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Eine Sonderausgabe des elternbriefs?
 Warum denn das? Das mögen Sie sich
 fragen. Die Antwort auf diese Frage finden
Sie im Vorwort der ebh-Vorsitzenden Hella
Lopez auf Seite 4.

Auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie
ein Flugblatt zur Neuwahl des Landeseltern-
beirats von Hessen. Die Geschäftsstelle hat
es unseren Mitgliedern bereits per E-Mail
zugeschickt. Wir bitten Sie, dieses Flugblatt
möglichst vielen Eltern zur Kenntnis zu ge-
ben. Die Einflussmöglichkeiten des Landes-
elternbeirats sind erheblich. Wir brauchen
im Landeselternbeirat „fitte“ Eltern, die
sich zum Wohle aller Kinder engagieren –
für eine gute Schule. Da gibt es noch viel zu
tun! Wenn Sie das Flugblatt gerne in größe-
ren Mengen oder als Datei erhalten möch-
ten, schicken Sie eine E-Mail an:
 info@elternbund-hessen.de. 

Der Schwerpunkt des nächsten ebh-eltern-
briefs, der im Juni 2012 erscheinen wird, ist
„Schule in kommunaler Trägerschaft“.
Wenn Sie zu diesem Thema Anregungen und
Ideen haben, melden Sie sich bei uns
 (redaktion@elternbund- hessen.de).

Wir wünschen Ihnen, wie immer, viel Spaß
beim Lesen und freuen uns über Rückmel-
dungen.

Ihre Redaktion

Titelbild: „Familienglück“
„Liv Stephan“/ www.jugendfotos.de, CC-Lizenz 
(by-nc-nd)http://creativecommons.org/licenses/
by nc-nd/3.0/deed.de

Fehlerteufel
Im elternbrief 106 wurde leider ein Bild verwechselt.
Das Bild auf Seite 21 zeigt nicht Herrn Johannes
 Batton. Die Redaktion entschuldigt sich bei Herrn
Batton für das Versehen und bedankt sich nochmals
ganz herzlich bei der Redaktion des Online-Magazins
„Auswege – Perspektiven für den Erziehungsalltag.“
für die Abdruckgenehmigung.
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Landeselternbeiratswahl am 23./24. Juni 2012
Das geht alle Eltern an!
Der Landeselternbeirat hat in den letzten drei Jahren die bildungspolitischen Entwicklungen in Hessen
 aktiv begleitet. Seine Kritik galt insbesondere den Einsparungen im Bildungsbereich und den Änderungen
im Hessischen Schulgesetz. Grundlage für die Entscheidungen waren immer die Bedürfnisse der Schüle -
rinnen und Schüler. Deshalb fielen die vom Landeselternbeirat getroffenen Beschlüsse meist mit großer
 Mehrheit oder gar einstimmig aus.

Mit der Novellierung des Schulgesetzes hat es erhebliche Veränderungen an den Schulen in Hessen
 gegeben. Viele dieser Veränderungen sind notwendig und begrüßenswert. Allerdings bleibt vieles im
 Unklaren und/oder es fehlen die finanziellen Mittel. 

Beispiele:

Inklusive Schule
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen hat sich die Bundesrepu-
blik verpflichtet „Inklusion“ umzusetzen. Die Formulierungen im Hessischen Schulgesetz werden den
Anforderungen an eine „inklusive Schule“ nicht gerecht. Der Landeselternbeirat muss die weiteren Ent-
wicklungen kritisch begleiten.

Selbständige Schule (SELS)
Mit der Einführung der „Selbständigen Schule“ werden Aufgaben, für die bisher die Schulämter zuständig
waren, in die Schulen verlagert. Die Schulen müssen dafür entsprechend personell und finanziell aus -
gestattet werden. Die Selbständige Schule darf kein Sparmodell werden!

Bildungsstandards und Kerncurricula
Die Bildungsstandards sollen für eine bundesweite Angleichung sorgen. Das ist zu begrüßen. Aber in
 Hessen soll jede Schule selbst entscheiden dürfen, ob sie ein eigenes Schulcurriculum entwickelt oder
nicht. Da sind noch viele Fragen offen.

Eltern- und Schülerrechte
Viele Formulierungen im Schulgesetz lassen befürchten, dass die Mitwirkungsrechte von Elternvertretung
und Schülervertretung geschwächt werden. Dabei ist es wichtig – gerade in der „Selbständigen Schule“ – 
diese Rechte zu stärken. Die „Selbständige Schule“ muss eine demokratische Schule sein!

Hessen braucht die Fortentwicklung des Schulsystems im Sinne einer inklusiven Schule, einer Schule, 
in der jede Schülerin und jeder Schüler individuell gefördert wird, damit sie oder er den bestmöglichen
Schulabschluss erreicht.

Hessens Eltern brauchen auch in Zukunft einen kompetenten und verlässlichen Landeselternbeirat, der die
Entwicklungen kritisch-konstruktiv begleitet, der die Arbeit der Kreis- und Stadtelternbeiräte unterstützt.
Einen Landeselternbeirat, der an einem wirklichen Dialog interessiert ist.

Engagieren Sie sich! Machen Sie mit! Jede Elternvertreterin, 
jeder Elternvertreter kann für den Landes elternbeirat
 kandidieren. Auch alle, die einmal Elternbeirat waren!
Und wenn Sie nicht selbst kandidieren, schauen Sie genau hin:
Wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten, 
die sich stark machen für eine gute, demokratische Schule – 
im Interesse der Schülerinnen und Schüler!
Ausführliche Informationen zur LEB-Wahl auf der ebh-Homepage: www.elternbund-hessen.de
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Liebe Mitglieder des ebh,   
liebe Eltern, liebe Unterstützer 
und liebe Freunde,

sicher werden Sie sich bei der Lektüre dieses
elternbriefes wundern. Diese „Sonderaus -
gabe“ ist so ganz anders als die bisher
 erschienen Ausgaben. Das hat natürlich  
einen Hintergrund.

Am Beginn meiner Amtszeit habe ich deutlich betont,
dass der elternbund hessen ein politisch unabhängiges
Gremium ist. Ich habe garantiert, dass wir im Interesse
der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern mit
 allen politischen Fraktionen, allen Vereinigungen und
allen an Schule Beteiligten sprechen, um das Beste für
eine gute Schule zu erreichen. Dazu stehe ich.

Elternmitbestimmung in Hessen hat eine lange Traditi-
on. Sie wurde im Artikel 56 Absatz 6 der Hessischen
Verfassung bereits im Jahr 1946 mit dem Wortlaut 
„Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, die
 Gestaltung des Unterrichtswesens mitzubestimmen, ...“
festgeschrieben. Im Jahr 1958 wurde dann das Eltern-
mitbestimmungsgesetz mit den gesetzlichen Regelungen
der Elternbeiräte auf Schul-, Stadt-/Kreis- und Landes -
ebene verabschiedet. Seitdem haben Hessens Eltern, im
Vergleich zu anderen Bundesländern, ein weitgehendes
Mitbestimmungsrecht. Die hessischen Eltern wollen
weiterhin aktiv an der Gestaltung der Schulpolitik betei-
ligt sein. Sie wollen eine demokratische Schule, in der
sie die Interessen ihrer Kinder vertreten können und sie
wertgeschätzt werden. Sie sind bestrebt, Ihren Kindern
die bestmögliche Schullaufbahn zu sichern. Informierte
Eltern sind kompetente Eltern, die sich aktiv im Schul -
leben ihrer Kinder einbringen können. Diese Kompeten-
zen können sich nur durch stetige und fundierte Infor-
mationen entwickeln. Dazu wollen wir mit der Veröffent-
lichung dieser Tagungsergebnisse beitragen. Dies ist
 eine win-win-Situation für alle. 

Auf die Anfrage der Arbeitsgemeinschaft für Bildung
der SPD Hessen-Süd (AfB) habe ich mich gern bereit
erklärt, in der am 5. November 2011 geplanten Veran-
staltung „Schule von morgen – Erfolg für alle!“ einen
Moderationspart zu übernehmen. „Schulentwicklung im
Spannungsfeld“ und „Längeres gemeinsames Lernen
zwischen Zweigliedrigkeit und Inklusion“ sind die The-
men, die der elternbund hessen seit Langem diskutiert
und für die sich der elternbund hessen einsetzt. 

Die Diskussion über die „Selbständige
Schule“ und die Vorgaben dazu im
neuen Schulgesetz tragen nicht dazu
bei die Unsicherheit in den Schulge-
meinden zu beseitigen. Die Frage, was
kommt auf unsere Schule zu, wenn wir
dieser Selbstverwaltung zustimmen, wird
nicht in ausreichendem Maße beantwor-
tet. Die Verantwortlichkeiten sind nicht
eindeutig geregelt. Das verunsichert nicht
nur Schulaufsicht, Schulleitungen und

Lehrkräfte sondern auch uns Eltern.

Das längere gemeinsame Lernen führt, nach Ansicht des
elternbund hessen, zu mehr Bildungsgerechtigkeit und zu
besseren Bildungschancen für jede einzelne Schülerin
und jeden einzelnen Schüler. Die Fragen zu diesem
 Themenbereich sind nicht zu Ende diskutiert. Auch hier
gibt es nach wie vor einen großen Informationsbedarf. 

Hierüber zu informieren ist unsere Aufgabe.

Mit den eingeladenen Expertinnen und Experten:
 Kerstin Geis (Vorsitzende des Landeselternbeirats
 Hessen), Jochen Nagel (Vorsitzender der GEW Hessen),
 Jürgen Thielmann (Vereinigung der Schulaufsichtsbeam-
tinnen und Schulaufsichtsbeamten des Landes Hessen 
e. V.) und Thomas Will (Landrat des Landkreises  
Groß- Gerau) wurde ein Bogen über alle an Schule
 Beteiligten gespannt. 

Die Aussagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
den verschiedenen Blickwinkeln (als Kommune, als
Schulaufsicht, aus Sicht der Schulleitungen, als Lehr-
kräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler) ergaben eine
interessante Mischung. 

Das Ergebnis dieser informativen Veranstaltung wollen
wir Ihnen deshalb in diesem elternbrief vorstellen. 

Gleichzeitig soll diese Ausgabe des elternbriefs eine Auf-
forderung an alle sein, mit uns ins Gespräch zu kommen.
Gerne stehen wir als Gesprächspartner oder Teilnehmer
bei Veranstaltungen zur hessischen Bildungspolitik zur
Verfügung. Im Jahr 2013 haben wir in Hessen eine
Landtagswahl. Der elternbund hessen wird sich aktiv
einmischen und genau prüfen, wer die besten Konzepte
für Hessens Schulen hat und auch, wer in der Lage ist,
diese Konzepte konsequent umzusetzen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre
Ihre 
Hella Lopez
– Vorsitzende –
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Liebe Leserinnen und
Leser,  liebe Eltern,

Schulpolitik wirkt sich wie kaum ein an-
deres Politikfeld auf die Zukunft unserer
Kinder aus. Der Erziehungswissen-
schaftler Prof. Wolfgang Klafki nennt
vier Hauptfunktionen von Schule. Offen-
sichtlich dabei ist die Quali fizi e rungs- und
Ausbildungsfunktion: Die nachwachsende
Generation soll mit den nötigen Fähigkei-
ten und Kenntnissen ausgestattet werden,
um das eigene Leben möglichst selbständig zu bewältigen
und im gesellschaftlichen Produktionsprozess mitzuar -
beiten. Weniger offensichtlich, aber nicht minder bedeu-
tend, ist die Zuweisungsfunktion: Durch Leis tungs- und
Prüfungsmaßstäbe wird gesteuert, wer welchen Bildungs-
gang absolviert und – als Konsequenz –, wer welchen
 Beruf aus üben oder nicht ausüben darf. Eng mit der
 Berufs  zuweisung verknüpft ist die spätere soziale Stellung
der jungen Menschen, die sich in Einfluss und Einkommen
ausdrückt.

Die dritte Funktion bezeichnet Klafki als Integrations- und
Legitimationsfunktion. Diese beinhaltet die Vermittlung
von politisch-gesellschaftlichen und ethischen Normen als
Grundlage unseres Zusammenlebens. Bestes Beispiel hier-
für ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die
vierte Funktion schließlich ist die der Kulturüberlieferung,
also beispielsweise die Weitergabe eines Verständnisses
für Kunst oder religiöse Weltanschauung.

Ausgangspunkt für die Tagung „Schule von morgen –
 Erfolg für alle“ war die (u. a. durch die PISA-Studien
 belegte) Erkenntnis, dass die Auslesefunktion von Schule
sich keineswegs nur am individuellen Leistungspotential
unserer Kinder orientiert. Vielmehr zementiert das über-
wiegend gegliederte Schulsystem systembedingt die Ab-
hängigkeit des Bildungserfolgs des einzelnen Kindes von
den Verhältnissen, in die es hineingeboren wird. Das kul-
turelle Kapital der Eltern (z. B. in Form elter licher Bil-
dungsabschlüsse) entscheidet ebenso wie ihr ökonomi-
sches Kapital (z. B. sich private Nachhilfe leis ten zu kön-
nen) mit über den Bildungserfolg. Das ist ungerecht. Als
Arbeitsgemeinschaft für Bildung verfolgen wir das Ziel,
jedes Kind in die Lage zu versetzen, sich aus EIGENER
Kraft die Basis für die spätere Berufswahl zu erarbeiten.
Wir wollen Chancengleichheit schaffen, indem jedes Kind
so gefördert wird, dass es sich optimal entwickelt, unab-
hängig von den Verhältnissen, in die es hineingeboren
wird. Um dies zu erreichen, fordern wir eine Stärkung der
frühkindlichen Bildung, den Ausbau unserer Schulen zu
echten Ganztagsschulen sowie einen Unterricht, der sich
am Individuum orientiert und nicht an angeblichen Ein-
heitslerngruppen, wie sie dem Wunschdenken mancher
Schulpolitiker nach an den unterschiedlichen Schulformen

bestehen. Über Bildungswege und -chancen wird in un-
serem Schulsystem häufig zu früh entschieden. Wir wer-
ben für ein Schul system, in dem Kinder so lange wie
möglich zusammen und voneinander lernen, ohne dass
die übrigen oben genannten Funktionen von Schule
vernachlässigt werden. Im Gegenteil, gerade indem
junge Menschen mit unterschiedlichen Begabungen,
Behinderungen und Herkunfts milieus gemeinsam
lernen und leben, wird die  Inklu sion aller in die
 Gesellschaft gefördert.

