Oelkers im Gespräch
mit Fauser und Risse (2010).
9 Vgl. die Kritik vor allem von Füller
(2011), dagegen wiederum Jens (2011).
10 Vgl. zur Bindungsforschung: Resch u. a.
(1999); Dornes (2000); Grossmann/
Grossmann (2004).
11 Vgl. zu dieser Ambivalenz differenzierter
Sielert (2011) und speziell auf Landerzie-
hungsheime bezogen: Seydel (2011a).
12 S. dazu Herrmann (2011a) und die Beiträ-
ge zu Driescher/ Gaus (2011).
13 Vgl. die Formel „vom Singulären über
das Divergierende zum Regulären“ bei
 Gallin/ Ruf (1995).
14 Beispielhaft sind etwa die „Leitlinien zur
Vermeidung sexueller Übergriffe“ der Ecole
d’Humanité (ein Schweizer Landerziehungs-
heim im „Blick über den Zaun“), auszugs-
weise abgedruckt in Jens (2011, 160f.); vgl.
auch den Willkommensbrief für neue
Schüler/innen in Brügelmann/ Backhaus
(2011).

Kritik des Entwurfs der Verordnung
über Unterricht, Erziehung und
 sonderpädagogische Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit
 Beeinträchtigungen oder Behinde  -
rungen (VOSB) vom Juli 2011.

Am 2. Dezember 2010 wies die Hessi-
sche Kultusministerin Henzler Kritik an
einer unzureichenden Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention in
Hessen zurück. „Ein hochwertiger ge-
meinsamer Unterricht wird unter Beach-
tung der dafür zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel schrittweise zum Regel-
fall...“, versprach die Ministerin in einer
Pressemitteilung. Sie wies daraufhin,
dass hessische Schülerinnen und
Schüler im gemeinsamen Unterricht
durchschnittlich ein Förderkontingent
von fünf bis zehn Förderschullehrer-
Stunden pro Schüler und Woche erhiel-
ten. Damit habe Hessen, so die Ministe-
rin, „im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern einen guten Standard“.

Offenbar war dieser Standard der Mini-
sterin zu gut und der Unterricht zu
hochwertig, denn nach dem vorliegen-
den Entwurf einer Verordnung über Un-
terricht, Erziehung und sonderpädagogi-
sche Förderung von Schülerinnen und
Schülern mit Beeinträchtigungen oder
Behinderungen (VOSB) sollen sich die
Standards für „gemeinsamen Unter-
richt“ (in Gesetz und Verordnung nur
noch „inklusive Beschulung“ genannt)
drastisch verschlechtern.

Hessen spart Regelschullehrer mit
der Inklusion

Bisher war unstrittig, dass gemeinsamer
Unterricht von behinderten und nicht
behinderten Kindern (GU) kleine Klas-
sen erfordert. Dem trug die alte sonder-
pädagogische Verordnung Rechnung,
indem sie Klassenhöchstgrenzen für
Klassen mit GU festlegte. Diese lagen
im Grundschulbereich bei 20 Kindern,
im Bereich weiterführender Schulen bei

23. Dies garantierte nicht nur kleine
Klassen für den GU, sondern war ein
Regulativ, das verhindern sollte, dass
ihre Parallelklassen zu groß wurden.
Damit ist jetzt Schluss. Die neue Ver-
ordnung sieht keine
Klassenhöchstgrenzen
mehr vor. Will eine
Schule eine Klasse
klein halten, weil sie dies aus pädagogi-
schen Gründen für notwendig erachtet,
so geht das zukünftig zwangsläufig auf
Kosten größerer Parallelklassen (und ih-
rer Schüler), die nun ohne weiteres über
die alten Teilungsgrenzen anwachsen
könnten. Das schafft Ressentiments ge-
gen Inklusion, im schlimmsten Fall ge-
gen behinderte Kinder. Für Inklusion
wird man so jedenfalls nicht werben
können. „Nebenbei“ spart das Land
dank der neuen Regelung mehr als drei-
hundert Regelschullehrerstellen. So vie-
le Stellen mussten den Schulen bisher
aufgrund der Klassenhöchstgrenzen für
GU zusätzlich zugewiesen werden.

Hessen spart sich die Inklusion
von Johannes Batton

Die neue Verordnung
sieht keine Klassen-

höchstgrenzen mehr vor

Alle Welt horchte auf, 

als Luther 1517 seine

95 Prothesen an die Schloss -

kirche zu  Wittenberg schlug.



Kostenneutral lässt sich Inklusion nicht
einführen. Kostenneutral, wie immer
wieder behauptet, wird Inklusion auch
in Hessen nicht eingeführt - noch nicht
einmal kostenneutral. Mit Einführung
der inklusiven Beschulung in Hessen
werden den Schulen im Gegenteil viele
Lehrerstellen entzogen. Hessen spart
Regelschullehrer mit der Inklusion.

Hessen spart Förderschullehrer mit
der Inklusion

Bisher war unstrittig, dass gemeinsamer
Unterricht im Idealfall von einem Team
aus Regel- und Förderschullehrerin ge-
meinsam geplant und durchgeführt
wird. Dem trug die alte Verordnung in 
§ 7 Rechnung, indem sie die Zuweisung
zusätzlicher Stunden vorsah, und zwar
bei „einer Schülerin oder einem Schüler
fünf bis zehn Wochenstunden, bei zwei
Schülerinnen oder zwei Schülern acht
bis sechzehn Wochenstunden, bei drei
und vier Schülerinnen oder drei und vier
Schülern zwölf bis vierundzwanzig Wo-
chenstunden.“ Bei aller grundsätzlicher
Kritik an dieser Art der Ressourcen-
steuerung über eine Pro-Kopf-Zuwei-

sung: Die hier defi-
nierten Standards
waren viel besser als
das, was nunmehr
geplant und in §13
(2) des Verord-

nungsentwurfs nachzulesen ist: „Einer
Schule .... steht für jeweils sieben Schü-
lerinnen oder Schüler mit entsprechen-
dem Anspruch auf sonderpädagogische
Förderung rechnerisch eine zusätzliche
Lehrerstelle zu.“ Rechnen wir die Leh-
rerstelle mit 28 Stunden, so kommen
wir auf eine pauschale Zuweisung von 4
Stunden pro Kind mit Anspruch auf
sonderpädagogische Förderung, eine
deutliche Verschlechterung gegenüber
der alten Regelung. Hessen spart Regel-
schullehrer mit der Inklusion. Hessen
spart an Förderschullehrern mit der In-
klusion.

Hessen spart sich den Gemeinsamen
Unterricht in Klasse 1

Diese Verschlechterung erscheint noch
dramatischer, wenn man die Systematik
des Verordnungsentwurf betrachtet. Die
Verordnung ist nämlich so angelegt,
dass der Anspruch eines Kindes auf
sonderpädagogische Förderung erst
festgestellt werden soll, wenn das Kind
zuvor auf verschiedenen Ebenen an den
Ansprüchen der Regelschule gescheitert
ist oder – um es mit den Worten der