Schulpolitik bewegt sich dabei in einem Spannungsfeld.
 Einerseits sollen die beschriebenen Ziele erfüllt werden,
wir kennen hierfür gute Beispiele aus anderen Ländern
und möchten diese auch hier verwirklichen. Andererseits
darf ein Schulsystem kein Objekt politischer Willkür sein,
sondern wir finden gewachsene Strukturen vor, die von
Menschen besucht werden, die zu Recht Verlässlichkeit für
einen einmal von ihnen eingeschlagenen Weg erwarten.
Auch im gegliederten Schulsystem leisten viele Schulen
gute Arbeit.

Die Tagung „Schule von morgen – Erfolg für alle“ griff
deshalb zwei zentrale Fragestellungen auf. 
1. Wie kann Schulentwicklung im Spannungsfeld vieler In-
teressen und der bildungspolitischen Vorgaben des Landes
gestaltet werden? Wie lassen sich bildungspolitische Ziel-
setzungen im beschriebenen Sinne mit der zunehmenden
Selbständigkeit von Schulen verbinden? 

2. Wie kann längeres gemeinsames Lernen verwirklicht
werden? Ist die Zweigliedrigkeit, wie sie bereits in vielen
Bundesländern praktiziert wird, Vollendung, Etappensieg
oder Hindernis auf dem Weg zum längeren gemeinsamen
Lernen? Wie ist die von den Vereinten Nationen geforderte
Inklusion mit einem mehrgliedrigen Schul system vereinbar?

Als politische Organisation halten wir es für unabdingbar,
die Entwicklung und Umsetzung unserer Konzepte in enger
Abstimmung mit den beteiligten Akteuren zu organisieren:
allen voran mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften
und Eltern. Politik kann nur erfolgreich sein, wenn sie von
den Betroffenen getragen wird. Wir wollen Schulpolitik mit
den Menschen gestalten, nicht gegen sie. Aus diesem
Grund bin ich sehr dankbar im elternbund hessen e.V.
 einen Partner gefunden zu haben, der sich nicht scheut,
uns auf diesem Weg zu begleiten und auch kritische Rück-
meldungen zu unseren Ideen zu geben.

Für die Bereitschaft, die durchgeführte Tagung in Form
 eines ebh-elternbriefs zu dokumentieren, bedanke ich
mich ausdrücklich und freue mich auch in Zukunft auf
eine fruchtbare Zusammenarbeit.

Christoph Degen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
für Bildung (AfB) der SPD Hessen-Süd
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Schule von Morgen – Erfolg für alle!
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Programm der Tagung
10.15 Uhr Begrüßung
Christoph Degen (AfB)
Felix Diehl (Jusos)

Grußwort 
Astrid Eibelshäuser 
(Stadträtin der Stadt Gießen)

10.30 – 12.30 Uhr
Panel 1 Schulentwicklung 
im  Spannungsfeld

Moderation: Hella Lopez 
Expertinnen und Experten:
Kerstin Geis (Vors. Landeseltern-
beirat), Jochen Nagel (Vors.
GEW Hessen), Sylvia Ruppel
(Vors. der Vereinigung hessi-
scher Schulaufsichts beamtinnen
und Schulaufsichtsbeamten,
VHS) Thomas Will (Landrat
Landkreis Groß-Gerau)

12.30 – 13.30 Uhr Mittagspause

13.30 – 15.30 Uhr 
Panel 2 – Workshop
Längeres gemeinsames Lernen
zwischen Zweigliedrigkeit und
Inklusion

15.30 – 16.00 Uhr
Zusammenfassung der Panel-
Ergebnisse und Konsequenzen
für die weitere Arbeit durch die
Panel-Sprecher(innen)
Moderation: Ulli Nissen (ASF)

Panel 1
Schulentwicklung 
im Spannungsfeld

Die ohnehin im Spannungsfeld vieler
Interessen und der bildungspolitischen
Vorgaben des Landes verlaufende
Schulentwicklung wird derzeit zusätz-
lich herausgefordert durch eine von der
Landesregierung sehr oberflächlich
 geführte Diskussion über „Selbstständi-
ge Schulen“. Die im neuen Schulgesetz
dafür gelegten Grundlagen sagen wenig
aus über das, was auf die Schulgemein-
den zukommt.

Erste Erkenntnisse aus dem so genann-
ten Überleitungsprozess durch die Lan-
desregierung für die beruflichen Schu-
len aus dem siebenjährigen Modellpro-
jekt „Selbstverantwortung plus“ in den
rechtlichen Status nach Schulgesetz
scheinen denen Recht zu geben, die
 einen Placeboprojekt vermuten! Sowohl
bei den Budgetrechten für die einzelnen
Schulen als auch bei den Personalkom-
petenzen wird auf die Bremse getreten!
Zusätzliche Ressourcen sind in weiter
Ferne! 

Doch wie müssen „Selbständige Schu-
len“ organisiert und gestaltet sein, damit
sie diesen Namen in einem System mit
staatlicher Endverantwortung (Schul -
aufsicht und Schulverwaltung) und
kommunaler Mitverantwortung für den
Bildungs- und Erziehungsauftrag unter
Beachtung demokratischer Prinzipien
verdienen?

Selbständigkeit darf weder Selbstzweck
sein noch dazu dienen, dass die Regie-
rung Verantwortung auf schlecht ausge-
stattete Schulen abwälzt. Selbständig-
keit muss dazu dienen, dass die jeweili-
ge Schule ihre pädagogische Arbeit frei
von unnötigen Fesseln gestalten kann
und pädagogisch schnell, verlässlich
und kompetent handeln kann. 

Doch was heißt dies konkret? Darüber
wollen wir in diesem Workshop dis -
kutieren und verschiedene Interessen-
vertreter zu Wort kommen lassen, um
 Impulse zu erhalten für die weitere
 Diskussion!

Panel 2 (Workshop)
Längeres gemeinsames Lernen
zwischen Zweigliedrigkeit und
Inklusion 

Längeres gemeinsames Lernen führt un-
ter den richtigen Bedingungen zu einem
größeren Lernerfolg aller Schülerinnen
und Schüler. Gleichzeitig ist Chancen-
gleichheit, die durch längeres gemeinsa-
mes Lernen geschaffen wird, Vorausset-
zung für die Partizipation an gesell-
schaftlichem, ökonomischem und kultu-
rellem Leben. Während auf der einen
Seite das mehrgliedrige Schulsystem
durch eine Zweigliedrigkeit nun auch in
westdeutschen Bundesländern zemen-
tiert zu werden scheint, erfährt auf der
anderen Seite längeres gemeinsames
Lernen durch die Umsetzung von Inklu-
sion eine neue Legitimation.

Der Workshop soll sich unter Betei -
ligung der Teilnehmenden mit den
 folgenden Fragen beschäftigen: 

Können zwei Säulen beziehungsweise
zwei  Wege auch in Hessen zum Ziel des
 allgemeinen Schulabschlusses für alle
führen, oder müssen wir an der Forde-
rung nach einem vollständig integrierten
Schulsystem festhalten? Ist die Zwei -
gliedrigkeit folglich Vollendung, Etap-
pensieg oder Hindernis auf dem Weg
zum längeren gemeinsamen Lernen?

Welche Kriterien muss das Haus der
Bildung erfüllen, um den Ansprüchen
der Inklusion gerecht zu werden und
muss unser Verständnis von Inklusion
nicht mehr bedeuten, als der gemeinsa-
me Unterricht von behinderten und
nichtbehinderten Kindern? Wie können
wir es schaffen, unsere Bildungspolitik
getreu unseren Werten so auszugestal-
ten, dass sie eine breite gesellschaftliche
Akzeptanz erhält?

Die Diskussion soll innerhalb eines
World-Cafés offen erfolgen. AfB, ASF
und Jusos sehen den Workshop als
 einen Beitrag für den Programmprozess
mit Blick auf die Landtagswahl. Mit den
Diskussionsergebnissen wollen wir bei
der Formulierung unserer Ziele weiter-
arbeiten.
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Grußwort 
von Astrid 

Eibelshäuser
Dezernentin 

für Schule
und  Soziales

der Stadt
Gießen

Liebe Tagungsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer,

ich komme gerade aus der Gießener
Nordstadt, einem Quartier, das wir in
das Programm „Soziale Stadt“ einge-
bracht haben. Ein Stadtteil, in dem sich
auch zukünftig konkret abbilden könnte,
was wir in dieser Stadt im Zuge der de-
mographischen Entwicklung erwarten.
Gießen wird auch in den nächsten fünf-
zehn Jahren eine junge Stadt bleiben,
aber: der Anteil der Kinder, die in
 Armut aufwachsen, entspricht fast dem
in Großstädten. Und in einem Stadtteil
wie der Nordstadt zeigt sich unser
Handlungsbedarf in der Bildungspolitik,
diese ist aber immer auch Sozial- und
Gesellschaftspolitik.

Zwei Vorüberlegungen:
1. Wenn soziale Herkunft und Schuler-
folg in Deutschland in einem Zusam-
menhang stehen wie sonst in keinem an-
deren Land, dann gibt es dafür ver-
schiedene Ursachen.

2. Nordstadtkinder sind in besonderer
Weise auf Schulerfolg angewiesen, um
eine Chance zu haben, aus der Armuts-
spirale herauszukommen

Zum Thema Schulerfolg
Wenn man sich Gedanken darüber
macht, was Schulerfolg befördert und
was hindert, geht es nicht nur um äuße-
re Strukturen, sondern auch darum, an
welchen Lebenswelten sich Schule
 orientiert:

· Schülerinnen und Schüler sind
dann erfolgreicher, wenn sie die
Regeln schon kennen und sich
 anpassen können. 

· Schülerinnen und Schüler sind
dann erfolgreich, wenn sie einen
reichen Erfahrungsschatz mitbrin-
gen, an dem der neue Lernstoff an-
docken kann und der sich an der
kollektiven und historischen mittel -
europäischen Identität orientiert.

· Schülerinnen und Schüler sind
dann erfolgreich, wenn sie eng
 begleitet  werden.

· Schülerinnen und Schüler sind
dann erfolgreich, wenn ihre Eltern
das  System verstehen.

· Schülerinnen und Schüler sind
dann erfolgreich, wenn sie Unter-
stützung und Hilfe zu Hause
 erhalten.

· Schülerinnen und Schüler sind
dann erfolgreich, wenn sie zuhause
eine anregende Lernumgebung
 haben.

· Schülerinnen und Schüler sind
 erfolgreicher, wenn ihre Eltern in
den gleichen gesellschaftlichen
 Zusammenhängen verkehren wie
ihre Lehrer innen und Lehrer.

Diese Liste ließe sich problemlos
 verlängern.

Und vice versa sind die Kinder weniger
erfolgreich, die das Regelsystem vorher
noch nicht verinnerlicht haben, die kei-
ne Unterstützung zu Hause haben, die in
ihrer Kindheit nicht schon viele Orte
Europas bereist haben, die nicht bereits

als Kinder bei naturwissenschaftlichen
und technischen Experimenten begleitet
wurden, die nicht in Strategien der
 Argumentation geschult sind… usw.

Was folgt daraus für die
 Schulentwicklung?

Wir müssen erstens unseren Blick für
die unterschiedlichen Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen im Konkre-
ten schärfen und zweitens brauchen
Schulen Gestaltungsspielräume, damit
sie ihre konzeptionelle, organisatori-
sche, pädagogische und methodisch-
 didaktische Vorgehensweise auf die
 reale und differenzierte Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen abstimmen
können.

Neben Gestaltungsspielräumen geht es
natürlich immer auch um die differen-
zierte und differenzierende Zurverfü-
gungstellung von Ressourcen, dies ist
Aufgabe des Landes und der Schul -
träger.

Daraus folgt auch: länger gemein-
sam Lernen an jedem Tag.

Meine feste Überzeugung ist, dass wir
uns, nehmen wir Ernst, was ich ein-
gangs zu den Rahmenbedingungen für
Schulerfolg gesagt habe, auf den Weg
machen müssen zu echten Ganztags-
schulen.

Der Unterricht ganztags für alle Kinder
einer Klasse oder Schule als eine wich-
tige Ausformung des längeren gemein-
samen Lernens ermöglicht konsequent,
Unterricht anders zu organisieren, indi-
viduelle Förderung und selbstorgani-
siertes Lernen umzusetzen, das Verhält-
nis zwischen schulischem und häus -
lichem Lernen auf andere Füße zu
 stellen. Schulen, insbesondere Grund-
schulen, werden sich sukzessive in diese
Richtung entwickeln.

Die Veränderung einer Schule in diese
Richtung könnte meines Erachtens auch
den Bildungserfolg der Kinder aus der
Gießener Nordstadt erheblich ver -
bessern.
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Der Vormittag der Tagung
„Schule von morgen –
 Erfolg für alle“ widmete
sich der Fragestellung der
Schulentwicklung unter
dem Aspekt der Selbstän-
digkeit von Schulen.

Unter der Moderation von Hella
 Lopez, Vorsitzende des elternbund
 hessen, diskutierten:

Kerstin Geis, Vorsitzende des
 Landeselternbeirats von Hessen,

Jochen Nagel, Vorsitzender der
 Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) Hessen,

Jürgen Thielmann, Vereinigung der
Schulaufsichtsbeamtinnen und
Schulaufsichtsbeamten des Landes
Hessen (VSH), als Ver treter für Frau
Sylvia Ruppel

Thomas Will, Landrat des Land -
kreises Groß-Gerau

Frau Geis, wie müssen aus der Sicht
der Eltern Schule und Schulaufsicht
gestaltet sein, damit die „Selbständige
Schule“ Wirklichkeit werden kann?
Welche Konsequenzen ergeben sich
daraus?

Kerstin Geis: Selbständige Schule ist
ein positives und ambitioniertes Projekt.
Es kann für unsere Schulen eine große
Chance sein, ein gutes Angebot vor Ort
darzustellen. Denn die Schulen kennen
ihre Schülerinnen und Schüler am be-
sten. Sie wissen, welche Bedürfnisse
und Erfordernisse in der jeweiligen
Schulgemeinde vorhanden sind und
sollten entsprechend reagieren können.
Aus Sicht der hessischen Eltern ist eine
der größten Chancen, dass eine Verän-
derung der Lehr- und Lernkultur er-
reicht werden kann. Es müssen in der
Schule schneller pädagogische Ent-

scheidungen getroffen werden können. 
Dazu müssen die schulischen Entschei-
dungsprozesse entsprechend gestaltet
werden. Maßnahmen zur Sicherung der
schulischen Prozesse und der Qualität
müssen eingeleitet werden, z. B. durch
ein pädagogisches QM-Handbuch. 

Selbständige Schule kann aber kein
Sparmodell sein. Zusätzliche Mittel für
Verwaltungssupport, pädagogische
 Assistenzen, Schulsozialarbeit, etc. sind
erforderlich. Es muss für die Mittelzu-
weisung ein Sozialindex eingeführt wer-
den, um schulisch auf besondere Lern-
bedingungen von Schülerinnen und
Schülern reagieren zu können. Die
 Mittel müssen komplett in Folgejahre
übertragbar sein. 

Schulen benötigen zur Umsetzung ihrer
Aufgaben außerdem rechtliche Hand-
lungsmöglichkeiten, z. B. als Anstalten
öffentlichen Rechts. Schulen sollten so
in die Lage versetzt werden, selbständig
Verträge, z. B. mit außerschulischen
Lernpartnern oder anderen an der Schu-
le Beschäftigten abschließen zu können
und so einen reibungslosen Schulbetrieb
garantieren.

Verwaltungsprozesse und Zuständigkei-
ten müssen überprüft und transparent
werden, insbesondere hinsichtlich Bud-
get und Personal. Der Gesamtbedarf der
Schule an Personal und Ressourcen zur
Organisation und Durchführung von

Unterricht muss komplett abgebildet
werden und es müssen die erforderlichen
Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Die Aufgabenstellungen und Zuständig-
keiten der Staatlichen Schulämter, des
Amtes für Lehrerbildung und des Insti-
tuts für Qualitätsentwicklung müssen
überprüft und angepasst werden. Der
Schulaufsicht wächst eine große Aufga-
be zu, sie muss die Schulen auf ihrem
Weg in die Selbständigkeit umfassend
beraten. Es muss jedoch betont werden,
dass abschließende Verantwortung für
den Bildungs- und Erziehungsprozess
beim Hessischen Kultusministerium
bleibt! Die derzeitige Absicht, an dieser
Stelle Einsparungen vorzunehmen,
 widerspricht diesem Anspruch der
Schulaufsicht. Es kann auch nicht abge-
schätzt werden, welche Konsequenzen
die geplante Umstrukturierung von
Schulaufsicht, Amt für Lehrerbildung
und Institut für Qualitätssicherung (IQ)
in diesem Prozess der Umwandlung in
Selbständige Schule haben werden.
Wir plädieren sehr dafür, dass Modell-
schulen das in jeder Schulform erproben
und bei der Umsetzung in anderen
Schulen unterstützen. Jede Schule
benötigt aus unserer Sicht einen Master-
plan. In diesem sollte der Ist-Zustand er-
stellt werden. Daraus sollten sich das
Konzept der Schule und das erforderli-
che Budget ableiten. Auch hier ist die
beratende Unterstützung der Schulauf-
sicht erforderlich.

Schule, Schulentwicklung 
und Schulaufsicht beim Modell  

„Selbständige Schule“
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Herr Nagel, wie beantworten Sie für
die GEW diese Fragen? Wie müssen
Schule und Schulaufsicht gestaltet
sein, damit die „Selbständige Schule“
Wirklichkeit werden kann? Welche
Konsequenzen ergeben sich für die
GEW daraus?

Jochen Nagel: Man muss sehr genau
hinterfragen, was mit dem Etikett
„Selbständige Schule“ denn überhaupt
gemeint ist. In der Regel verbirgt sich
dahinter, dass Schulen als einzelne Be-
triebe betrachtet werden. Folgerichtig
werden dabei – unter Glorifizierung von
Markt und Konkurrenz – pädagogische
und demokratische Organisationsstruktu-
ren durch betriebswirtschaftliche ersetzt.

Schulen sind aber keine Betriebe, Schu-
len sind öffentliche Einrichtungen. Die
Schulen eines Landes müssen als ein
aufeinander bezogenes Gesamtsystem
gesehen werden, in dem nicht die Kon-
kurrenz sondern die Zusammenarbeit im
Interesse der Schülerinnen und Schüler
im Vordergrund stehen muss.

Die negativen Folgen eines Konkur-
renzprinzips zwischen Schulen lassen
sich an einem Beispiel gut verdeutli-
chen: In betrieblicher Konkurrenz haben
diejenigen Betriebe einen entscheiden-
den Vorteil, die sehr genau auf ihren
Einkauf achten. Auf Schulen bezogen
bedeutet dies: Im Vorteil ist die Schule,
die Schülerinnen und Schüler, bei denen
sie einen höheren Arbeitsaufwand (z. B.
durch zusätzlichen Bedarf für individu-
elle Förderung) befürchtet, erst gar nicht
aufnimmt! Leider ist dies ja schon heute
teilweise ein Problem. Dieses Problem
muss aber durch Regulierung abgebaut
werden, keinesfalls darf es durch die ge-
zielte Verschärfung von Konkurrenz -
mechanismen auch noch weiter voran
getrieben werden.

Betriebswirtschaftlich gesteuerte Selb -
ständige Schulen bringen in der Regel
weder Schülerinnen und Schülern noch
den Lehrkräften mehr wirkliche Selb -
ständigkeit. So wird seit Jahren im Kon-
text dieser Ideologie eine geradezu un-
erträgliche Testeritis mit standardisier-
ten Tests vorangetrieben, weil man die
‚Selbständigkeit’ verstärkt kontrolliert.
Hiermit wird nicht nur eine Schein-
gleichheit nach dem Motto: Egal welche
Voraussetzungen da waren, wir über-
prüfen nur das Endergebnis, geschaffen.
Gleichzeitig führt dies in den Schulen
zunehmend zur Reduzierung von Bil-
dung auf abfragbares Wissen. Bildung
ist ein emanzipatorischer Prozess, die
Anhäufung von abfragbarem Wissen hat
dagegen mit Selbständigkeit von Schü-
lerinnen und Schülern wenig zu tun.

Auch für die Lehrkräfte bringen diese
Schulen keineswegs mehr Selbständig-
keit. Neben den oben geschilderten stär-
ker fremdbestimmten Unterrichtsinhal-
ten, ist Selbständige Schule gekoppelt
an eine stärker hierarchische (Betriebs-)
Struktur mit dem Abbau demokratischer
Beteiligungsrechte. Das, was gegenwär-
tig in der Öffentlichkeit als tolles Resul-
tat dieser „Selbständigkeit“ verkauft
wird, ist in der Regel die Möglichkeit
mit mehr Mitteln zusätzliche Angebote
machen zu können. Dies hat allerdings
nichts mit mehr Selbständigkeit sondern
nur etwas mit mehr finanziellen Mitteln
zu tun. Unseres Erachtens haben alle (!)
Schulen ein Recht darauf, diese drin-
gend erforderlichen zusätzlichen Mittel
zu erhalten.

Nach Auffassung der GEW Hessen
brauchen wir nicht die Selbständige,
sondern die Demokratische Schule. Wir
brauchen nicht mehr Konkurrenz und
Hierarchie in den Schulen sondern mehr
demokratische Beteiligungsrechte aller

unmittelbar Betroffenen, der Schülerin-
nen und Schüler, der Eltern und der
Lehrkräfte. Dazu muss auch endlich die
chronische Unterfinanzierung der Schu-
len beendet und ihnen damit wirkliche
neue Handlungsoptionen eröffnet wer-
den.

Gleichzeitig brauchen wir eine überge-
ordnete Steuerung in den Regionen, für
die der gemeinsame Entwicklungspro-
zess aller Schulen im Vordergrund
steht. Es geht darum im Interesse einer
positiven Gesamtentwicklung die Arbeit
der einzelnen Schulen besser unterein-
ander zu koordinieren und sozial aus-
gleichend auch von außen eingreifen zu
können. Hierzu ist die Arbeit einer re-
gionalen Schulaufsicht und -beratung,
die in Kenntnis der regionalen Zusam-
menhänge und Probleme auch von
außen steuernd eingreifen kann, unerläss-
lich. Deshalb ist es sehr zu begrüßen,
dass Kultusministerin Henzler die Pläne
zur Zerschlagung der Schulämter aufge-
geben und deren Bestand zugesichert
hat. Natürlich müssen auch auf dieser
Ebene demokratische Strukturen und
Beteiligungsrechte ausgebaut werden.

Herr Thielmann, was sagt die VSH
 dazu? Was bedeutet „Selbständige
Schule“ für die Schulaufsicht? Und
wie kann die „Selbständi-
ge Schule“ Wirklichkeit
werden? 

Jürgen Thielmann:
Eine Selbständige Schu-
le setzt eigenverantwort-
lich die bildungspoliti-
schen, pädagogischen
und rechtlichen Vorgaben
der Landesregierung in der Schule um.
Dabei hat sie Gestaltungsfreiräume in
der Organisation des Unterrichts sowie
in der Schwerpunktsetzung der Lehr-
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planvorgaben. Da die Schule ihre inne-
ren Gegebenheiten am besten kennt, soll
sie auch die ihr gegebenen personellen
Möglichkeiten zur Erfüllung des Erzie-
hungs- und Bildungsauftrags ausschöp-
fen und so flexibel wie möglich mit den
finanziellen Ressourcen umgehen, sowie
diejenigen Lehrkräfte (unter Beachtung
aller rechtlichen Vorgaben) anstellen
können, die den Auftrag der Schule am
besten erfüllen helfen. 

Gerade der letzte Aspekt ist nicht leist-
bar ohne Schulaufsicht: Hier gilt es in
enger Abstimmung mit der Schulauf-
sicht das Personal auszuwählen und in
rechtlich abgesicherter Form zu be-
schäftigen. Konfliktfälle sind nur unter
Federführung der Schulaufsicht zu lö-
sen. Daher bedarf es hier einer stetigen
Kommunikation mit den Gremien der
Schule, einem beständigen Austausch
mit Schulaufsicht und deren rechtlicher
Prüfung aller Entscheidungen. 

Doch auch bei den
Lehrplan- und den
organisatorischen
Entscheidungen ist
die Verbindung zur
Schulaufsicht voll aufrecht zu halten,
damit die mit den Gremien der Schule
abgestimmten Entscheidungen des
Schulleiters hinsichtlich ihrer Trag-
fähigkeit, ihrer Einbettung in das Um-
feld der Schule (bis hin zu Nachbar-
schulen) sowie ihrer Realisierbarkeit
 geprüft und bewertet werden. 

Und genau an dieser Stelle ist die untere
Schulaufsicht gefordert, die personellen
Ressourcen gleichmäßig und verhältnis-
gerecht auf alle Schulen zu verteilen, so
dass diese ihren schulischen Auftrag er-
füllen und auch ihre (selbst gesteckten)
Ziele erreichen können. Im Austausch
miteinander und durch Rechenschaftsle-
gung gegenüber Gremien und Vorge-
setzten werden die personellen wie
 finanziellen Ressourcen verteilt und
 eingesetzt. 

Eine starke (untere) Schulaufsicht ist al-
so für eine Selbständige Schule unerläs-
slich. Es ist deshalb die untere Schulauf-
sicht zu stärken, ihnen ihre Kompe-
tenzen zu lassen (bzw. wiederzuge-
ben) und sie als echte Partner für
Schulen, Schulträger und Organisa-
tionen in der Region aufzustellen. 

Herr Will, aus der Sicht des Schulträ-
gers: Wie müssen Schule und Schul -
aufsicht gestaltet sein, damit die
Selbständige Schule
Wirklichkeit werden
kann? Welche Kon-
sequenzen ergeben
sich daraus?

Thomas Will: Aus
 meiner Sicht gibt es
zwei wichtige Aspekte
an der schulischen Selbständigkeit. 

Erstens: Mehr schulische Selbständig-
keit kann und soll Qualität und Leistung
von Schule fördern, um damit die
 Bildungschancen und Bildungserfolge
der Schülerinnen und Schüler zu
 verbessern. 

Und zweitens: Eigenverantwortung be-
flügelt die Motivation, etwas mit Freude
zu gestalten. Ein Schulwesen braucht
permanent Gestaltung und Weiterent-

wicklung. Das gilt für jeden Verant-
wortungs- und Tätigkeitsbereich.
 Eigenverantwortung fördert auch
den Wunsch und das Interesse einer
Schule, die Wirkung der eigenen

Entscheidungen zu überprüfen. Dieses
Interesse ist ebenfalls eine Vorausset-
zung für eine gelingende Qualitäts -
entwicklung.

Selbständige Schule soll Bürokratie -
abbau, schnellere Entscheidungen und
kürzere Wege ermöglichen.