Verordnung auszudrücken – wenn es
gezeigt hat, das es dem „Bildungsgang
in der Klassengemeinschaft nicht fol-
gen“ kann. Bevor auch nur eine Förder-
schullehrerstunde für die direkte Arbeit
mit Kindern herausgegeben wird, muss
erwiesen sein, dass Sonderpädagogische
Beratungsangebote als vorbeugende
Maßnahme nach § 3 nicht ausreichen.
Davor wiederum muss sich gezeigt ha-
ben, dass alle nur denkbaren vorbeugen-
den Maßnahmen der allgemeinen Schu-
le nach § 2 fruchtlos waren. Das Wort
„Vorbeugung“ gewinnt eine neue Be-
deutung: Vorgebeugt wird vor allem der
Herausgabe von Förderschullehrerstun-

den. Nach der
alten Regelung
wurde der son-
derpädagogi-
sche Förderbe-

darf eines Kindes in der Regel vor der
Einschulung durch ein sonderpädagogi-
sches Überprüfungsverfahren ermittelt.
Dies ermöglichte dann den Start des GU
mit der entsprechenden Doppelbeset-
zung zu Beginn der 1. Klasse. Das son-
derpädagogische Überprüfungsverfah-
ren wird nun abgeschafft. Einen „hoch-
wertigen“ Beginn wird es in Zukunft
nicht mehr geben. Im 1. Schuljahr ist
die Grundschullehrerin zukünftig vor
 allem auf sich alleine gestellt. Sofern sie
die verordneten Vorgaben beachtet und
dies entsprechend dokumentiert, wird
sie sich nach geraumer Zeit einen An-
spruch auf Beratung durch die zuständi-
ge BFZ-Kraft erwerben. Diese wird
dann vermutlich im 2. Schulhalbjahr in
der Lage sein, in einer förderdiagnosti-
schen Stellungnahme „vorhandene Gut-
achten, Berichte, Zeugnisse, individuel-
le Förderpläne oder Hilfepläne sowie
gegebenenfalls die Ergebnisse von Be-
obachtungen, Gesprächen und diagno-
stischen Verfahren zusammenzufassen,
welche den Förderprozess der Schülerin
oder des Schülers über einen längeren
Zeitraum dokumentieren (§9 (2)).“ Eine
solche Stellungnahme wird für den so-
genannten „Förderausschuss“ benötigt,
der – wie gesagt: nach einem „längeren
Zeitraum“ – überhaupt erst den An-
spruch auf sonderpädagogische Förde-
rung feststellen kann.
Hessen spart sich den GU in Klasse 1.

Ein leeres Versprechen?

Nicht unterschlagen werden darf an die-
ser Stelle, dass nach §13 (3) VOSB eine
Schülerin oder ein Schüler im Förder-
schwerpunkt „geistige Entwicklung“
nach einer entsprechenden Entschei-

dung des Staatlichen Schulamts eine
weitere zusätzliche personelle schüler-
bezogene Stundenzuweisung von sieben
Lehrerwochenstunden sowie die im Ein-
zelfall erforderliche Unterstützung
durch sozialpädagogische Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeiter erhalten kann. Es
ist anzunehmen, dass die daraus resul-
tierenden 11 Stunden für die Unterrich-
tung eines geistig behinderten Kindes
nicht erst durch Scheitern an den
präventiven Möglichkeiten von Grund-
schule und BFZ „ver-
dient“ werden muss,
sondern zu Beginn der
1. Klasse zur Verfü-
gung gestellt würden.

Nur: Wie wahrscheinlich ist es, dass
dieser Fall eintritt? Welche Eltern eines
geistig behinderten Kindes möchten ihr
Kind in einer normal großen Grund-
schulklasse sehen? Welche Regelschule
sieht sich in der Lage, ein geistig behin-
dertes Kind unter diesen Vorgaben zu
unterrichten? Interessant wäre auch zu
erfahren, ob Stellenanteile für Kinder
mit diesem Förderbedarf von den Schul -
ämtern reserviert werden müssen, ob es
also eine Art „Quote“ für sie geben
wird. Meine Vermutung: Auch im neu-
en System werden Kinder dieses För-
derschwerpunkts wieder exkludiert,
weil die Mittel insgesamt nicht reichen
und weil man mit den 11 Stunden für
ein geistig behindertes Kind auch 3 Kin-
der mit anderen Förderbedarfen in die
Regelschule bringen kann. Was diese
Regelung Wert ist, wird sich letztlich
dann zeigen, wenn sich die Eltern zwei-
er geistig behinderter Kinder zusam-
mentun und eine Grundschule finden,
die bereit ist, ihre Kinder aufzunehmen,
weil sie aufgrund ihrer Anmeldezahlen
zufällig kleine Klassen bilden kann und
weil ein Team bereit steht, das sich die-
se gemeinsame Aufgabe unter den „ga-
rantierten“ Bedingungen einer dann
kompletten Doppelbesetzung in Höhe
von 22 Stunden zutraut.

Verordnung zum organisierten Vor-
enthalten von Ressourcen

Es wäre noch viel zu schreiben über
diesen Verordnungsentwurf. Man könn-
te die bürokratische Monstrosität der
Verordnung kritisieren. Man könnte
sich ereifern über das Blendwerk, das
einem in zahlreichen Formulierungen
entgegen scheint („ ... auf eine verlässli-
che und qualifizierte Zusammenarbeit
ist zu achten ...“), mit dem die verordne-
te Überforderung von BFZ-Kräften,
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Pro Kind gibt es nur
noch eine pauschale

Zuweisung von 4 Stun-
den für sonderpädago-

gische Förderung

Welche Regelschule
sieht sich in der Lage,
ein geistig behindertes
kind unter diesen Vor-
gaben zu unterrichten?Im 1. Schuljahr ist die

Grunschullehrerin
zukünftig vor allem auf

sich alleine gestellt



GrundschullehrerInnen, SchulleiterIn-
nen und Kindern zum Schein verbal auf
Qualität poliert wird. Man könnte sich
aufregen über die Vernebelung von
Verantwortlichkeiten und Kompeten-
zen. In Zusammenhang mit der Ent-
scheidung des Förderausschusses heißt
es in §9 (4) : „ ...kann die Schulleiterin
oder der Schulleiter festlegen, dass ein
im Verlauf des Schuljahres festgestellter
Anspruch auf sonderpädagogische För-
derung erst zum folgenden Schuljahr
berücksichtigt werden kann.“ Kann
sie/er denn auch das Gegenteil? Kann
sie feststellen, dass der Anspruch auf
sonderpädagogische Förderung sofort
berücksichtigt wird? Mitnichten!

Man könnte sich lustig machen über die
schlechte handwerkliche Qualität, wie
sie z. B. in §9 (3) zum Ausdruck
kommt: „Wenn das Staatliche Schulamt
innerhalb von zwei Wochen der Emp-
fehlung (des Förderausschusses, J. B.)
nicht schriftlich widerspricht, gilt die
Genehmigung als erteilt.“ Würde diese
Bestimmung Bestand haben, hieße dies:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Soll
dies tatsächlich Entscheidungsgrundlage
sein im Bildungsland Hessen im Jahr
2012?

All dies will ich hier nicht vertiefen,
sondern abschließend den Bezug her-
stellen zum Hessischen Schulgesetz
(HSchG) und eine Überlegung dazu an-
fügen, wie man sich als Grundschullei-
terIn angesichts dieser Verordnung zum
organisierten Vorenthalten von Res-
sourcen sinnvollerweise verhält.

Hessen spart sich die Inklusion

Das HSchG vom Juni 2011 steht ganz
im Zeichen einer völlig unrealistischen
politischen Setzung von Kostenneutra-
lität bei gleichzeitigem Erhalt des Dop-

pelsystems aus
Förderschule und
inklusiver Beschu-
lung. Deshalb
konnte es nicht

 ohne den Ressourcenvorbehalt auskom-
men, wie er in §54 (4) festgeschrieben
ist. Mangelnde Ressourcen und Res-
sourcenvorbehalt prägen den Geist der
Verordnung (VOSB), was paradoxer-
weise dazu führt, dass viele der zu raren
Förderschullehrerstunden für nichts als
die Legitimierung der zeitweisen Vor-
enthaltung von Ressourcen bzw. für die
Verwaltung des Ressourcenvorbehalts
verschleudert werden. Wohlgemerkt: Im
HSchG wurde ein Menschenrecht unter

Ressourcenvorbehalt gestellt. Viele
Kinder – vor allem solche, für deren
Unterrichtung die Regelschule mehr als
4 zusätzliche Förderschullehrerstunden
bräuchte – werden auch in Zukunft ge-
gen den Willen ihrer Eltern die Förder-
schule besuchen müssen; ein rechtlich
unhaltbarer Vorgang, der hoffentlich
von betroffenen Eltern in vielen Einzel-
fällen juristisch angegriffen wird. Zu-
dem definiert die Verordnung Bedin-
gungen, die weit unter den Standards
des alten GU liegen. So wird man es
nicht schaffen, die Köpfe von Eltern
und Lehrern für eine Schule der Vielfalt
zu öffnen. Im Gegenteil: Der Sache der
Inklusion wird damit nachhaltig gescha-
det, auch weil für alle offenkundig ist,
dass die bisher schon zu knappe Zeit,
die einer Lehrkraft pro Kind zur Verfü-
gung steht, weiter beschnitten wird.
Mit Inklusion hat die „inklusive Be-
schulung“ Hessens wenig zu tun. Hes-
sen spart sich die Inklusion.