Vielen Dank für diese erste Runde.
 Ihre Antworten animieren mich zu
weiteren Fragen.

Frau Geis, eine Frage an Sie als
 Elternvertreterin: Die Elternrechte
werden beschnitten. Was werden
 Eltern tun, damit ihre Interessen bei
den Lehrkräften ankommen und
 umgesetzt werden?

Kerstin Geis: Im Hessischen Schulge-
setz ist sowohl für Schülerinnen und
Schüler als auch für Eltern ein umfas-
sendes Mitbestimmungsrecht geregelt –
und wir legen sehr viel Wert darauf,

dass dieses Mitbestimmungsrecht voll
umfänglich erhalten bleibt. 

Schulparlamente als Lenkungsgruppe –
wie sie zum Teil an den „SV-Plus-
Schulen“ („Selbstverantwortung
Plus“, ein Pilotversuch Selbständige
Schule an einigen Beruflichen Schulen
in Hessen. Anm. der Red.) installiert
wurden – reichen dazu aus Gründen
des dortigen Proporzes nicht aus. Die

schulischen Gremien müssen, auch aus
Gründen der Akzeptanz der Weiterent-
wicklung des Schulkonzeptes, in diese
eng eingebunden werden.

Die Übertragung von Budgetrechten
und die Stärkung der Schulleiterinnen
und Schulleiter reichen aus partizipato-
rischen Gesichtspunkten nicht aus.
Selbständige Schule erfordert die Stär-
kung von Mitbestimmung und Mitver-
antwortung in allen Bereichen, korrelie-
rend zur Zunahme der Kompetenzen der
Schulleitung müssen die Kompetenzen
aller Schulgremien zunehmen.

Zustimmung aller in der Schulgemeinde
erfolgt nach dem Prinzip der Teilhabe
und Ganzheitlichkeit in einem deregu-
lierten System.  Dazu müssen die Mit-
glieder der
Schulgemeinde,
insbesondere
Elternbeiräte
zielgerichtete
Fortbildungen
erhalten. Alle Mitglieder der Schulge-
meinde benötigen Verlässlichkeit und
Transparenz auch für das schulische
Budget. 

Herr Nagel, Sie haben die Befürch-
tung geäußert, dass unter dem Etikett
„Selbständige Schule“ Schulen in Zu-
kunft als Betriebe betrachtet werden
und pädagogische und demokratische
Organisationsstrukturen durch be-
triebswirtschaftliche ersetzt werden.
Werden Lehrkräfte dann Dienstleister?

Jochen Nagel: Man kann die Arbeit
von Lehrkräften nicht auf den Begriff
Dienstleistung reduzieren. Lehrkräfte
sind Pädagoginnen und Pädagogen, de-
ren Aufgabe darin besteht, Bildungspro-
zesse von (jungen) Menschen optimal
(wenn nötig) zu initiieren, zu begleiten
und zu organisieren. 

Selbständige Schule erfordert die
 Stärkung von Mitbestimmung und

 Mitverantwortung in allen Bereichen 
(Kerstin Geis)

Selbständige Schule 

ist kein Sparmodel 

(Thomas Will)

Schulen sind keine
 Betriebe, Schulen sind

 öffentliche Einrichtungen.
(Jochen Nagel)
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Hierzu gehört nach Auffassung der
GEW auch das Eintreten für das Recht
auf gute Bildung für alle. Somit sind
Lehrkräfte nicht nur den Einzelnen son-
dern immer auch der demokratischen
und sozialen Weiterentwicklung der ge-
samten Gesellschaft verpflichtet. Auch
dies ist ein entscheidender Widerspruch
zum betriebswirtschaftlichen Konzept
von Selbständigen Schulen.

Herr Thielmann, Herr Nagel hat für
 eine Demokratische Schule plädiert
und Frau Geis hat dargelegt, wie wich-
tig die Partizipation von Eltern, Schü-
lerinnen und Schülern ist. Was meinen
Sie? Reicht es aus, wenn eine Schule
sich selbst für geeignet hält eine Demo-
kratische Schule zu sein? Wer kontrol-
liert die demokratische Legitimation,
bzw. wie wird gewährleistet, dass
 Schule ihren Auftrag erfüllt? 

Jürgen Thielmann: Eine Schule kennt
alle rechtlichen Vorgaben, vom Grund-
gesetz und der Hessischen Verfassung
angefangen bis zu den Verordnungen
zur Ausführung des Hessischen Schul-
gesetzes. Damit sind alle Rahmenvorga-
ben bekannt. Doch soll eine Schule auch
stets die Frage beantworten, wie sie
noch besser ihrem Auftrag gerecht wer-
den kann. Dazu bedient sie sich der Er-
gebnisse der pädagogischen Forschung
und greift Anregungen von dort und aus
pädagogischen Erfahrungen auf. Damit
diese jedoch richtig eingeordnet, auf die
konkrete Situation der Schule herunter-
gebrochen und hinsichtlich ihrer gesell-
schaftlichen Bedeutsamkeit zutreffend
bewertet werden, bedarf jede Schule der
Überprüfung durch Schul aufsicht. 

Als Demokratische Schule wird sie des-
halb nicht nur
Weiterentwick-
lungen hausin-
tern mit allen
Gremien
(Fachkonfe-
renz, Gesamt-

konferenz,  Personalrat,  Eltern- und
Schülervertretung) abstimmen, sondern
sich auch der Überprüfung durch Schul -
aufsicht stellen. Hier hat Schulaufsicht
vor allem die Aufgabe, der Schule krite-
rienorientiert und vom Gesamtsystem
Schule her ihre Vorhaben zu spiegeln,
sie bei der Umsetzung zu beraten und zu
unterstützen. 

Damit dies alles ge-
lingen kann, muss
 eine Schule eine gute
Gremienarbeit leis ten,
sorgfältig rechtliche
Vorgaben und Weiter-
entwicklungen aufein-
ander abstimmen und
einen vertrauensvollen
Umgang mit Schulauf-
sicht pflegen. Wenn sie
so mit gut geschulten
Schulaufsichtsbeamten
zusammenarbeitet, wird
sie keine (konstruktiv-)
kritische Rückmeldung
durch Schulaufsicht scheu-
en und sich auch stets den (auch überre-
gionalen) Überprüfungen der erbrachten
Leistungen stellen. 

Eine Demokratische Schule lebt (wie
die Schulaufsicht) von Kommunikation
und Rechenschaftslegung, sie wird kei-
ne einsamen Entschlüsse fassen und die
Umsetzung aller Ideen sorgfältig abwä-
gen, indem sie alle Vorhaben intensiv
mit der Schulaufsicht bespricht. 

Eine Demokratische Schule wird also
ihren Auftrag ernst nehmen und auch
gemeinsam (mit allen Gremien und
Schulaufsicht) Entscheidungen treffen,
die dem Wohl aller Schülerinnen und
Schüler dienen und so die Schule insge-
samt voranbringen. 

Herr Will, was bedeutet Selbständige
Schule in Bezug auf die Schulverwal-
tung und die Kommune? 
Wie setzen Sie als Modellre-
gion die Selbständige Schule
in Ihrem Landkreis um, was
machen Sie anders?

Thomas Will: Mit unserem Pilotprojekt
„Schule gemeinsam verbessern“ haben
wir Erfahrungen gesammelt. In der Bil-
dungsregion Groß-Gerau haben wir mit
drei Schulträgern und dem Staatlichen
Schulamt ein regionales Bildungspro-
gramm entwickelt und umgesetzt. (Anm.
der Red.: siehe Beitrag auf Seite 17)
Der Schulträger muss den Schulen in
seinem Verantwortungsbereich mehr
 Eigenständigkeit einräumen. Er richtet
Schulbudgets ein, in deren Rahmen die
Schule über die konkrete Verwendung
der Gelder selbst entscheidet. Diese
kommunalen (Schulträger-) Mittel
 sollen der Schule zusammen mit den 

staatlichen (Landes-)Mitteln in  einem
gemeinsamen Schulbudget zur Verfü-
gung stehen. Die Mittel sollen gegensei-
tig deckungsfähig sein. Schulen sollen
im Rahmen ihres Budgets disponieren
können, das heißt auch: Mittel ansparen
und in Folgejahre übertragen können.

Ich möchte aber auch Grenzen und Risi-
ken benennen: Einheitliche Bildungs-
standards und die Staatlichkeit des
Schulwesens müssen gewährleistet blei-
ben. Die Bildungsregion als überörtliche
(„überschulische“) Verantwortungs-
und Gestaltungsebene darf im Zuge der
Entwicklung zur Selbständigen Schule
nicht an Bedeutung verlieren oder gar
verschwinden. Der Schulträger hat ei-
nen Gestaltungsauftrag mit regionalem
Bezug, die Schulen müssen gemeinsa-
men Leitlinien folgen, um ihren Bil-
dungsauftrag als Teil des Angebots in
der Region erfüllen zu können.

Nicht wirklich
 alle den täglichen
Betrieb von Schu-
le angehenden

Fragen müssen im Rahmen größerer
Selbständigkeit von jeder Schule selbst
erledigt werden. Es macht Sinn, be-
stimmte Aufgaben weiterhin überörtlich
zu organisieren. Die Effizienz der Tei-
lung und Delegation von Verantwortung
sollte im Vordergrund stehen.

Selbständige Schule ersetzt übrigens
nicht die Notwendigkeit, das Bildungs-
wesen materiell angemessen auszustat-
ten. Selbständige Schule ist kein Spar-
modell.

Liebe Kerstin Geis, meine Herren, 
ich danke Ihnen für Ihre Beiträge.

Eine starke (untere)
Schulaufsicht ist also für
 eine selbständige Schule

 unerlässlich. 
(Jürgen Thielmann)

Eigenverantwortung
 beflügelt die Motivation

(Thomas Will)
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„Leistung muss sich wieder lohnen!“ ist
ein bekanntes Motto im konservativen
Bildungsdiskurs, gemeint ist damit der
Erhalt von Privilegien. Der Bildungser-
folg hängt hierzulande immer noch von
der sozialen Herkunft ab und eine Lei-
stungselite bringt unser selektives
Schulwesen auch nicht hervor. Deshalb
brauchen wir entschiedene Schritte, die
den sozialen Aufstieg durch Bildung er-
möglichen. Ein zweigliedriges Schulsy-
stem mit einer neuen Restschule ist da-
bei kein Schritt in die richtige Richtung,
sondern ein Hindernis für eine echte
Schulreform. 

PISA und die Bildungspolitik: Als
wäre nix gewesen

Die PISA-Studie im Auftrag der OECD
hat um die Jahrtausendwende wissen-
schaftlich erwiesen: Leistung und Chan-
cengleichheit im Schulsystem sind kein

Widerspruch. In schwedischen und fin-
nischen Schulen lernen Schülerinnen
und Schüler gemeinsam bis zum neun-
ten oder zehnten Schuljahr in echten
Ganztagsschulen. Sitzenbleiben ist in
skandinavischen Ländern ein Fremd-
wort. Und das Ergebnis ist: Der Bil-
dungserfolgt hängt viel weniger von der
sozialen Herkunft ab und die Leistun-
gen der Schülerinnen und Schüler sind
in der Breite und der Spitze wesentlich
besser als an deutschen Schulen. Aber
die konservativ dominierte Schulpolitik
in Deutschland ignoriert diese Erkennt-
nis weiterhin. CDU und FDP wollen
nicht Bildung für alle, sondern Privile-
gien ihrer Klientel schützen. 

Im Ziel sind sich  Jusos und SPD einig

Beim Ziel sind sich Jusos und SPD in
Hessen einig:  Mit dem Haus der Bil-
dung, der Beschlusslage der SPD Hes-

sen, wollen wir Sozialdemokraten län-
geres gemeinsames Lernen bis zur
zehnten Klasse in echten Ganztagsschu-
len erreichen. Die unsinnige Schulzeit-
verkürzung „G8“ in der Mittelstufe soll
abgeschafft und durch eine flexible
Oberstufe ersetzt werden, die in zwei
bis vier Jahren durchlaufen werden
kann. Anders als die amtierende Lan-
desregierung wollen wir inklusiven Un-
terricht an den Regelschulen implemen-
tieren und damit die Vorgaben der UN-
Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen landespoli-
tisch umsetzen. 

Wir schließen keinen Schulfrieden
mit sozialer Ungerechtigkeit! 

Nachdem in Hamburg eine amtsmüde
schwarz-grüne Koalition bei dem Ent-
scheid über eine sechsjährige Grund-
schule abgestraft wurde und sich eine
kleine finanzstarke Lobby für den Er-
halt von Privilegien durchsetzen konnte,
geht in der SPD die Angst vor alten
Grabenkämpfen um. Allerorten, sei es
Hamburg oder Nordrhein-Westfalen,
wird trotz der politischen Gestaltungs-
mehrheit der SPD ein Schulfrieden ge-
schlossen, wonach selektive Schulstruk-
turen nicht angegangen werden. Eine
völlig unnötige Selbstverpflichtung zur
politischen Untätigkeit. 

Wir können es nämlich nicht verantwor-
ten, dass weitere Generationen junger
Menschen zurückgelassen werden, nur
weil sie keine reichen oder gebildeten
Eltern haben. Wir sollten uns nicht beir-
ren lassen und weiter konsequent für ei-
ne echte Schulreform arbeiten. Dazu ist
ein zweigliedriges Schulsystem mit ei-
ner neuen Restschule der falsche Weg.
Die Hauptschule ist sowieso ein Aus-
laufmodell und mit der Zweigliedrigkeit
wird soziale Auslese zementiert. 

Länger gemeinsam Lernen zwischen
Zweigliedrigkeit und Inklusion
Das war das Thema des Nachmittags. Nach Eingangsstatements
von Felix Diehl und Christoph Degen, die wir auf den nächsten
Seiten dokumentieren, diskutierten die Teilnehmerinnen und
 Teilnehmer in vier Arbeitsgruppen folgende Fragen:

1. Wie setzen wir längeres gemeinsames Lernen und 
die Inklusion in Hessen um?
2. Welche politischen Schritte sind dafür kurz-, 
mittel- und langfristig notwendig?
3. Welche Unterstützungen und Widerstände 
erwarten wir dabei?

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen  haben Jobst Krautheim und
Philipp Jonas Sommer zusammengestellt. Die anschließende Ab-
schlussdiskussion  moderierte Ulli Nissen, Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft sozialdemokra tischer Frauen (ASF).

Keine halben Sachen:
Eine Schule für
 alle durchsetzen! 
Von Felix Diehl
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Der „Chancentod“ Hauptschule ist
sowieso ein Auslaufmodell
Die Hauptschule ist Geschichte. Eltern
wollen ihre Kinder nicht mehr auf die
Hauptschule schicken, weil diese jun-
gen Menschen keine Zukunftsperspekti-
ve auf einen Ausbildungsplatz mehr
bietet. Im ländlichen Raum können we-
gen des demographischen Wandels
 ohnehin nicht mehr verschiedene
Schulzweige aufrechterhalten werden.
Es gibt einfach nicht mehr genug Schü-
lerinnen und Schüler, die aussortiert
werden könnten. Selbst die hessische
CDU hat faktisch eingesehen, dass die
Hauptschule als „Chancentod“ nicht
mehr zu retten ist und führt deshalb
„Mittelstufenschulen“ als Verbindung
von Real- und Hauptschule ein. 

Zweigliedrigkeit zementiert 
soziale Auslese 

Eine neue Restschule mit neuem Namen
ist aber kein Schritt hin zu einem besseren
Schulsystem. Die wissenschaftliche Er-
kenntnis, dass Leistung und Chancen-
gleichheit kein Widerspruch sind,  können
wir nur umsetzen, wenn wir wirklich hete-
rogene Lerngruppen mit unterschiedli-
chen Schülerinnen und Schülern schaffen. 

Wenn dem Gymnasium eine weitere,
neue Schulform zur Seite gestellt wird,
dann werden auch in Zukunft nicht Kin-
der mit unterschiedlicher sozialer Her-
kunft gemeinsam unterrichtet. Die sozial
Schwachen werden dann auf die neue
Restschule abgeschoben. Die Kinder mit
reichen und gebildeten Eltern bleiben wei-
ter unter sich und erzielen wegen der Un-
terstützung aus dem Elternhaus in der
Schule bessere Ergebnisse. So rechtfertigt
sich ein zweigliedriges Schulsystem dau-
erhaft selbst. Im Kern geht es auch hier
um den Erhalt von Privilegien und nicht
um Leistung. 

Unsere Alternative: Echte Reform-
schritte zur Systemüberwindung 

Natürlich werden wir das hessische Bil-
dungssystem nicht von heute auf mor-
gen ändern. Wir müssen den Menschen
aber sagen, wohin wir wollen und wel-
che Reformschritte dazu nötig sind. Wir
brauchen Schritte zur Überwindung der
Selektion im hessischen Schulsystem,
die an allen Schulen ansetzen. Dazu
muss die SPD einen pragmatischen Plan
entwickeln ohne Bestandsgarantien für
bestimmte Schulformen und alte Privi-
legien zu geben. 

Wir Jusos fordern als erste Schritte ne-
ben der Rücknahme der „G8“-Schul-
zeitverkürzung die Abschaffung der
Querversetzung nach unten und des Sit-
zenbleibens. Damit brechen wir mit der
Selektionslogik des gegliederten Schul-
wesens. Wenn Schülerinnen und
Schüler nicht mehr als Problem einfach
weggeschoben werden können, müssen
ihre Lernschwächen gezielt angegangen
werden. Dann steht wirklich das Kind
im Mittelpunkt.  

Felix Diehl ist seit 2010 Landesvorsit-
zender der Jusos Hessen. Auf ihrer letz-
ten Landeskonferenz haben die Jusos
den „Sozialen Aufstieg durch Bildung“
zu ihrem Themenschwerpunkt gemacht. 

Die Juso-Reihe „Sozialer Aufstieg
durch  Bildung“ kann in
Schriftform beim  Juso-
Landesbüro bestellt  werden
oder  online eingesehen und
 herunter  gela den  werden
unter www.jusos-hes-
sen.de/ themen/bildung
Kontakt: Jusos Hessen, 
Fischerfeldstr. 7-11, 
60311 Frankfurt/Main, 
Tel.: 069-299 888 310, 
E-Mail: buero@jusos-hessen.de

Im Rahmen meiner Ausbildung zum
Lehrer für das Fach „Politik und Wirt-
schaft“ lernte ich die Begründungskate-
gorien eines politischen Urteils kennen.
Die höchste Kompetenzstufe politischer
Urteilsfähigkeit, die Schülerinnen und
Schüler erreichen sollen, liegt nach den
Politikdidaktikern Kurt Lach und Peter
Massing (2007) darin, ein eigenes poli-
tisches Urteil fällen zu können. Diese
Kompetenz beinhaltet, das eigene Urteil
mit Hilfe der Kategorien „Effizienz“
und „Legitimität“ begründen zu können.
Meiner Auffassung nach können diese
beiden Kategorien nicht nur auf die po-
litische Urteilsbildung  angewendet

werden, sondern ebenso auf politische
Programmatik insgesamt. Dabei helfen
sie Konflikte zwischen Parteien wie
auch innerhalb einzelner Parteien zu
verstehen. Was aber ist mit Effizienz
und Legitimität in diesem Sinne ge-
meint?

Nach Lach/Massing verweisen die bei-
den Kategorien auf den Urteilsmaßstab
„politisch-gesellschaftliche Rationa-
lität“. Dieser Maßstab umfasse zwei
Formen von Rationalität: Zweckrationa-
lität (Effizienz) und Wertrationalität
(Legitimität). „Zweckrationalität meint
in ihrem Kern eine ‚Zweck-Mittel-Rela-

tion’: Sie fragt nach den zweckmäßig-
sten Mitteln für vorgegebene, beliebige
Zwecke“ (Lach/Massing 2007, S. 229).
Effizienz meine dann „Wirksamkeit“,
„Leistungsfähigkeit“, „Kosten-Nutzen-
Verhältnis“, „Problemlösungsfähigkeit“,
„Wirtschaftlichkeit“, „Ergiebigkeit“,
„Sachlichkeit“, „Genauigkeit“, „Schnel-
ligkeit“. Effizienz und Zweckrationalität
seien auch für politisches Handeln von
zentraler Bedeutung. „Man wird bloße
Zielformulierungen bei Vernachlässi-
gung der Mittel und Wege sowie der
Folgen ihrer Realisierung in der Politik
kaum rational nennen können. Ein ge-
wisses Niveau an Effizienz muss Politik

Inklusion zwischen 
Legitimation und Effizienz
Von Christoph Degen
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aufweisen, um auf gesellschaftliche Ak-
zeptanz zu treffen“ (ebd., S. 229).
Wertrationalität hingegen meine, dass
politisches Handeln immer auch wertbe-
zogenes Handeln sei. Sie sei weniger
eindeutig zu bestimmen. „Unterhalb von
obersten Werten (Grundwerten) wie
 etwa Freiheit oder Gerechtigkeit, die in
dieser Allgemeinheit noch keine politi-
schen Handlungsnormen sein können,
müssen die konkreten, handlungsleiten-
den Werte und Ziele durch Diskurse,
das heißt in einer ständigen und öffentli-
chen Auseinandersetzung von allen be-
troffenen Menschen und Gruppen im-
mer wieder neu ausgehandelt werden“
(ebd., S.229f). Die zentrale Kategorie,
die der Wertrationalität zugrunde liegt,
ist, so Lach/Massing, die der Legiti-
mität. „Legitimität bedeutet die Aner-
kennungswürdigkeit einer politischen
Ordnung oder einer politischen Ent-
scheidung“ (ebd., S. 230). 

Anerkennungswert und legitim ist die
Forderung der UN-Behindertenrechts-
konvention allen Schülerinnen und
Schülern einen diskriminierungsfreien
Zugang zu inklusiver Bildung zu er-
möglichen und ein inklusives Schulsys -
tem zu schaffen. Neben den skandinavi-
schen Ländern gilt insbesondere Kanada
als ein Vorreiter für Inklusion. Nicht
 ohne Grund besuchte im Mai 2011 die
hessische Kultusministerin gemeinsam
mit den Obleuten des Kulturpolitischen
Ausschusses des Hessischen Landtags
die kanadische Atlantikprovinz New
Brunswick. Dort werden seit 1986
Schülerinnen und Schüler mit und ohne
Behinderungen gemeinsam unterrichtet,
unabhängig von der Ausprägung der
Behinderung oder einer besonderen Be-
gabung. Förderschulen oder Sonderklas-
sen gibt es nicht mehr. Ein politisch le-
gitimes Ziel kann somit sein, auch das
hessische Schulsystem gemäß des Vor-
bilds New Brunswick zu reformieren,
was weit über die Auslegung des Be-
griffs Inklusion hinausginge, wie sie
sich derzeit im Hessischen Schulgesetz
findet. Denn Inklusion (lateinisch inclu-
sio, „der Einschluss“) ist keineswegs
nur eine neue Wortschöpfung für den

gemeinsamen Unterricht von Schülerin-
nen und Schülern mit und ohne Behin-
derung, wie er in Hessen bereits seit den
1980er Jahren praktiziert wird. Inklusi-
on steht dafür, dass wer von vornherein
in eine Gruppe inkludiert ist, ihr also
optimalerweise seit der Geburt angehört
(z. B. Krabbelgruppe, Kindergarten,
Schule), auch später nicht mehr inte-
griert werden muss. Inklusion bezieht
sich dabei nicht nur auf die Inklusion
von Menschen mit Behinderungen, son-
dern auf alle Formen von Heterogenität,
also auch auf besondere Begabungen,
unterschiedliche Glaubensgemeinschaf-
ten und soziale Schichten, ebenso auf
beide Geschlechter wie auch auf unter-
schiedliche sexuelle Orientierungen. Es
geht also nicht mehr um die Eingliede-
rung einzelner Gruppen in eine Mehr-
heitsgesellschaft, sondern darum anzu-
erkennen, dass die Gesellschaft – durch-
aus regional unterschiedlich – in der
Schule abgebildet werden sollte wie sie
in der Region anzutreffen ist. Durch ge-
meinsames Leben und Lernen werden
gegenseitige Berührungsängste abge-
baut. Chancengleichheit wird ermög-
licht. Verbunden damit ist ein Menta-
litätswechsel, wonach nicht mehr für je-
des Kind die richtige Schule gesucht
wird, sondern sich vielmehr Schule und
Unterricht dem Kind anpassen und es
als ihre Aufgabe auffassen, dieses opti-
mal und individualisiert zu fördern und
zu einem Abschluss zu führen. 

Zugegeben, bezogen auf Inklusion er-
scheint es illusorisch, also nicht effizi-
ent, bereits zum nächsten Schuljahres-
wechsel das hessische Schulsystem
vollständig an dem Modell New Bruns-
wick auszurichten. Wir haben bestehen-
de Förderschulen, die gute Arbeit leis -
ten und die von einem Teil der Eltern
nachgefragt werden. Es fehlt an einem
ausgebauten ambulanten Unterstüt-
zungs- und Fördersystem, wie es in Ka-
nada seit Jahren praktiziert wird. Lehr-
kräfte haben sich oft aus persönlichen
Gründen für eine bestimmte Schulform
entschieden und fühlen sich nicht mitge-
nommen, müssten sie – ohne ausrei-
chend Zeit und Mittel für entsprechende

Fortbildungen zu erhalten – an anderen
Schulformen unterrichten oder ein Kind
mit Behinderung in ihre Regelklasse
aufnehmen. Ganz abgesehen davon,
dass ein inklusives Schulsystem insge-
samt nur schwer vereinbar mit einem
mehrgliedrigen Schulsystem ist, das per
se desintegrativ-selektiv angelegt ist. (In
Kanada sind alle Schulen Gesamtschu-
len.) Zudem sind die hiesigen Regel-
schulen im Gegensatz zu Kanada erst
auf dem Weg Ganztagsschulen zu wer-
den und können deshalb häufig schon
gar nicht zeitlich das gleiche Maß an
Förderung anbieten, wie dies an Förder-
schulen der Fall ist. Auch sind Regel-
schulen baulich oftmals weder barriere-
frei gestaltet, noch verfügen sie über
ausreichend Räume für individuelle
Förderung oder Rückzugsmöglichkeiten
für Schülerinnen und Schüler mit Be-
hinderungen. 

Durchaus effizient wäre jedoch jetzt
mittel- und kurzfristig die Weichen zu
stellen, das bestehende Schulsystem in
einem mehrstufigen Plan inklusiv zu ge-
stalten. Ein erster Schritt bedeutet, nicht
nur den Begriff der Inklusion in das
Schulgesetz aufzunehmen, sondern den
Worten auch tatsächlich verlässliche
Strukturänderungen folgen zu lassen. 