Was tun?

Momentan befin-
det sich der Ent-
wurf im externen
Beratungsverfahren. Die GEW und an-
dere arbeiten an ihren Stellungnahmen.
Möglichst großer öffentlicher Druck
wäre nötig, um die Bedingungen zu ver-
bessern und zu erreichen, dass sie kei-
nesfalls hinter die alten Hessischen
Standards zurückfallen, welche die Mi-
nisterin noch im Dezember 2010 für gut
hielt. Ferner ist die Klarstellung zu for-
dern, dass bei angemeldeten Kindern
mit vermutetem „Anspruch auf sonder-
pädagogische Förderung“ der Förder-
ausschuss so frühzeitig vor der Einschu-
lung eingerichtet werden muss, dass
lange vor der Einschulung Klarheit über
„Art, Umfang und Organisation der son-
derpädagogischen Förderung“ besteht.

Was ist zu tun, wenn Letzteres 
nicht erfolgt?

Wie sollten sich angesichts der darge-
stellten Systematik der Verordnung und
ihrer Präventions-Ideologie dann die
SchulleiterInnen verhalten? Sie könnten
die geplanten Restriktionen vielleicht
entschärfen, wenn es ihnen gelingt,
frühzeitig gegen die Logik der Verord-
nung anzugehen. Setzt die Verordnung
darauf, möglichst viel Zeit ins Land ge-
hen zu lassen, um Förderschullehrer-
stunden erst im 2. Schuljahr herausge-
ben zu müssen, so muss das Bestreben
der SchulleiterInnen ein gegenteiliges

sein. Sie müssten versuchen in mög-
lichst enger Kooperation mit Kindergär-
ten, Frühförderstellen und Eltern her-
auszufinden, bei welchen Kindern ein
Förderanspruch zu erwarten ist, Gutach-
ten, Förderberichte
u. ä. zusammenzu-
tragen und so dafür
zu sorgen, dass in
solchen Fällen der Förderausschuss
eben doch lange vor der Einschulung
zusammentreten muss. Dies wäre si-
cherlich keine Maßnahme für eine in-
klusive Schule, die ohne Stigmatisie-
rung auskommt, aber wohl unvermeid-
lich in einem System, das sonder-
pädagogische Überprüfungsverfahren
nicht etwa abschafft, um Stigmatisie-
rungen zu vermeiden, sondern um mög-
lichst wenig über die Kinder in Erfah-
rung zu bringen, die man angeblich op-
timal fördern will. Es könnte ja Geld
kosten.
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Ein Menschenrecht
wurde unter Resourcen-

vorbehalt gestellt.

Möglichst großer
 öffentlicher Druck 

wäre nötig...

Kooperation mit Kinder-
gärten, Frühförderstellen

und Eltern...

„Eigentlich ist adoptieren

 besser. Da können sich die

 Eltern ihre Kinder aussuchen

und müssen nicht nehmen,

was sie bekommen“



Die hessische Landesregierung legt die-
ses Gesetz zu einem Zeitpunkt vor, an
dem die Arbeitsbelastung der hessi-
schen Lehrkräfte und der sozialpädago-
gischen Fachkräfte an den Schulen ein
Maß erreicht hat, das eine qualitative
Weiterentwicklung des schulischen
 Bildungswesens unmöglich erscheinen
lässt. Neben der bundesweit schlechtes -
ten Schüler-Lehrer-Relation und der
höchsten Pflichtstundenbelastung wurde
unlängst auch noch die Anhebung der
Lebensarbeitszeit beschlossen. Gleich-
zeitig werden die Kolleginnen und Kol-
legen durch vielfältige – vielfach völlig
unnötige – Zusatzaufgaben derart in An-
spruch genommen, dass die Qualität der
Unterrichtsarbeit bereits heute erheblich
darunter leidet. Mit dem neuen Schulge-
setz setzt Kultusministerin Henzler
(FDP) die Politik der Auslese, Standar-
disierung, Entdemokratisierung und
Ökonomisierung von Schule fort – so
das Resümee der Stellungnahme der
hessischen GEW zum Entwurf des
Schulgesetzes.*

Konkret gibt es eine große Anzahl von
Kritikpunkten, von denen ich hier nur
die wesentlichsten kurz ansprechen
möchte: 

• Die Einführung des sog. „großen Bud-
gets“ an den Schulen wird diese in Ver-
bindung mit knappen Haushaltsansätzen
und über das dazugehörige „Kontrakt -
management“ („Zielvereinbarungen“)
dazu zwingen, vermehrt zu prekären
 Arbeitsverhältnissen zu greifen.
• Die weitere Übertragung von Perso-
nalverantwortlichkeiten auf den Schul-
leiter/die Schulleiterin wird – wegen
fehlender überschulischer Verantwor-
tung und Regulierung – das soziale
Gefälle zwischen den Schulen
weiter verschärfen.
• Die Verankerung von Leihar-
beit auch für den regulären Un-
terricht stellt ebenso wie die Zu-

nahme anderer prekärer Arbeitsverhält-
nisse einen Angriff auf die für gelingen-
de Bildungsprozesse unerlässliche
pädagogische Beziehung dar.
• Die Einführung von Bildungsstandards
wird Bildungsinhalte tendenziell entlee-
ren. Dies belegt nicht zuletzt die zentra-
le Begründung für dieses Vorgehen. Da-
nach dient es der empirischen Ver-
gleichbarkeit von Lernergebnissen, was
das „Teaching to the test“ weiter ver-
stärken wird. 
• Durch das Modell der „Mittelstufen-
schule“ wird die Auslese – d. h. gerade
auch die soziale Auslese – im geglieder-
ten Schulwesen in Hessen fortgesetzt
und nicht reduziert. Im Gegenteil: Unter
dem Deckmantel vorgeblich individuel-
lerer Förderung wird versucht, mit der
„Mittelstufenschule“ das Überleben der
ungeliebten Hauptschule zu sichern. Die
Theorie von den quasi genetisch beding-
ten Begabungsprofilen, wie sie immer
wieder von Vertretern der Landesregie-
rung als Begründung für das gespaltene
Schulwesen angeführt wird, ist wissen-
schaftlich nicht haltbar. Die Alternative
sieht die GEW demgegenüber im länge-
ren gemeinsamen Lernen in der Sekund-
arstufe I, wie es an den hessischen inte-
grierten Gesamtschulen erfolgreich
praktiziert wird. 
• Ein weiteres Thema, dass alle an Hes-
sens Schulen Interessierte in der näch-
sten Zeit bewegen wird, ist die soge-
nannte „Inklusion“. „Sogenannt“, weil
alles, was das Kultusministerium dazu
bisher vorgelegt hat, einem Missbrauch
des Begriffs gleich kommt. 