Dass hier in Hessen noch erheblicher
Nachholbedarf besteht, zeigt sich am
Beispiel des so genannten Ressourcen-
vorbehalts für Inklusion, an dem in die-
sem Bundesland noch immer festgehal-
ten wird. Denn entscheidet sich eine
Schülerin oder ein Schüler mit An-
spruch auf sonderpädagogische Förde-
rung für den Besuch der Förderschule,
so erhält diese Förderschule eine ent-
sprechende Anzahl an Förderschulleh-
rerstunden zugewiesen. Eine Deckelung
pro Schule gibt es nicht. Entscheidet
sich die gleiche Schülerin bzw. der glei-
che Schüler jedoch für den Besuch der
Regelschule, so ist das die jeweilige Re-
gelschule betreuende Beratungs- und
Förderzentrum zwar angehalten, die Re-
gelschule aus ihrem Stellenkontingent
ebenfalls mit den entsprechenden För-
derschullehrerstunden auszustatten. Das
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Beratungs- und Förderzentrum selbst
erhält dann jedoch keine zusätzlichen
Förderschullehrerstellen. Es muss mit
einem festen Stellenkontingent auskom-
men, das schnell aufgebraucht sei kann.
Ein ernstgemeinter erster Schritt Inklu-
sion in Hessen umzusetzen, würde darin
liegen, ein echtes, vorbehaltloses Wahl-
recht zwischen Förderschulen und in-
klusivem Unterricht zu schaffen, indem
eine Schülerin oder ein Schüler mit An-
spruch auf sonderpädagogische Förde-
rung eine gewisse Anzahl an Förder-
schullehrerstunden ohne wenn und aber
erhielte, egal für welche Schulform sie
oder er sich entscheidet. 

Gleichzeitig müssten Kraftanstrengun-
gen unternommen werden die Lehreraus
und -fortbildung so zu gestalten, dass
der gemeinsame Unterricht von Schüle-
rinnen und Schülern mit und ohne Be-
hinderungen Bestandteil jeden Unter-
richts ist. Zum Vorteil aller Lernenden

müssen endlich alle Schulen Ganztags-
schulen werden und individuelle Förde-
rung zur Selbstverständlichkeit. Erst
wenn an Regelschulen die Vorausset-
zungen bestehen Schülerinnen und
Schülern mit Behinderungen auch wirk-
lich die gleichen Rahmenbedingungen
zu bieten, die sich an Förderschulen
vorfinden, dann kann das Ziel der
flächendeckenden, inklusiven „Schule
für alle“ Wirklichkeit werden. Bis dahin
macht das Modell New Brunswick
 neben einzelnen Modellschulen Mut an
diesem Ziel festzuhalten und manche
unter Effizienzgesichtspunkten notwen-
digen Wartezeiten aufgrund der hiesi-
gen, gewachsenen Strukturen in Kauf
zu nehmen. Herausforderung an die Po-
litik ist es, das legitime Ziel eines inklu-
siven Schulsystems nicht aus den Au-
gen zu verlieren, während bereits jetzt
bedarfsdeckend inklusive Angebote ge-
macht werden müssen. (Siehe Kasten)

Christoph Degen ist Lehramtsreferen-
dar an einer hessischen Förderschule
(Praktisch Bildbare) und Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft für Bildung
(AfB) der SPD im Bezirk Hessen Süd.
2009 besuchte er im Rahmen einer vier-
wöchigen Forschungsreise 19 inklusiv
arbeitende Schulen in Kanada. 
Kontakt: Mail@christoph-degen.de

Weiterführende Literatur:
Degen, Christoph (2010): Inklusive
Schule am Beispiel Kanada. In: ebh-el-
ternbrief. Nr. 104, IV. Quartal. S. 15f.

Lach, Kurt/Massing, Peter (2007):
 Problematisierungsphase – Urteilsbil-
dung – Metakommunikation. In Breit,
Gotthard/Eichner, Detlef/Frech, Sieg-
fried/Lach, Kurt/Massing, Peter:
 Methodentraining für den Politikunter-
richt II. Schwalbach/Ts.: Wochenschau
Verlag. S. 227 – 237. 

Das Modell
New Brunswick
Die Herausforderung, eine Klasse mit
einem Leistungsspektrum von der gei-
stigen Behinderung bis zu Hochbega-
bung, gemeinsam zu unterrichten, wird
in Kanada in erster Linie durch ein am-
bulant organisiertes Unterstützungssy-
stem organisiert. Indem in New Bruns-
wick die Förderschulen aufgelöst wur-
den, konnten die Regelschulen so gut
mit Förderschullehrkräften („Resource“-
Teacher) ausgestattet werden, dass jede

Schule über mindestens eine solche
Lehrkraft verfügt, an weiterführenden
Schulen sind es je nach Schülerzahl
deutlich mehr. Die Anzahl der zur Ver-
fügung gestellten Stellen ist nur indi-
rekt an die Zahl der Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem An-
spruch geknüpft, indem der Stellenzu-
weisung eine Prävalenzrate zu Grunde
gelegt wird. Man geht also davon aus,
dass unter 100 Kindern stets eine ähnli-
cher prozentualer Anteil an Kindern ist,
das als behindert oder hochbegabt gilt.
Über die fest an den Schulen stationier-
ten  Resource-Teacher wird ein ständi-

ger Kompetenztransfer von regionalen
und überregionalen Kompetenzzentren
für einzelne Behinderungsformen bis in
jeden Klassenraum des Landes sicher-
gestellt. Zwar ist die Klassenlehrkraft
von Unterrichtsassistenten abgesehen
im alltäglichen Unterricht häufig auf
sich  alleine gestellt, dennoch scheint
dieses Modell zu funktionieren. Es
stößt in der Bevölkerung auf ein hohes
Maß an  Akzeptanz. Die Resource-
 Teacher übernehmen neben der Bera-
tung der Klassenlehrkräfte diagnos -
tische Aufgaben und führen phasen -
weise  Einzelförderungen durch.

Das Recht, dass alle Kinder, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen mitein-
ander lernen und leben, bedarf einer
Konkretisierung für den pädagogischen
Alltag. Die Realisierung dieses An-
spruchs durch die UN-Maxime der In-
klusion bedarf einer bildungspolitischen

Kleinbearbeitung; damit wird das Ziel
verfolgt, die Inklusion für alle am
Schulleben sowie der bildungspoliti-
schen Diskussion Beteiligten und Inter-
essierten in ihren Zielen und ihren Um-
setzungsschritten diskutierbar zu ma-
chen. Dahinter steht die Überlegung,

dass die Inklusion auf breiter Basis in-
nerhalb des Bildungssystems und nicht
nur in einzelnen Modellversuchen reali-
siert wird. Dies geschieht auf dem Hin-
tergrund, dass es durch den begrenzten
Umfang des Gemeinsamen Unterrichts
von behinderten und nicht behinderten

Gemeinsames Lernen, Zweigliedrig-
keit, Inklusion Ergebnisse der Arbeitsgruppen
Zusammengestellt von Jobst Krautheim und Philipp Jonas Sommer
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Kindern – außer bei reformorientierten
Grund- und Sekundarstufenschulen –
nur geringe Erfahrungen mit Bemühun-
gen um eine wirkungsvolle Individuali-
sierung des Unterrichts gibt.

Für die Einführung eines inklusiven Un-
terrichts in Hessen werden zunächst die
größten Chancen bei den Grundschulen
gesehen, da sie mit den breiten Spek-
trum ihrer Schülerschaft die günstigsten
Voraussetzungen hinsichtlich Organisa-
tionsform und Lerntradition haben,
Schulen zu werden, in denen alle Kinder
nach ihren jeweiligen Möglichkeiten
optimal gefördert werden.

Bei den
Schulen der
Sekundarstu-
fen I und II
ist die Situati-

on angesichts des selektiven Charakters
des deutschen Schulsystems mit deut-
lich mehr Schwierigkeiten verbunden.
Einerseits ist hier darauf zu achten, dass
die Schulen eine Konzeption für einen
inklusiven Unterricht entwerfen und
dafür die pädagogischen, organisatori-
schen und sächlichen Gegebenheiten
bzw. Erfordernisse einbeziehen. Ande-
rerseits muss mit dem inklusiven Unter-
richt in der  Sekundarstufe I begonnen
werden, auch wenn die Startmöglichkei-
ten an den einzelnen Standorten sehr
unterschiedlich sind. Dennoch
ist es erforderlich, dass diese
Schulen unmittelbar mit der
Vorbereitung und den ersten
Schritten zu einem inklusiven
Unterricht beginnen.

Es erscheint unerlässlich, dass alle
Schulen über eine sächliche und perso-
nelle Ausstattung verfügen, die einen
inklusiven Unterricht ermöglicht. Dazu
gehören an allen allgemein bildenden
Schulen zusätzliche Förderlehrkräfte,
die Entwicklung multiprofessioneller
Teams sowie ein „echtes“ Ganztags-
schulkonzept. Die Klassengrößen dür-
fen maximal 20 Schülerinnen und
Schüler nicht überschreiten; die Arbeits-
zeit der Lehrkräfte ist ihren Aufgaben,

einschließlich der Fort- und Weiterbil-
dung sowie der Beratung und Unterstüt-
zung der Eltern, anzupassen.

Zugleich erscheint es wichtig, reformo-
rientierten Gesamtschulen oder neu ge-
gründeten Gemeinschaftsschulen eine
„Leuchtturmfunktion“ zuzuweisen. Das
Konzept der Gemeinschaftsschule ist in
seiner Grundstruktur auf einen inklusi-
ven Unterricht ausgelegt. Gemein-
schaftsschulen und reformorientierte
Gesamtschulen sind personell wie säch-
lich angemessen auszustatten, damit sie
in ihrer alltäglichen pädagogischen
 Praxis eine werbende Funktion für die
Inklusion erfüllen, die die Praxis für alle
Gruppen der Schulgemeinde und alle an

dieser Thematik Inter-
essierten vorstellbar
werden lässt.

Dies ist wegen der ge-
ringen Tradition des

gemeinsamen Unterrichtens für alle
Kinder, Jugendliche und junger Erwach-
sene von besonderer Bedeutung: Unsi-
cherheiten und dadurch angesichts des
Mangels an einschlägiger Vorerfahrung
entstehende – berechtigte – Ängste kön-
nen nicht rein argumentativ, sondern
nur durch das Beispiel gelingender
 Praxis bearbeitet werden. Auf diesem
Weg die Chancen der Inklusion aufzu-
zeigen ist wichtig für Eltern, Lehrerin-
nen und Lehrer, die Schulaufsicht und
für die politischen Parteien als politi-

sche Entscheidungsträger, nicht zuletzt
die SPD selbst. Speziell die SPD muss
bildungspolitisch die Inklusion umset-
zen. Sie darf nicht nur auf Parteitagen
darüber beschließen, sondern muss auch
und vor allem im politischen Alltag das
Konzept der
Inklusion of-
fensiv vertre-
ten. Eine In-
klusion wird
nicht zu dem
von der  gegenwärtigen liberalen Kultu-
sadministration prognostizierten „Null-
tarif“ möglich sein.  Daher wird es Auf-
gabe einer neuen, gerechteren Steuerpo-
litik sein, für die Inklusion wie für die
Schulentwicklung insgesamt den finan-
ziellen Rahmen zu schaffen.

Zugleich erscheint das Kooperationsver-
bot von Bund und Ländern in Bildungs-
angelegenheiten nicht mehr haltbar. Die
Inklusion dürfte darüber hinaus das be-
stehende Bildungssystem verändern, die
Chancengleichheit erhöhen sowie die
Selektivität abbauen und sie im Endef-
fekt überwinden.

Angesichts der Tatsache, dass die Er-
klärungen der Kultusministerkonferenz
der Länder zur Inklusion nur allgemeine
Grundsatzaussagen enthalten ist es um
so wichtiger, dass die SPD über ein fun-
diertes, praxistaugliches Konzept zur
 Inklusion verfügt.

Wie setzen wir längeres
gemeinsames Lernen
und die Inklusion in

Hessen um?

Welche politischen 
Schritte sind dafür 
kurz-, mittel- und 

langfristig notwendig?

Welche 
Unterstützungen 
und Widerstände 

erwarten wir dabei?

Ulli Nissen (links), Vorsitzende der ASF, leitet die Abschlussdiskussion
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Der Kreis Groß-Gerau hat mit dem
Land Hessen von 2002 bis 2008 einen
landesweit beachteten Pilotversuch
durchgeführt. Der Pilotversuch hatte
zum Ziel, die Selbständigkeit der Schu-
len zu entwickeln und die Qualität der
schulischen Leistungen zu stärken. Da-
bei wurde – auch das war Teil des Ver-
suchs und neu – eng mit dem Staatli-
chen Schulamt kooperiert. Schulträger
und Staatliches Schulamt statteten die
Schulen mit Budgets aus, in denen so-
wohl Kreis- als auch Landesmittel
 gegenseitig deckungsfähig enthalten
 waren.

Vernetzung, Eigenverantwortung und
Qualitätsverbesserung

Am 16. April 2002 wurde die Grund-
satzvereinbarung zur Beteiligung am
 Pilotversuch „Gemeinsame Verantwor-
tung für Bildung und Erziehung in hes-
sischen Schulen“ von den Schulträgern
Kreis Groß-Gerau und Rüsselsheim,
dem Land Hessen und dem Staatlichen
Schulamt unterzeichnet. Im Jahr 2004
wurde der Schulträger Kelsterbach in
diese Kooperation mit aufgenommen.
Im Verlauf des Pilotversuchs hatten sich
alle Schulen der drei Schulträger dem
Projekt angeschlossen. Der Pilotversuch
lief mit Ende des Jahres 2008 aus.

Ziel des Modellversuches war eine bes-
sere Vernetzung aller am Bildungspro-

zess Beteiligten in der Region, eine
Stärkung der Eigenverantwortung von
Schule und eine nachhaltige Qualitäts-
verbesserung von Schule.

Die Projektpartner Staatliches Schul-
amt, Kreis Groß-Gerau, Stadt Rüssels-
heim und Stadt Kelsterbach bewerten
die Zusammenarbeit als positiv und er-
folgreich. Die Zusammenarbeit soll des-
halb im Interesse der Schulen und auch
zur Weiterführung begonnener Teilpro-
jekte wie die Umsetzung des Regiona-
len Bildungsprogramms fortgeführt
werden. Hierüber haben die Projektpart-
ner eine Folgevereinbarung abgeschlos-
sen und eine regelhafte Struktur der
 Zusammenarbeit vereinbart.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich der
Schwerpunkt der Arbeit im Projekt von
der anfänglichen Befassung mit vielen
Fragen und Regelungsnotwendigkeiten,
die sich insbesondere aus der Gestaltung
und dem Umgang mit Schulbudgets er-
geben, allmählich hin zur Beschäftigung
mit der qualitativen Weiterentwicklung
von Schule entwickelt und verstärkt.