Die GEW spricht sich eindeutig für ein
inklusives Schulwesen aus. Inklusion
erfordert es, dass das Schulwesen in

Deutschland seine Struktur so
verändert, dass alle

Kinder in „Einer
Schule für  alle“ un-
ter Ausgleich von
Benachteiligungen

und Förderung ihrer
jeweiligen Stärken
gleichermaßen vor-
an gebracht wer-
den können. Mit
der Neukonzeption
der sonderpädagogischen Förderung im
vorliegenden Schulgesetzentwurf wird
aber lediglich festgelegt, dass jedes
Kind zukünftig Anspruch auf Einschu-
lung in die allgemeine Schule hat. Ob
die entsprechenden Kinder jemals, wor-
auf sie nach UN-Konvention einen
Rechtsanspruch haben, an der allgemei-
nen Schule bleiben können, steht dabei
unter Ressourcenvorbehalt. 

Konkret: 
Nur wenn die Schulämter und die für
den Lehrereinsatz verantwortlichen
 Beratungs- und Förderzentren über
genügend Lehrerstunden verfügen, kann
eine inklusive Beschulung erfolgen.
Dem voraus geht ein umständlicher und
langwieriger Prozess der Feststellung
des Förderbedarfs über Förderpläne,
Förderausschüsse, Prüfung aller Fälle
durch das Staatliche Schulamt. Leidtra-
gende sind natürlich zuerst die Kinder,
aber auch ihre Eltern und die Lehrkräf-
te, die lange Zeit mit ansehen werden
müssen, dass zuerst einmal kaum etwas
Konkretes an Fördermaßnahmen ge-
schieht.

Deshalb abschließend meine Bitte gera-
de an Sie als Eltern: Das Schulgesetz
enthält einige Ansatzpunkte, um Eltern
und Lehrer auseinander zu dividieren.
Setzen sie sich dagegen gemeinsam mit
den Lehrkräften für bessere Bedingun-
gen an unseren Schulen ein.

* Die komplette Stellungnahme der
GEW finden Sie im Internet unter
http://gew-hessen.de –> Bildungsberei-
che -> Schule -> Themen Schule
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Das neue Schulgesetz –
kein Fortschritt für unsere Schulen
von Christoph Baumann, Referat Schule der GEW Hessen

Ich bin zwarnicht getauft,dafür abergeimpft.



Mit der Bestandsgarantie für die För-
derschulen als Angebotsschulen hat
sich das Hessische Kultusministerium
(HKM) für die Beibehaltung des Par-
allelsystems von Förderschulen und
inklusiver Beschulung entschieden.
Es hat damit die kostenintensivste
Variante sonderpädagogischer Förde-
rung gewählt.1 Da es in Wiesbaden
nicht nur an der Bereitschaft fehlt,
die hierfür nötigen Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, sondern weil man mit
der Inklusion auch noch Geld sparen
will, hat man einen (rechtswidrigen2)
Ressourcenvorbehalt, der die inklusi-
ve Beschulung eines Kindes von dem
Vorhandensein der nötigen Mittel ab-
hängig macht, in das Hessische Schul -
gesetz eingebaut und im Verord-
nungsentwurf die drastische Absen-
kung der bisher für den Gemeinsa-
men Unterricht geltenden Standards
angekündigt.3
Von weiteren Plänen des HKM und
weniger leicht zu durchschauenden
Spar-Mechanismen zu Lasten von
Kindern, Eltern und Lehrkräften in
Regelschulen und Beratungs- und
Förderzentren handelt dieser Artikel.

Hessen im November 2011– Das neue
Hessische Schulgesetz ist verabschiedet,
der Entwurf einer neuen Verordnung
zur sonderpädagogischen Förderung
(VOSB) liegt auf dem Tisch. Im Hessi-
schen Kultusministerium arbeitet man
zielstrebig an der Neustrukturierung der
sonderpädagogischen Förderung. Nach
den Plänen des HKM sollen alle sonder-
pädagogischen Ressourcen künftig in
den regionalen Beratungs- und Förder-
zentren (BFZ) gebündelt werden. Schon
wird die Versetzung aller Förderschul-
lehrer/innen an ein regionales BFZ vor-
bereitet, die ihre „Heimat“ derzeit noch
als Leiter/innen der abgeschafften
Sprach heilklassen oder Lehrer/innen im
Gemeinsamen Unterricht an Regelschu-
len haben. „Sonderpädagogik aus einer
Hand“ heißt die wohlklingende Losung,
„Sonderpädagogik aus einer leeren
Hand“ die treffende. Weil die politisch

Verantwortlichen in Hessen nicht bereit
sind, für die Umsetzung des Inklusions-
gebots Geld in die Hand zu nehmen,
wird die Inklusion zukünftig in der all-
gemeinen Schule im wesentlichen von
den Regelschullehrkräften selbst gelei-
stet werden müssen, die dabei von BFZ-
Kräften vor allem im Bereich der
„Prävention“ und überwiegend nur be-
ratend unterstützt werden.

Fehlende Förderung – mit Floskeln
schöngeredet

„Prävention“ zu leisten, war der An-
spruch der BFZ, seit sie bestehen, nur
dass sich dieser Anspruch in der Ver-
gangenheit auf eine andere Klientel be-
zog. Er richtete sich ausschließlich auf
jene Kinder, die es galt vor einem „Ab-
rutschen“ in den „sonderpädagogischen
Förderbedarf“ zu bewahren. Zukünftig
soll also – unter Missbrauch und Perver-
tierung des Prävention-Begriffs – auch
mit solchen Kindern „präventiv“ gear-
beitet werden, die bereits einen sonder-
pädagogischen Förderbedarf aufweisen.
Um diesen Widerspruch zu vertuschen,
wurde das sonderpädagogische Über-
prüfungsverfahren abgeschafft, und es
wird mit Macht versucht zu verhindern,
dass sonderpädagogische Förderbedarfe
aktenkundig werden. Schöngeredet wird
dies mit Floskeln wie „weniger Büro-
kratie“, „größere Flexibität“ und „Prä -
vention statt Feststellung“. Es wird der
Glaubenssatz ausgegeben, Lernbeein-
trächtigung könne nicht vor Eintritt in
die Schule festgestellt werden u. a. m.
In der Tat gibt es viele gute Gründe, das
sonderpädagogische Überprüfungsver-
fahren abzuschaffen. Aber es gibt auch
einen schlechten Grund: um Geld zu
sparen. Eine angemessene Förderung
mit Etikett ist allemal besser als gar kei-
ne Förderung! Doch dazu später mehr.

Zunächst möchte ich mich den Fragen
zuwenden, wie effektiv die BFZ in der
Vergangenheit ihren – gegenüber dem
zukünftigen Anspruch vergleichsweise
bescheidenen – Präventionsauftrag er-

füllt haben und was sie dafür prädesti-
niert, zusätzlich die gesamte sonder-
pädagogische Förderung in der allge-
meinen Schule zu leisten.

Missverhältnis zwischen Ausstattung
und Auftrag

Wenn ein Ministerium eine so weitrei-
chende wie die anstehende Strukturän-
derung einleitet, tut es dies – so sollte
man annehmen – auf der Basis solide
evaluierter Daten. Nicht so in Hessen.
Hier wurde im Jahr 2005 im Auftrag des
HKM zwar eine Studie zur Evaluation
von Beratungs- und Förderzentren er-
stellt. Deren Autoren beurteilten die
zentrale Frage, ob es durch die Einrich-
tung von Beratungs- und Förderzentren
„zu quantitativ nachweisbaren präventi-
ven Effekten“ gekommen sei, in ihrem
Zwischenbericht (dem dann kein weite-
rer Bericht mehr folgte) eher „skep-
tisch“. Sie empfahlen diese und weitere
offene Fragen in einem nachfolgenden
Forschungsprojekt zu klären4. Dazu ist
es nie gekommen, möglicherweise woll-
te man es im HKM nicht so genau wis-
sen.