Das Maß an Selbstverantwortung, das
die Schulen durch das Pilotprojekt
„Schule gemeinsam verbessern“ gewon-
nen haben, ist inzwischen zum festen
Bestandteil des schulischen Alltags ge-
worden,  so dass ein „Zurück“ zu den
vorherigen Strukturen eigentlich nicht

mehr vorstellbar ist. Dies gilt auch für
die Zusammenarbeit und das Zusam-
menwachsen der kommunalen Schul-
verwaltung und der staatlichen Schul -
aufsicht auf der regionalen Ebene, die
heute in Folge des Pilotprojekts in vie-
len Feldern und Fragen enger zusam-
menarbeiten, als dies vorher der Fall
war und im Vergleich zu anderen
 Regionen der Fall ist.

Der Schulträger als Motor des
 Vorhabens

Die Schulträger haben den damals ver-
stärkt formulierten Wunsch der Schulen
aufgegriffen und sich dafür eingesetzt,
die Selbständigkeit der Schulen auszu-
bauen. Das Stichwort hieß „Budgetie-
rung“, das heißt, auf dem Gebiet des
Wirtschaftens und des Verwaltungshan-
delns sollten den Schulen mehr Freihei-
ten und mehr Selbständigkeit einge-
räumt werden. Hier konnten und woll-
ten die Schulträger auch selbst tätig
werden. Budgetierte Mittel der Schulen
gab es schon länger, aber die sollten
ausgebaut und – und das war die Ver-
bindung zur staatlichen Seite – nun mit
den Mitteln des Landes für die Schulen
in einem gemeinsamen Schulbudget zu-
sammengefasst werden. Das war den
Schulträgern – im Interesse der Schulen –
wichtig, deshalb sind sie aktiv gewor-
den. Da steckte auch der Wunsch nach
Verwaltungsvereinfachung und Ent-

Kreis Groß-Gerau: Pilotprojekt
„Schule gemeinsam verbessern“

Die wesentlichen Bestandteile des regionalen Qualitätskonzepts:
• die Einrichtung der Schulbudgets mit ihren Gestaltungsspielräumen,
• die auf  Qualitätsentwicklung und Eigenverantwortung ausgerichteten Fortbildungen,
• Qualifizierungsmaßnahmen und Beratungen,
• die Kommunikation im Projekt,
• die Kooperation in der Region zwischen schulischen und außerschulischen Partnern,
• die Entwicklung regionaler Netzwerke und
• die Vereinbarung regionaler Bildungsprogramme.
Diese Kombination führt zu einer spürbaren Qualitätsentwicklung bei den Schulen.

(Quelle: Abschlussbericht „Schule gemeinsam verbessern“
September 2008, 2. Auflage Mai 2009)



bürokratisierung drin, weil die Verwal-
tungsabläufe für die Schulen mitunter
schon sehr aufwändig waren.

Das Element der Steigerung der Qua-
lität der schulischen Leistungen als Ziel
und Inhalt eines gemeinsamen Projektes
ist dann im Verlauf der Vorbereitungen
des Projekts sehr schnell noch dazu ge-
kommen. Auch das wird von den Schul-
trägern sehr unterstützt, weil ein im-
menses Interesse daran bestand, dass die
Kinder die bestmögliche schulische
Ausbildung erhalten. Nicht erst seit
 PISA war klar, dass es da noch viel zu
tun gibt und auf allen Ebenen – auch auf
der regionalen Ebene der Schulträger
und der Staatlichen Schulämter – etwas
unternommen werden muss. Das hat
dann schließlich auch zum gemeinsa-
men Regionalen Bildungsprogramm
 geführt.

Veränderungen für den Schulträger 

Was das Projekt alles gebracht hat, ist
mit wenigen Worten eigentlich kaum zu
beschreiben. Es hat durch und im Ver-
laufe des Projekts sich unwahrschein-
lich viel verändert, allein schon da-
durch, dass viele Menschen, die an
Schule beteiligt sind, sich durch die re-
lativ engen und häufigen Kontakte im
Projekt kennengelernt und zusammen-
gearbeitet haben. Man hat sich über ge-
meinsame Ziele verständigt – Lehrerin-
nen und Lehrer, Schulleiter, Schulver-
waltungsleute der Schulträger und
Schulamtsdirektoren, auf gleicher
 Augenhöhe und sehr zielorientiert und
konstruktiv. Es wurde eigentlich wenig
gejammert, alle haben geschaut, was sie
zur Verbesserung beitragen und realisie-
ren können. 

Dabei ist sehr viel entstanden. Der
Schulträger hat sich in die gemeinsame
Verantwortung auch für die inhaltliche
Entwicklung seiner Schulen viel stärker
einbringen und integrieren können. Ge-
meinhin nimmt man ja an, der Schulträ-
ger hätte sich nur um die äußere Hülle
der Schulen, sprich äußere Schulverwal-
tung, zu kümmern. Natürlich ist dies
auch eine wichtige seiner gesetzlich
vorgesehenen Aufgaben. Aber der

Schulträger und die ihn tragenden Gre-
mien, allen voran der Kreistag, hat auch
die Aufgabe, die Schulentwicklung zu
gestalten und zu befördern. 

Hier hat sich die Rolle des Schulträgers
durch das Pilotprojekt doch stark zu-
gunsten einer aktiveren Rolle und ver-
stärkten Einflusses auf das, was in den
Schulen geschieht, verändert. Hier wird
auch immer stärker die Unterstützung
der Schulen durch den Schulträger ab-
gefragt – z. B. bei der Schulsozialarbeit
oder der „Dezentralen Schule für Erzie-
hungshilfe“, über die sich der Kreis als
Schul-, aber auch als Jugendhilfeträger
sehr stark und mit nicht unerheblichem
finanziellen Aufwand in die schulische
Weiterentwicklung einbringt.

Durch das Pilotprojekt gehört der Kreis
Groß-Gerau heute zu den Regionen, wo
der kommunale Schulträger mit dem
Staatlichen Schulamt, aber auch mit den
Schulen, sehr, sehr eng zusammenarbei-
tet. Das war früher ganz und gar nicht
so. Da sind alle viel näher zusammen
gerückt. Auch zu den Schulen. Das ist
vielleicht einer der unscheinbarsten,
aber wichtigsten Ergebnisse des Projek-
tes, weil auf dieser Basis auch Neues
und Künftiges viel besser angegangen
werden kann. Das hat Groß-Gerau nun
anderen Regionen sicher voraus.

Wie es weiter geht

Zunächst einmal geht es darum, das,
was erreicht wurde, zu erhalten. Zum
Beispiel dass die finanziellen Mittel, die
den Schulen in den Schulbudgets zur
Verfügung gestellt wurden, den Schulen
weiter zur Verfügung gestellt werden.
Das ist von der Seite der Schulträger
 gewährleistet.

Es ist mehr als wünschenswert, dass in
Wiesbaden erkannt wird, dass bei die-
sem Prozess der Veränderung von
Schule der Region in der Umsetzung
und Gestaltung bildungspolitischer Ent-
wicklungen und Zielsetzungen eine im-
mens wichtige Funktion zukommt. Hier
ist auch die Schnittstelle zu den Schul-
trägern gegeben. Zu den Jugendhilfeträ-
gern übrigens auch, was immer wichti-
ger wird. Hier ist man vor Ort und hier
kann man mit diesen Akteuren – dieses
Projekt ist hierfür ein hervorragendes
Beispiel gewesen – bestens kooperieren.
Dazu gehört dann aber auch, dass der
regionalen Ebene die entsprechenden
Gestaltungskompetenzen eingeräumt
werden, verbunden mit den dazu not-
wendigen finanziellen Budgets. Stich-
wort: regionale Budgets, die regional
gesteuert werden, müssen von der Seite
des Landes ermöglicht werden. 

Die Bildungsregion Groß-Gerau hat je-
denfalls einmütig entschieden, dass die
drei Schulträger (Kreis Groß-Gerau,
Rüsselsheim, Kelsterbach) und das
Staatliche Schulamt in jedem Fall wei-
ter zusammenarbeiten wollen. „In Li-
nie“, wie man so schön sagt, also nicht
mehr als Sonderprojekt, sondern als
ständige Einrichtung und Aufgabe. Ein
Schwerpunkt dabei wird sein, die Um-
setzung des Regionalen Bildungspro-
gramms fortzusetzen und das Regionale
Bildungsprogramm auch regelmäßig
fortzuschreiben. 

Den ausführlichen Abschlussbericht des
Pilotprojektes finden Sie im Internet
 unter 
www.schulamt-ruesselsheim.hessen.de,
Pilotprojekt „Schule gemeinsam
 verbessern“
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Zwei Ergebnisse der
 Schulleiterbefragung vom

30. 8. 2007:

Die Arbeit von „Schule
 gemeinsam verbessern“
 sollte verstetigt werden“

(91%) und

Die Ergebnisse aus „Schule
gemeinsam verbessern“

 sollten in Hessen verbreitet
werden (87%).

(Quelle: Abschlussbericht „Schule
 gemeinsam verbessern“

September 2008, 2. Auflage Mai 2009)



Bei einer Veranstaltung in Bad Emstal
hatte ich das Vergnügen an einer Ver-
nissage der Maler Michael Murx und
Björn Hübert teilzunehmen. Die Maler
verstehen sich als Symbiose. Sie arbei-

ten immer zusammen und arbeiten da-
bei doch in sehr unterschiedlichen Her-
angehensweisen und Techniken. Björn
Hübert ist ein Schüler Arnold Bodes,
dem Gründer der Kasseler Documenta.

Michael Murx studierte Kunst in Ham-
burg und kam im Jahr 1993, nach elf
Jahren, die er in Spanien als Künstler
und Designer verbrachte, nach Kassel.

Die Künstler zeigten als Abschluss ein
Action Painting, das begeisterte. Bei
diesem Action Painting geht es neben
dem Verständnis für Formen und Far-
ben vor allem auch um Disziplin, Kon-
zentration, Durchsetzungsvermögen und
natürlich auch Gefühl. 

Gern sind die Künstler bereit, dieses
Kunstverständnis Schülerinnen und
Schülern z. B.  im Kunstunterricht oder
bei Projekttagen näher zu bringen und
zu erklären. Wie ich finde, ein sehr gut-
er Ansatz in Schülerinnen und Schülern
das Interesse und Begeisterung für die
Kunst zu wecken.

Kontakt zu den Künstlern unter:
www.westendgalerie.de

Rudi Arndt

Politik mit 
Dynamit -
Eine politische
Biografie
Rudi Arndt war nicht nur einer
der herausragenden Politiker
der Frankfurter, der hessi-
schen, deutschen und europäi-
schen Nachkriegsgeschichte, er
war auch Mitglied des eltern-
bund hessen, seit der Grün-
dung des ebh 1979 bis zu
 seinem Tod im Jahre 2004.

In diesem Buch beschreiben
namhafte Historiker, Publi -
zisten und politische Wegge-
fährten das vielfältige Wirken
von Rudi Arndt vor dem Hin-
tergrund der zeitgeschichtli-
chen Entwicklungen. Ergänzt
werden die Essays durch Re-
den und Äußerungen von Rudi
Arndt, Dokumente aus ver-
schiedenen Archiven, Berichte
von Zeitzeugen und eine große
Zahl von Fotografien.

Rudi Arndt - Politik mit Dynamit,
272 Seiten mit vielen Abbildun-
gen, ISBN 978-3-940168-45-0,
ist im Verlag M. Naumann, vmn,
Hanau erschienen und zum Preis
von 19,90 € im Buchhandel er-
hältlich.
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In elternbrief 106 hat im Beitrag auf S. 27

Kunstunterricht einmal anders
der „Fehlerteufel“ zugeschlagen. Ein Teil des Textes fehlte. 
Wir drucken den Artikel von Hella Lopez noch mal im Ganzen ab.
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Unsere Kontakt stellen

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

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

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

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

ebh-Kontaktstelle Kassel-Nordhessen
Hella Lopez · Tel.: 0561-941 34 34
Hella.Lopez@t-online.de

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

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

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

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

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

Ein Service des elternbund hessen

für seine Mitglieder und alle, 

die es werden wollen.

Rufen Sie uns an oder schicken uns

Ihre Fragen per Fax (069-596 26 95) 

oder E-Mail:

info@elternbund-hessen.de

Antworten auf häufig gestellte

Fragen finden Sie auf unserer Home-

page: www.elternbund-hessen.de,

Rat & Hilfe

Viele Tipps und Anregungen – nicht

nur für Elternvertreter/innen – bieten

Ihnen die ebh-Elternratgeber 

(siehe hintere Umschlagseite).

Noch Fragen   

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879
hilft

Inklusiv gleich gerecht?
Inklusion und Bildungsgerechtigkeit

Ist ein inklusives Erziehungs- und Bildungssystem selbstredend
ein gerechtes System? Ist Inklusion gar Ausdruck von Bildungs-
gerechtigkeit? Mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen In-
klusion und Bildungsgerechtigkeit nimmt dieses Buch eine alte
und zugleich hochaktuelle Frage der Integrations- und Inklusi-
onsforschung auf. Mit der gewählten Thematik soll
- kritisch auf mögliche verkürzte Lesarten der UN-Behinderten-
rechtskonvention aufmerksam gemacht werden
- deutlich werden, dass eine strukturelle Umsetzung von Inklu-
sion nicht fälschlich gleichzusetzen ist mit der Entwicklung in-
klusiver Qualität im Bildungswesen
- die Aufmerksamkeit für Zusammenhänge mit Diskriminie-
rungspraxen geschärft werden
- zu engeren Verknüpfungen der Inklusionsforschung mit den
Debatten um Interkulturalität und
Bildungsgerechtigkeit angeregt
werden
- und zugleich ein Diskursraum
eröffnet werden zum weiteren ge-
danklichen Ausloten des Verhält-
nisses von Bildungsgerechtigkeit
und Inklusion.