Eher skeptisch beurteilen auch viele
Praktiker in den BFZ und in den Regel-
schulen die Effektivität von BFZ-Ar-
beit. Dies liegt sicher nicht an den BFZ-
Kräften, die unter schwierigen Bedin-
gungen engagierte Arbeit leisten, son-
dern u. a. an einem Missverhältnis zwi-
schen Ausstattung und Auftrag. Wenn,
wie in Hessen, den BFZ zwischen 50
und 56 Stunden für die Betreuung von
Schulen mit 2000 bis 2800 Schülern zu-
gewiesen werden5, dann sind die Mög-
lichkeiten mehr als beschränkt. BFZ-
Kräfte, die in der Regel auch noch Klas-
senlehrer an der Förderschule sind, be-
klagen eine Zerrissenheit zwischen ei-
ner Vielfalt von Aufgaben, die sie in der
Summe überfordern und sie daran hin-
dern, jede ihrer Aufgaben gut zu ma-
chen. Regelschullehrer bemängeln z. B.,
dass BFZ-Kräfte zumeist keine Förde-
rung anbieten können, da ihnen hierfür
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Sonderpädagogik aus leerer Hand -
Warum Hessen die Inklusion über Beratungs-

und Förderzentren abwickeln will. 
Von Johannes Batton



die notwendigen Kapazitäten fehlen.

Mir liegt das Ergebnis einer Umfrage
vor, bei der sich 15 von 17 Grundschu-
len eines Schulaufsichtsbereichs als
„unzufrieden“ mit der BFZ-Unterstüt-
zung bezeichneten. Einige gaben an,
sich überhaupt nur noch im Vorfeld ei-
nes sonderpädagogischen Überprü-
fungsverfahrens an das zuständige BFZ
zu wenden, und zwar nur, weil dies für
die Durchführung eines solchen Verfah-
rens zwingend vorgeschrieben sei. Wei-
tere BFZ-Anfragen würden sie aufgrund
der Einschätzung vermeiden, dass diese
viel Arbeit machten und in der Regel
nicht das an Hilfe brächten, was
benötigt wird.

Das Fatale daran: Weil eine solch kriti-
sche Haltung in der Regel nicht artiku-
liert wird, entsteht nach außen der fal -
sche Eindruck, dass das BFZ-Konzept
wirksam und alles in Ordnung sei, ganz
dem Kurzschluss entsprechend: Wo we-
nig Anfragen sind, sind wenig Proble-
me. Wenn hoch belastete Lehrkräfte
großen zusätzlichen Aufwand betreiben
müssen, um Anträge auf Mittel zu stel-
len, über deren Bewilligung und weitere
Folgen keinerlei Sicherheit besteht, ent-
steht ein fataler Hemmungskreislauf.6

Fatal ist er aus pädagogischer Sicht. Ein
Geschenk aus Sicht eines Ministeriums,
das pädagogische Überlegungen nur
noch für die Produktion von Floskeln
bemüht, die zur Verschleierung seiner
kruden Sparpolitik herhalten müssen.
Spätestens mit den Plänen zur Neurege-
lung der sonderpädagogischen Förde-
rung in Hessen wird der skizzierte Hem-
mungskreislauf nicht mehr nur Neben -
effekt, sondern bewusst organisiert. Mit
ihm als zentralem Steuerungsinstrument
will das HKM die inklusive Schule ma-
chen – manche vermuten auch: kaputt
machen.

Die Ausweitung des BFZ-Auftrags auf
die gesamte sonderpädagogische Förde-
rung in der Regelschule verspricht aus
Sicht des Ministeriums vor allem eines:
Inklusion – oder das, was man in Wies-
baden dafür hält – vordergründig mit
den geringsten Kosten zu bewerkstelli-
gen. Für die BFZ bringt dies die un-
dankbare und nur rechnerisch lösbare
Aufgabe der extremen Mangelverwal-
tung und für die Regelschulen eine mas-
sive Überforderung. Chaos und Unruhe
sind vorprogrammiert.

Förderausschüsse vermeiden!?

Zukünftig wird der Präventionsauftrag
der BFZ also erheblich ausgeweitet. Er
richtet sich dann nicht mehr nur auf sol-
che Kinder, bei denen es das Entstehen
eines sonderpädagogischen Förderbe-
darfs zu verhindern gilt, sondern para-
doxerweise auch auf jene, bei denen
man einen solchen Förderbedarf als ge-
geben ansehen muss, nur dass die Schu-
le zunächst systematisch daran gehin-
dert wird, dies zur Kenntnis zu nehmen.
Allerdings scheint man sich im HKM
angesichts der Ausweitung des Präven-
tionsauftrags auf Kinder, bei denen
überhaupt nicht Prävention, sondern an-
gemessene Vorkehrungen i. S. der UN-
Konvention geboten wären, nicht auf
das Funktionieren der oben beschriebe-
nen Mechanismen verlassen zu wollen
und hat daher vorsorglich weitere
„Bremskraftverstärker“ eingebaut.
Schauen wir auf ein wichtiges Detail
der Neuregelung: Laut Hessischem
Schulgesetz7 entscheidet über Art, Um-
fang und Organisation der sonder-
pädagogischen Förderung der/die Schul-
leiter/in der allgemeinen Schule auf
Grundlage der Empfehlung eines För-
derausschusses.

Solange Mittel personenbezogen verge-
ben werden, könnte ein solcher Förder-
ausschuss Sinn machen, wenn er früh-
zeitig, nach Möglichkeit vor Einschu-
lung eines Kindes, zusammentritt, um
über die angemessenen Vorkehrungen
für die hochwertige Beschulung eines
Kindes in der Regelschule zu beraten
und dafür zu sorgen, dass die Schule auf
alle Kinder gut vorbereitet und jedes
Kind willkommen ist. Die VOSB will
das gerade nicht, sie will es durch ihre
Hemmungskreisläufe zementierende
Systematik erschweren bzw. zeitlich
möglichst weit hinauszögern, dass För-
derausschüsse überhaupt zusammentre-
ten.8

Welche weiteren „Bremskraftverstär-
ker“ kommen zur Anwendung?

Damit kein/e Schulleiter/in einer Regel-
schule die Möglichkeit hat, einen För-
derausschuss dann einzuberufen, wenn
sie/er ihn für nötig hält, wurde ihm/ihr
im Gesetzgebungsverfahren in letzter
Minute eine BFZ-Kraft als Förderaus-
schussvorsitzende vor die Nase gesetzt,
die – davon kann man ausgehen – , ihre

Anweisungen bekommen wird, wann
sie als Vorsitzende die Einrichtung ei-
nes Förderausschusses zulassen darf. 

Damit Eltern, die es für die Förderung
ihres Kindes für nötig erachten, nicht
die Möglichkeit haben, die Einrichtung
eines Förderausschusses zu beantragen,
wurde auch ihnen dieses Recht genom-
men. In der alten Verordnung, die auch
schon Förderausschüsse kannte, war
dieses Elternrecht noch ausdrücklich
vorgesehen. 

Schon wird – wie berichtet wurde – bei
Fortbildungsveranstaltungen, die sich
inhaltlich mit der Weiterentwicklung
der Arbeit der Beratungs- und Förder-
zentren befassen und die sich an die De-
zernentinnen und Dezernenten für son-
derpädagogische Förderung an den
Staatlichen Schulämtern und an die
Schulleiterinnen/Schulleiter der BFZ
richten, die Devise ausgegeben, keinen
Förderausschuss in den ersten beiden
Schuljahren zuzulassen. Der feder-
führende Fachbeamte aus dem HKM
soll auf einer zweitägigen Klausurta-
gung am 19./20. September 2011 eine
Folie mit einer ganz klaren Vorgabe
aufgelegt haben, die da lautet: „Vermei-
dung von Förderausschüssen.“ Die glei-
chen Leute, die ins Schulgesetz ge-
schrieben haben, dass Grundlage der
Entscheidung über den Anspruch eines
Kindes auf sonderpädagogische Förde-
rung die Empfehlung eines Förderaus-
schusses ist, versuchen nun zu unterbin-
den, dass Förderausschüsse überhaupt
eingerichtet werden. Die Regelschulen
sollen die Kinder durchschleusen9, bis
es nicht mehr geht. Von einem Bemü  -
hen um angemessenene Vorkehrungen  
i. S. der UN-Konvention kann keine Re-
de sein. Hier werden Vorkehrungen ge-
troffen, die Schaffung angemessener
Vorkehrungen systematisch zu verhin-
dern. Wenn Eltern ihr Kind nicht schon
vorher verzweifelt aus der Regelschule
genommen und auf eine Förderschule
geschickt haben und wenn es dann doch
zur Einrichtung eines Förderausschusses
kommen sollte, werden allenfalls „unan-
gemessene Nachkehrungen“ getroffen.
Wir erinnern uns: Bisher hatte ein Kind
im Gemeinsamen Unterricht Anspruch
auf 5-10 zusätzliche Stunden. Wenn
zukünftig ein Förderausschuss zu der
Erkenntnis kommt, dass die Schule für
die Beschulung eines Kindes mehr als 4
Stunden bräuchte, wird dieses Kind die
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Schule nach vielmonatiger Beschämung
und ebenso langer Überforderung von
Kindern, LehrerInnen und Eltern auf-
grund des Ressourcenvorbehalts wieder
verlassen müssen. Widerspruch und An-
fechtungsklage haben keine aufschie-
bende Wirkung. Hessens inkludiert vor
allem Eines: den Ausschluss.

Ein inklusives Bildungssystem
braucht Förderlehrkräfte in Regel-
schulkollegien

Vor kurzem hat das Schulministerium in
NRW die Eignung der nordrhein-west-
fälischen Kompetenzzentren, die mit
den Hessischen BFZ vergleichbar sind,
zur Entwicklung eines inklusiven Bil-
dungssystems gutachterlich prüfen las-
sen.10 Der Gutachter, Prof. Werning,
kommt zu dem Ergebnis, dass das Kon-
zept der Kompetenzzentren zwar eine
flexiblere sonderpädagogische Unter-
stützung in den allgemeinen Schulen er-
mögliche. Dies reiche „jedoch nicht aus,
um hier nachhaltige inklusive Schulent-
wicklungsprozesse in Gang zu setzen.
Es wäre auch eine deutliche Überforde-
rung der dort tätigen Sonderpädagogin-
nen und Sonderpädagogen, solche An-
sprüche unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen zu formulieren. Inklusion
kann nur über die Entwicklung inklusi-
ver Regelschulen realisiert werden.“
Der Gutachter bemängelt u. a. zu kurze
Präsenzzeiten der Sonderpädagogen an
den allgemeinen Schulen. Eine gemein-
same Planung und Durchführung des
Unterrichts sei nicht möglich. Unter die-
sen Bedingungen finde sonderpädagogi-
sche Unterstützung in additiver Form
statt. Eine inklusionspädagogische Hal-
tung und Praxis könnten sich so aus sei-
ner Sicht schwerlich entwickeln. In der
„Kelsterbacher Erklärung – Kinder,
 Eltern und Schule brauchen Verlässlich-
keit! Inklusion braucht Ressourcen!“ –
heißt es zur gleichen Problematik:

Schulen, die sich auf den Weg zur In-
klusion machen, müssen sich verändern.
Dazu braucht man in der allgemeinen
Schule, der Schule für alle Kinder, mul-
tiprofessionelle Teams aus Regelschul-
lehrerinnen und -lehrern, sozialpädago-
gischen Fachkräften und Lehrkräften
mit besonderen Kenntnissen und Erfah-
rungen im Bereich der Förderdiagnostik
und Förderpädagogik. Regelschulen, die
sich verändern wollen, brauchen die
Fachkompetenzen als Ressource für das

Gesamtkollegium dauerhaft und verläss-
lich in ihrer Schule. Die Absicht des
Verordnungsentwurfs, alle Förderschul-
lehrkräfte an den Beratungs- und För-
derzentren anzusiedeln und dann für be-
grenzte Zeiten und begrenzte Zeiträume
in den Regelschulen einzusetzen, geht
in die falsche Richtung. Dies belegen
die Erfahrungen in den Kleinklassen im
Kreis Groß-Gerau und in den Grund-
schulen des Main-Taunus-Kreises, wo
Förderschullehrkräfte gemeinsam mit
den Lehrkräften der allgemeinen Schule
in den Klassen mit den Kindern arbei-
ten, zum Kollegium gehören, gemein-
sam die Schule verändern und ihre Ar-
beit nicht ausschließlich auf die Bera-
tung konzentrieren.

Die personelle Versorgung inklusiver
Schulen muss förderliche und arbeits-
fähige Strukturen durch Kontinuität und
Verlässlichkeit gewährleisten. Beste-
hende Standorte an allgemeinen Schu-
len mit sonderpädagogisch ausgebilde-
ten Lehrkräften müssen erhalten und
ausgeweitet werden. Bewährte Konzep-
te müssen weiterentwickelt werden.
Schrittweise ist diese erfolgreiche Ar-
beitsweise mit Unterstützung der Bera-
tungs- und Förderzentren auf weitere
Schulen aller Schulformen und Schul-
stufen auszuweiten. Inklusion geht alle
an!11

Postscriptum: Das HKM rühmt sich
gelegentlich, ein „Projektbüro Inklusi-
on“ im eigenen Hause eingerichtet und
zusätzlich an jedem Schulamt eine halbe
Stelle für Inklusionsberater geschaffen
zu haben. Zusammen sind das gut 10
Lehrerstellen, die sich das HKM die In-
klusion kosten lässt. Gut so! 
Noch besser wäre es, das HKM würde
den Regelschulen zusätzlich jene ca 350
Lehrerstellen lassen, die es alleine da-
durch einzusparen gedenkt, dass es die
Klassenhöchstgrenzen für gemeinsamen
Unterricht abschafft.12

Über den Autor
Johannes Batton (*1954), Kreisvorsit-
zender des GEW Kreisverbandes
 Witzenhausen. Drehte im Jahr 1992 im
 Auftrag des Hess. Kultusministers zu-
sammen mit der Grundschulkollegin
 Sigi Gundlach den Film: Eine Schule
für  alle - Gemeinsamer Unterricht - 
wie geht das?
Kontakt: batton-kassel@gmx.de

Artikel aus: AUSWEGE – Perspektiven für
den Erziehungsalltag (Online-Magazin für
Bildung, Beratung, Erziehung und Unter-
richt) vom 3.11.2011 – „Sonderpädagogik
aus leerer Hand“
www.magazin-auswege.de
auswege@gmail.com

Anmerkungen
1) vgl. Batton: Inklusion und Konfusion – 
Was auf Hessens Schulen zukommt,
http://www.magazin-auswege.de
2) vgl. Gesetz zu dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen sowie zu dem Fakultativprotokoll
vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen vom 21.
Dezember 2008, Bundesgesetzblatt Jahr-
gang 2008 Teil II Nr. 35, ausgegeben zu
Bonn am 31. Dezember 2008
3) vgl. Batton: Hessen spart sich die Inklusi-
on, http://www.magazin-auswege.de
4) Arbeitsstelle für Schulentwicklung und
Projektbegleitung am Institut für Sonder-
pädagogik der Johann Wolfgang Goethe-
Universtät Frankfurt am Main, Zwischenbe-
richt zur Evaluation von Beratungs- und
Förderzentren, März 2006,
http://schulentwicklung.uni-frank-
furt.de/web/pdfs/BFZ_Evaluation.pdf
5) Diese Zahlen habe ich der Stellungnahme
des Verbands Sonderpädagogik LV Hessen
(VDS) zur VOSB entnommen. Mir sind aus
einzelnen BFZ deutlich ungünstigere Zah-
lenverhältnisse bekannt.
6) vgl. hierzu die Stellungnahme der Lebens-
hilfe Hessen zur VOSB
7) vgl. Hessisches Schulgesetz, § 54
8) vgl. Batton: Hessen spart sich die Inklu -
sion, http://www.magazin-auswege.de
9) zur Katastrophe „Durchschleusen“ vgl.
die lesenswerten Ausführungen von Wolf-
gang Kopyczinski in der Stellungnahme der
Lebenshilfe Hessen zur VOSB
10) Prof. Dr. Rolf Werning, Kompetenzzen-
tren für sonderpädagogische Förderung im
Bereich der Lern- und Entwicklungsstörun-
gen in Nordrhein-Westfalen, Untersuchung
der Grundkonzeption auf ihre Eignung zur
Entwicklung eines inklusiven Bildungs -
systems in Nordrhein-Westfalen, 2011,
www.schulministerium.nrw.de
11) im Rahmen des GEW-Bildungstags von
rund 180 Lehrerinnen und Lehrern, Eltern
und sozialpädagogischen Fachkräften aus
den Kreisen Groß-Gerau und Main-Taunus
mit überwältigender Mehrheit angenommen
s. http://www.gew-hessen.de
12) vgl. Batton: Hessen spart sich die Inklu-
sion, http://www.magazin-auswege.de
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Die Dinge wiederholen sich: auch am