Simone Seitz u. a. (Hrsg.) (2012):
Inklusiv gleich gerecht? Inklusion
und Bildungsgerechtigkeit.
 Julius Klinkhardt Verlag. 
ISBN 978 3 7815 1847 6.

BücherBücherBücher
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Alle Angaben ohne Gewähr! 

Veranstaltungen Seminare
„Schulentwicklung“
Di. 27. März 2012, 19.30 Uhr
Darmstadt Kranichstein, 
Erich Kästner Schule,
elan Fortbildung Darmstadt/ -
Darmstadt- Dieburg
www.elan-hessen.de

„Konflikte verstehen und lösen“
Di. 17. April 2012, 19.00 Uhr
Marburg, Adolf-Reichwein-Schule
elan Fortbildung Marburg und
 Marburg-Biedenkopf
www.elan-hessen.de

Infoveranstaltung für künftige
 Grundschuleltern
Mi. 18. April 2012, 19.30 Uhr  
Kassel, Carl-Anton-Henschel-Schule
elan Fortbildung Kreis und 
Stadt  Kassel
www.elan-hessen.de

„Lernen lernen. Wer lacht, der lernt!“
Di. 24. April 2012, 19.30 Uhr
Frankfurt, Liebigschule
Schulelternbeirat Liebigschule
www.steb-ffm.de

„Wie finanziert sich Schule“
Mi. 25. April 2012, 19.00 Uhr
Rüsselsheim
Fachtag des 
Landeseltern beirats von Hessen
www.leb-hessen.de

„Der Schulelternbeirat“
Mi. 25. April 2012, 19.30 Uhr
Offenbach, Staatliches Schulamt
elan Fortbildung Kreis Offenbach
www.elan-hessen.de

„Kindersicherung - So mache ich
 unseren Familiencomputer fit!“
Sa. 5. Mai 2012, 13.00 – 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt 
Stadtelternbeirat und Verein Eltern 
für Schule
www.steb-ffm.de

„Die Schule als partizipativer Ort“
Mit Prof. Dr. Benno Hafeneger   
Mo. 7. Mai 2012, 19.30 Uhr    
Frankfurt, Lessing-Gymnasium
Stadtelternbeirat und Verein Eltern 
für Schule
www.steb-ffm.de

„Schulentwicklung“
Mi. 9. Mai 2012, 19.30 Uhr
Bad Soden-Salmünster, 
Henry-Harnischfeger-Schule
elan Fortbildung Main-Kinzig-Kreis
und Stadt Hanau
www.elan-hessen.de

„Wenn nicht brüllen – was dann?“
Mi. 9. Mai 2012, 19.30 Uhr
Offenbach, Staatliches Schulamt 
elan Fortbildung Kreis Offenbach
www.elan-hessen.de

„Die Schulkonferenz“
Do. 10. Mai 2012, 19.00 Uhr
Marburg, Adolf-Reichwein-Schule
elan Fortbildung Marburg und
 Marburg-Biedenkopf
www.elan-hessen.de

„Gespräche auf Augenhöhe?
Mit Schülerinnen und Schülern reden,
nicht über sie!“
Mit Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl
Mo. 14. Mai 2012, 19.30 Uhr
Frankfurt, Lessing-Gymnasium
Stadtelternbeirat und 
Verein Eltern für Schule
www.steb-ffm.de

„Konflikte verstehen und lösen“
Di. 22. Mai 2012, 19.30 Uhr
Dreieich, Weibelfeldschule
elan Fortbildung Kreis Offenbach
www.elan-hessen.de

„Infoveranstaltung für künftige
 Grundschuleltern“
Mi. 23. Mai 2012, 19.30 Uhr
Wolfhagen, 
Wilhelm-Filchner-Grundschule
elan Fortbildung Kreis und Stadt Kassel
www.elan-hessen.de

„Infoveranstaltung für künftige
 Grundschuleltern“
Mi. 30. Mai 2012, 19.30 Uhr
Kassel, Herkulesschule
elan Fortbildung Kreis und Stadt Kassel
www.elan-hessen.de

„Infoveranstaltung für künftige 
Grundschuleltern“
Mo. 4. Juni 2012, 19.30 Uhr
Bauntal, Friedrich-Ebert-Schule
elan Fortbildung Kreis und Stadt Kassel
www.elan-hessen.de

„Kindersicherung - So mache ich
 unseren Familiencomputer fit!“
Sa. 23. Juni 2012, 13.00 – 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt 
Stadtelternbeirat und 
Verein Eltern für Schule 
www.steb-ffm.de

elan Fortbildung Marburg und  Marburg-
Biedenkopf bietet folgende Veranstal -
tungen als Abrufangebote an:
• „Der gelungene Elternabend“
• „Schulentwicklung“
• „Elternbeirat –was nun?“
• „Vereinbarung zwischen Elternhaus 

und Schule“
• „Gemeinsam Schule entwickeln als    

Kooperationspartner“
Kontakt: Gabriele Leder 
Tel. 06421-64377, elan-mr@gmx.de

Bildungsurlaub
„Sprache – Macht – Beziehung“ 
Mo. 6. – Fr. 10. Aug. 2012 
Oppenau/Schwarzwald
Familienseminar mit Kinderbetreuung
www.dgb-bildungswerk-hessen.de

„Mitten im Leben: Familien heute“
Mo. 15. – Fr. 19. Okt. 2012 
Oppenau/Schwarzwald
Familienseminar mit Kinderbetreuung
www.dgb-bildungswerk-hessen.de

Elternkurse 
Der Elternkurs „Starke Eltern – 
Starke Kinder®“ ist ein
präventives Kursangebot an
alle Eltern, die sich Gedan-
ken um das Miteinander in
der Familie und die Entwick-
lung ihrer Kinder machen.
Schauen Sie im Internet unter 
www.kinderschutz bund-
 hessen.de und 
www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Die Landesarbeitsgemeinschaft
 „Gemeinsam  leben gemein-
sam  lernen“ Hessen
bietet vielerorts Informa-
tionsveranstal 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

Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
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Schule heute ist oftmals
 kompliziert

Eingangsstufe, Vorlaufkurse, Zen -
tral  abitur, G8, Querver setzung –
wer soll sich da noch auskennen?
Schule heute ist eine eigene Welt,
in der sich nicht nur Schüle rinnen
und Schüler sondern auch viele
Eltern rasch überfordert fühlen
können. Dabei ist eine gute Aus-
bildung für die Zu kunft unserer
Kinder wich tiger denn je. Doch
die Anforder ungen an die Schüle-
rinnen und Schüler steigen stetig
und mit ihnen die Konflikte in
der Familie und an der Schule.

Eltern haben Rechte!

In Art. 56, Abs. 6 der Hessischen
Verfassung steht klar und deut  -
lich: Eltern haben „das Recht, die
Gestal tung des Unterrichts we sens
mit zu be stim men“. Das bedeutet:
Eltern dürfen sich einmischen, Alt -
her ge brachtes anzweifeln und
Neues ausprobieren. Dabei werden
sie vom elternbund hessen unter-
stützt.

Eltern dürfen und sollen fragen,
sich informieren, mitdenken, mit-
wirken und auch mitentscheiden
– für ihr eigenes Kind und für die
gesamte Schu le. Eltern haben
Recht auf  umfassende Informa -

tio nen und auf  Beratung durch
die Schu len und Schulämter. 
Wir zeigen Ihnen Ihre Rechte.
Wir helfen Eltern bei Fragen und
Pro ble men in der Schule. 
Wir geben Hilfe stellung en in
Kon fliktsituatio nen. Wir unter-
stützen gewählte Elternver trete -
rinnen und -vertreter bei ihrer
Arbeit. Wir beteiligen uns bei
Aufbau und Weiter entwick lung
der Elternarbeit an der Schule.

Wir kämpfen für eine 
gute Schule

Der elternbund hessen setzt sich
für eine demokratische, soziale
und zukunftsfähige Schulkultur
ein, in der das Kind im Mittel -
punkt steht. Zukunftsfähig
bedeu tet, „länger gemein sam
 lernen“ in Ganz tags schu len, die
alle Schüler mitnehmen, fördern
und fordern.

Der elternbund hessen be treibt
politische Lobbyarbeit für alle
 Eltern in Hessen und Politikbera -
tung, mischt sich kritisch in die
hessische Schul politik ein und
wirkt aktiv in  bil dungs politi -
schen Gremien und Insti tutionen
mit. Er nimmt an öffentlichen
Dis kus s io nen teil und betreibt
Presse arbeit.

Was bietet der 
elternbund hessen?
- Information und Beratung in 

allen schulischen Angelegenheiten
- Unterstützung für Elternver- 

treterinnen und -vertreter
- Informationen zu Schulsystem 

und Bildungspolitik
- Interessensvertretung von Eltern, 

politische Lobbyarbeit
- Broschüren, z. B. die ebh-Ratgeber
- unsere Mitgliederzeitschrift, 

den ebh-elternbrief
- das ebh-Elterntelefon:
069-55 38 79 oder 
info@elternbund-hessen.de

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

...und in Kooperation mit  

unseren Partnern:

- Vermittlung von Referenten
- Seminare zum Elternrecht

Der elternbund hessen e. V. ist
ein gemeinnütziger Verein von
 Eltern für Eltern und finanziert
sich ausschließlich über Mit -
glieds  beiträge und Spenden.
Spendenkonto: 
Postbank Frankfurt
BLZ 500 100 60,
Kontonummer 415 730 604.
Werden Sie Mitglied! 
Es lohnt sich für Sie 
und Ihre Kinder! Eintritts -
erklärung siehe nächste Seite!

Wir über uns
Der elternbund hessen e.V. wurde im Jahr 1979 als Zusammen schluss  reform -
orientierter Eltern in Hessen gegründet. Wir setzen uns ein für eine humane
Schule, in der Kinder miteinander und voneinander lernen und in der jedes
Kind seine individuellen Fähigkeiten  ent wickeln kann.
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Bitte diese Seite kopieren oder von der ebh-Home-
page www.elternbund-hessen.de. herunter laden
und in deutlich lesbarer Schrift ausfüllen und
 entweder per Post oder als Fax 069-596 26 95 
an den  elternbund hessen senden.

Den Service nutzen, die Arbeit unterstützen, jetzt Mitglied
 werden. Der elternbund hessen bietet Ihnen als Mitglied:
• Den ebh-elternbrief 4 x jährlich mit Informationen über Schule und Bildung
• Beratung am ebh-Elterntelefon in konkreten Schulsituationen
• Seminare zur Einführung ins Elternrecht für Elternvertreter/innen (mit Kooperationspartnern)
• Unsere bewährten Elternratgeber zu Sonderpreisen

Ja, ich möchte Mitglied im elternbund 
hessen e.V. werden ab: .......................................

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

Vorname: ...........................................................................

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

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

Tel./ Fax .............................................................................

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

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

Gruppenmitgliedschaft: Wir werden Gruppen -
mitglied im  elternbund hessen ab: ................................
Vorsitzende/er bzw. rechtsverbindlicher Vertreter der Gruppenmitgliedschaft

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

Vorname: ......................................................................................... 

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

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

Tel./Fax:............................................................................................ 

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

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

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

Bankverbindung: ..............................................................................

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

BLZ: .................................................................................................

Datum: ............................................................................................

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

Wenn sich Ihre Bankverbindung ändert, teilen Sie  uns dies bitte
mit. So können wir kostspielige Rücklast schriften vermeiden.
Vielen Dank!

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

Die Einzel- oder Gruppenmitgliedschaft:
• Der Jahresbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 48 Euro 
(d. h. 4 Euro/Monat – über höhere Beiträge freuen wir uns
natürlich).
• Der Jahresbeitrag für eine Gruppen mit gliedschaft beträgt 
96 Euro. Eine Gruppen mitgliedschaft ist z. B. für den  Schul -
eltern beirat, den Förderverein oder die Schulkonferenz
 möglich. Pro Jahr gangs stufe erhalten Sie je 1 Exemplar 
des  elternbriefs. 
• Für Geringverdienende gibt es einen Sonder beitrag 
von 24 Euro pro Jahr. 
• Der Beitrag wird per Einzugsermächtigung im März einge-
zogen bzw. anteilig nach verbleibenden Monaten. 
Der Austritt aus dem Verein erfolgt schriftlich und ist mit 
drei Mona   ten Kündi gungs frist zum Jahresende möglich.

Beitrag
Ich zahle/wir zahlen (bitte zutreffendes ankreuzen)
O den Regelbeitrag von 48 Euro jährlich für Einzelmitgliedschaft
O den Regelbeitrag von 96 Euro jährlich für Gruppenmitgliedschaft
O einen freiwilligen Beitrag von ....... Euro jährlich 
O Ich stufe mich als Geringverdiener ein und zahle 24 Euro jährlich

Ich engagiere mich im/in der  O Klassenelternbeirat, 
O Schulkonferenz, O Schulelternbeirat, O Stadt-/Kreiseltern beirat,
O Landeselternbeirat, O könnte im ebh mitarbeiten
Ich habe ....... Kind(er). Es/sie besucht/en folgende Schule(n) 

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

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

............................................................................................. 
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Drei hilfreiche Ratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!

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

- Klassenelternbeirat: 
Wahl, Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen 

36 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 4,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

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

- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 6,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

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

40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 6,00 
zuzüglich  Versandkosten EUR 1,50

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

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

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64
60082 Frankfurt

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

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 Homepage stehen dann die geänderten 
Dateien zum kostenpflichtigen Download zur Verfügung.