Beginn des Schuljahres 2011/2012 gibt

es vor allem an einem Punkt in der hes-

sischen Schulpolitik Kontinuität: Die

Schulen sind mit den Herausforderun-

gen alleine gelassen und unterfinanziert,

zentrale Herausforderungen in der Bil-

dungspolitik werden nicht oder halbher-

zig angepackt und die Kultusministerin

redet sich die Welt schön. Wortbruch

und Stillstand prägen das Handeln der

Landesregierung – ein hartes Urteil,

aber alles andere wäre Schönfärberei.

Im kommenden Haushaltsjahr stehen

die Schulen in Hessen vor den bislang

größten finanziellen Einschnitten. Die

Einsparvorgabe von rund 67 Mio. Euro

steht nach wie vor in Stein gemeißelt

auf der Tagesordnung. Da der Haushalts-

entwurf für das Jahr 2012 erst am Tag

des Redaktionsschlusses gedruckt aus-

geliefert wurde, sind hier nur erste Aus-

sagen zu den Sparmaßnahmen möglich.

Auffallend ist, dass alle Schulformen

Kürzungen hinnehmen müssen. Davon

ausgenommen ist das Gymnasium, das

auf dem Vorjahresniveau stagniert.

 Einen finanziellen

Aufschlag erhal-

ten lediglich die

Schulen in freier

Trägerschaft,

deren Etat we-

gen steigender

Schülerzahlen

um insgesamt

20 Mio. Euro

steigt.

Das Versprechen einer 105%igen Leh-

rerversorgung hat sich endgültig in das

Reich der Mythen und Märchen verab-

schiedet. Gemessen am Status quo

müss ten in den nächsten zwei Jahren

über 2.600 zusätzliche Stellen geschaf-

fen werden – eine Illusion auch bei

Berücksichtigung freier Mittel durch

den Rückgang von Schülerzahlen.

Denn auch von den jetzt neu geschaffe-

nen 500 Stellen kommen nach Aussa-

gen der Kultusministerin lediglich 140

in den Schulen zur Verbesserung der

Unterrichtsversorgung an. Besonders

enttäuschend, dass der Landesregierung

die Verwirklichung der Inklusion an

Hessens Schulen offensichtlich kein zu-

sätzlicher Euro wert ist. Im Gegenteil

sinken die Mittel für sonderpädagogi-

sche Förderung und inklusiven Unter-

richt im Haushaltsplanentwurf 2012 um

rund 4 Mio. Damit wird das Recht von

Kindern mit Förderbedarf auf den Be-

such einer inklusiven Schule missachtet,

und Eltern werden dazu gezwungen,

über den Klageweg die Verbindlichkeit

der UN-Konvention klären zu lassen.

Die noch vor der Sommerpause be-

schlossene Novelle des Hessischen

Schulgesetzes, das die Kultusministerin

euphemistisch jetzt als „Schulfreiheits-

gesetz“ bezeichnet, ist vielmehr mutlos

und halbherzig.

Nach wie vor hält die Landesregierung

an der verkorksten Schulzeitverkürzung

im Gymnasium (G8) fest. Nach wie vor

gibt es keine Klarheit, wie sie die Schu-

len hin zu selbstverantwortlichen Schu-

len entwickeln will – das Schulgesetz

bleibt vage. Als einzige strukturelle

Antwort formuliert das Schulgesetz jetzt

die Mittelstufenschule, die als Neuauf-

lage der Förderstufe mit beruflichem

Schwerpunkt an den Start geht. Es ist

nicht verwunderlich, dass sich nur 18

Schulen gefunden haben, die von dem

vermeintlichen Erfolgsmodell Gebrauch

machen.

Die SPD hingegen steht weiter hinter

ihrem Konzept des „Hauses der Bil-

dung“ mit den Grundpfeilern sechsjähri-

ge Mittelstufe mit flexibler Oberstufe,

individuelle Förderung aller Kinder,

längeres gemeinsames Lernen und Aus-

bau von Ganztagsschulen.

Ein Bildungssystem für die Zukunft

muss Antworten auf zentrale Fragen ge-

ben können: Wie löse ich den Zusam-

menhang zwischen Herkunft und Bil-

dungserfolg auf? Wie muss Schule aus-

sehen, damit Bildungsgerechtigkeit und

gleiche Bildungschancen erreicht wer-

den können? Wie können die Potentiale

jedes einzelnen Kindes besser gefördert

werden?

Diese Fragen kann das neue Schulge-

setz der Landesregierung nicht beant-

worten. Die SPD-Fraktion hat ihre Ant-

worten in einem eigenen Schulgesetz

gegeben.

Gute Bildungspolitik muss die Kinder

in den Mittelpunkt stellen und ihnen

mehr Zeit zum Lernen geben – ihrer in-

dividuellen Entwicklung angepasst. Wir

als SPD wollen diesen Paradigmen-

wechsel. Das bedeutet aber auch, dass

man mutig Veränderungen herbeiführen

und Neuland betreten muss. Diesen Mut

fordern wir im Interesse der Kinder von

allen politischen Kräften.

Homepage: 

www.spd-fraktion-hessen.de

Wort-
bruch 

und Still-
stand an
Hessens
Schulen

von Heike Habermann,
schulpolitische 

Sprecherin der SPD
Landtagsfraktion 
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Meine Eltern kaufen

nur das graue Klo -

papier, weil das schon

mal benutzt  wurde

und gut für die 

Umwelt ist
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Alle Angaben ohne Gewähr! 

Elternrecht und Elternmitwir-
kung, Teil A: Sie sind neu ge-
wählter  Elternbeirat. Was nun?
ELAN Fortbildung Kreis
Schwalm-Eder und Waldeck-
Frankenberg
Inhalt: Dieses Seminar bietet eine Ein-
führung in die Elternmitbestimmung
und richtet sich besonders an neu ge-
wählte Elternvertreter, die oft unsicher
über ihre Mitwirkungsmöglichkeiten in
der Schulgemeinde sind. Sie werden
konkret über die gesetzlichen Grundla-
gen der Elternvertretungen in der
Schulgemeinde informiert. Sie erhal-
ten Informationen über die gesetzli-
chen Grundlagen der Elternvertretun-
gen in der Schule und die Kooperation
innerhalb der Schulgemeinde.
Referenten: Susanne Regier, 
Ulrike Tönges 
Termine: Dienstag, 31. Januar 2012,
19:30 -21:30 Uhr
Eckhard-Vonholdt-Schule, Schwalm-
stadt
Donnerstag, 2. 2. 2012, 19:30-21:30
Uhr
Grundschule Edertal, Edertal
________________________________

Gespräche auf Augenhöhe
ELAN Fortbildung, Main-Kinzig-
Kreis und Stadt Hanau
Inhalt: Wer möchte das nicht, selbstbe-
wusst und überzeugend mit den Leh-
rern seiner Kinder sprechen? Von den
durchaus gegenseitigen Ängsten und
Befürchtungen und deren Ursachen
soll dieser Abend handeln, um dann
Strategien für Gespräche auf Augen-
höhe zu entwickeln.
Referentin: Barbara Kruse
Termin: Dienstag, 13. 3. 2012,
19:30 - 21:30 Uhr
Veranstaltungsort: Henry-Harnisch -
feger-Schule, Bad Soden-Salmünster

Gemeinsam Verantwortung
übernehmen in selbstständiger
Schule
ELAN Fortbildung, Kreis Darm-
stadt-Dieburg und Stadt Darm-
stadt
Inhalt: Ein Angebot für Schüler, Eltern
und Lehrkräfte. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung soll vertiefend über das
Konzept einer Selbstständigen Schule
informiert werden. Die TeilnehmerIn-
nen tauschen sich zu Fragen der Mit-
wirkung im Schulentwicklungsprozess
aus und entwickeln Konzepte zu fol-
genden Fragestellungen:
• Bei welchen Themen möchten wir
mitreden?
• Wie sieht die Zusammenarbeit aus?
• Welche Erwartungen haben wir wech-
selseitig?
Referenten: 
Betina Kolb, Ronald Seffrin
Samstag, 17. März 2012; 10 - 16 Uhr
Eckhard-Vonholdt-Schule, Schwalm-
stadt
________________________________

Kurs: Schulentwicklung
ELAN Fortbildung, Kreis Darm-
stadt-Dieburg und Stadt Darm-
stadt
Inhalt: Die Stärkung und Erweiterung
der Eigenverantwortung der Schulen
ist die Basis für eine zielgerichtete und
 effektive Schulentwicklung. Schulent-
wicklung ist ein Prozess, bei dem alle
Beteiligten – Lehrkräfte, Eltern und
Schülerinnen/Schüler – auf der Basis
eines gemeinsam erarbeiteten Leitbil-
des, Strukturen ihrer Schule reflektie-
ren und diese gegebenenfalls verän-
dern. Der Hessische Referenzrahmen
Schulqualität, Bildungsstandards und
Schulinspektion bilden hier den Rah-
men. Ziel des Seminars ist es, den Teil-
nehmern diesen Rahmen näher zu er-
läutern und die individuellen Chancen
und Möglichkeiten aufzuzeigen, die
sich für alle Mitglieder der Schulge-
meinde daraus ergeben können.
Referenten: Betina Kolb, Hans Fuhr-
mann
Dienstag, 27. März, 2012,
19:30 bis 22:00 Uhr
Erich Kästner  Schule, Darmstadt
 Kranichstein

Kurs: Schulentwicklung
ELAN Fortbildung, Main-Kinzig-
Kreis und Stadt Hanau

Inhalt: Die Stärkung und Erweiterung
der Eigenverantwortung der Schulen
ist die Basis für eine zielgerichtete und
effektive Schulentwicklung. Schulent-
wicklung ist ein Prozess, bei dem alle
Beteiligten – Lehrkräfte, Eltern und
Schülerinnen/Schüler – auf der Basis
eines gemeinsamen erarbeiteten Leit-
bildes, Strukturen ihrer Schule reflek-
tieren und diese gegebenenfalls verän-
dern. Der Hessische Referenzrahmen
Schulqualität, Bildungsstandards und
Schulinspektion bilden hier den Rah-
men. Ziel des Seminars ist es, den Teil-
nehmern diesen Rahmen näher zu er-
läutern und die individuellen Chancen
und Möglichkeiten aufzuzeigen, die
sich für alle Mitglieder der Schulge-
meinde daraus ergeben können.
Referentin: Barbara Kruse
Mittwoch, 9. 5. 2012  19:30 - 22.00 Uhr
Henry-Harnischfeger-Schule, 
Bad Soden-Salmünster

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

www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Die Landesarbeitsgemein-
schaft  „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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-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer

Mein Bruder ist

vom Baum

 gefallen und hatte

eine Gehirnver -

schüttung
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Das Hessische Kultus -
ministerium informiert:

Richtlinie zur Führung von
Girokonten durch die
 öffentlichen Schulen 
(Schulgirokonten)
Im Rahmen einer schrittweisen
Übertragung von mehr Eigenver-
antwortung auf die Schulen soll
ihnen die Möglichkeit eröffnet
werden, unbürokratisch und flexi-
bel Mittel selbst zu bewirtschaf-
ten. In diesem Rahmen sollen sie
in die Lage versetzt werden,
Schulgirokonten zu eröffnen, um
Mittel eigenständig bewirtschaf-
ten zu können.
In welchem Umfang das für Lan-
desmittel gilt, wird jeweils durch
Erlass geregelt. Der ganze Text ist
im Internet unter www. Kultusmi-
nisterium.hessen.de

Kunstunterricht 
einmal anders

Die Künstler zeigten als Abschluss
ein Action Painting, das begeister-
te. Bei diesem Action Painting
geht es neben dem Verständnis
für Formen und Farben vor allem
auch um Disziplin, Konzentrati-

on Durchsetzungsvermögen und
natürlich auch Gefühl. Gern sind
die Künstler bereit, dieses Kunst-
verständnis Schülerinnen und
Schülern z. B.  im Kunstunterricht
oder bei Projekttagen näher zu
bringen und zu erklären. Wie ich
finde, ein sehr guter Ansatz in
Schülerinnen und Schülern das In-
teresse und Begeisterung für die
Kunst zu wecken.
Kontakt zu den Künstlern unter:
www.westendgalerie.de

Ehrenpreis des 
 Landes  Hessen für
 Elternvertreterin

Im August  wurde der Ehrenpreis
des Landes Hessens an Frau Dr.
Beate Korf verliehen.
Frau Dr. Korf ist Elternvertreterin
an der Liebig-Schule. Auch der
 elternbund hessen sagt ganz herz-
lichen Glückwunsch. 

Danke auch an den Schulleiter, 
Dr. C. Scherließ, der Frau Dr. Korf
für diesen Preis vorgeschlagen
hat. Er bezeichnete sie als Segen
für die Schule – und auch für ihn.
Ministerpräsident Volker Bouffier
sagte, er könne sich nicht erin-

nern, dass diese Würdigung je für
das Engagement in der Schule
ausgesprochen wurde. Wir wün-
schen uns, dass die unermüdliche
Arbeit, die manche Eltern an hes-
sischen Schulen leisten, öfter auf
diese Art und Weise anerkannt
wird. Also liebe Schulleiterinnen
und Schulleiter ...! 

Jochen Nagel als  GEW-
 Landesvor sitzender 
im Amt  bestätigt

Herzliche Glück-
wünsche des ebh
gehen an Jochen
 Nagel, der mit
großer Mehrheit
als Landesvorsitzender
der GEW wiedergewählt wurde. 
Er versprach, sich wie bisher mit
voller Kraft für die GEW Hessen
einzusetzen. Als stellvertretende
Vorsitzende wurden Karola Stötzel
und Birgit Koch gewählt. 

Der ebh freut sich auf die Fortset-
zung der guten Zusammenarbeit
und wünscht dem GEW-Landesvor-
stand eine erfolgreiche Amtszeit.

„Bei uns dürfen

 Männer nur eine Frau

heiraten. Das nennt

man Monotonie“

„Der Frühling ist der  ersteder 4 Jahreszeiten.Im Frühjahr legen dieHühner Eier und die Bauern Kartoffeln.“  
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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 

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

- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat

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

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

Alle Elternratgeber werden in Kürze aktualisiert und neu gedruckt.
Auch auf  unserer WEB-Seite stehen dann die geänderten 

Dateien bereit zum kostenpflichtigen Runterladen.


