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cke Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Thema dieses ebh-elternbriefs ergab
sich aus dem Inhalt der letzten Ausgabe. Die
Redaktion wollte das Thema „Schule und
Kommune“ noch mal von anderen Seiten
 beleuchten. 

Für die Kommunen ist ein gutes Schulan -
gebot (ergänzt durch Kindertagesstätten) ein
Standortfaktor. Für Eltern ist das Bildungs-
angebot vor Ort ein wichtiges Kriterium bei
der Suche nach einem neuen Wohnort. 

Die Schulen profitieren von dem Engage-
ment des Schulträgers. Da, wo Modelle wie
„Schule vor Ort“ oder „Kommunale
 Bildungslandschaften“ (vgl. Beitrag von
 Mathias Wagner) funktionieren, gibt es eine
gute Zusammenarbeit zwischen den Schulen
und anderen Institutionen (Jugendhilfe,
 Vereine, Musikschule, usw.). Ein kommu -
nales Bildungsbüro stellt Kontakte her und
 koordiniert die Arbeit.

So kann ein weiterer wichtiger Schritt getan
werden zur Verbesserung der Qualität von
Schule. Insbesondere für Ganztagsschulen
ist die Einbettung in kommunale Bildungs-
landschaften sehr hilfreich (vgl. Beitrag von
 Guido Seelmann-Eggebert, Seite 11).

Wenn Sie gute Beispiele aus ihrer Umgebung
kennen, wir freuen uns auf Beiträge für
 einen nächsten ebh-elternbrief!

An dieser Stelle möchte die Redaktion
 Kerstin Geis herzlich gratulieren zur Wie-
derwahl als Vorsitzende des Landeseltern-
beirats von Hessen. Einige Inhalte der
zukünftigen Arbeit des Landeselternbeirats
stellt sie in ihrem Beitrag auf Seite 14 vor.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und freuen uns über Rückmeldungen.

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

„Schule und Kommune“ – das war ja auch
schon ein Thema in unserer letzten Sonder-
ausgabe. Ein Thema, das immer größere Be-
deutung gewinnt. Am Besten wissen doch die
Kommunen was nötig ist. Sie kennen die
örtlichen Gegebenheiten und auch den
 Bedarf ihrer Bürger und Bürgerinnen. Sie sind nah am
Geschehen und können schnell reagieren. Das Kultus -
minis terium, weitab vom Geschehen, geht nach Zahlen
und Auslastung und veranlasst die Schließung von klei-
nen Grundschulen. Was aber sind die Folgen? Da gibt
es noch viel zu diskutieren. Die Kommentare unserer
Leserinnen und Leser sind uns dazu immer willkommen. 

Schulen lassen sich nicht gut von weither steuern. Die
Schulen sind viel zu unterschiedlich, sei es wegen der
Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler oder
der Gegend, in der sie sich befinden, oder der Lebens-
philosophie, die sie vermitteln möchten. Es gibt viele
Gründe. Viele Schulen sind auf ihren Gebieten sehr gut,
können aber auch wegen der unterschiedlichen Schwer-
punkte, die sie sich gesetzt haben, nicht miteinander
verglichen werden. Darüber haben die Kommunen den
besten Überblick. So wie jedes Kind unterschiedlich ist,
ist auch jede Schule individuell zu betrachten. Dazu
gehört auch der Erhalt von sog. „Zwergschulen“, weil
sie wichtig für den Erhalt der Lebensqualität im länd -
lichen Raum sind.

Viele Kommunen sind hoch verschuldet und wollen jetzt
unter den Schutzschirm der Landesregierung. Ich stehe
dem sehr kritisch gegenüber, da die Sparmaßnahmen,
die den Schutzschirm-Kommunen auferlegt werden sol-
len, auch tiefe Einschnitte im Bildungsbereich bedeuten.
So steht im Leitfaden für konsolidierungsbedürftige
 Gemeinden, dass die Ausgaben für Schulsozialarbeit ge-
strichen oder reduziert werden oder die momentan noch
gezahlten Zuschüsse z. B. für Klassenfahrten oder
Schüleraustausch entfallen sollen. Die Subventionie-
rung von Schulessen für Bedürftige soll reduziert oder
abgeschafft werden. All das sind Maßnahmen, die uns
hinter das bisher Erreichte zurückfallen lassen. Das
 ehrenamtliche (kostenlose) Engagement z. B. der Eltern
beim Renovieren der Klassenzimmer, bei der Bewirt-
schaftung der Schulkioske und so weiter soll intensiviert
werden. Die Liste ist lang und uns als Eltern bestens
 bekannt. 

Was sollen wir eigentlich noch alles auferlegt bekom-
men? Bildung muss kostenfrei zur Verfügung gestellt

werden, so steht es im Grundgesetz. In
den meisten Familien sind beide Eltern-
teile berufstätig, ganz zu schweigen von
der immer größer werdenden Anzahl der
Alleinerziehenden. Da ist keine Zeit mehr
für „Eltern-Schularbeit“.

„Für die Schulsozialarbeit wird der Einsatz
von FSJlern (Freiwilliges Soziales Jahr) in
Erwägung gezogen. In diesem brisanten
 Bereich ist das ein untrag barer Vorschlag.
Kleine und auch größere Schulstandorte

 sollen im Rahmen des demografischen Wandels ggf. ge-
schlossen werden. Budgetierungen für Verwaltungs- und
Betriebsaufwand sollen erfolgen, Schulsekretariate von
mehreren Schulen genutzt werden. Diese Vorstellungen
sind nicht hinnehmbar. Unsere öffentlichen Schulen
brauchen ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, Sozial-
pädagogen und Fachpersonal. Angesichts der desolaten
Kassenlagen in den Bundesländern muss das Koopera -
tionsverbot mit dem Bund im Bildungsbereich aufgeho-
ben oder gelockert werden.

Wir als elternbund werden diese Entwicklung sehr genau
beobachten und kritisch begleiten.

Im letzten Jahr waren wir erfolgreich mit dem Wider-
spruch gegen die Schließung von Schulämtern. Das ist
auch ein Ergebnis unserer engen Zusammenarbeit mit
unseren Bündnispartnern, wie u. A. der GEW, der LSV,
dem LEB zu verdanken. Jetzt hat das Kultusministerium
erneut einen Vorstoß mit der Vorlage eines Gesetzes zur
Einrichtung einer „Landesschulbehörde“ in diese Rich-
tung unternommen. Der Gesetzentwurf liegt uns zur
Kommentierung vor und wir werden die entsprechenden
Antworten geben.

Wir haben mit Frau Nicola Beer eine neue Kultusminis -
terin und mit Herrn Prof. Dr. Lorz einen neuen Staats -
sekretär. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im neuen Amt
und hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit
 einer dem Ziel dienenden Diskussion.

Im nächsten Jahr wird ein neuer Landtag gewählt. 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 konse-
quent umzusetzen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr.

Ihre Hella Lopez
– Vorsitzende –
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Viel wird in der Bildungspolitik über
selbstständiger werdende Schulen gere-
det. Dabei wird oft über die Aufgaben
des Landes diskutiert: Wie viel Steue-
rung ist nötig, wie viel Freiraum sinn-
voll? Zu wenig im Blick ist dabei meist
die Rolle der Kommunen.  Gerade für
die selbständige Schule, die Entwick-
lung von der Halbtags- zur Ganztags-
schule und die Gestaltung der Schule
als Lern- und Lebensort kommt den
kommunalen Schulträgern aber eine
entscheidende Rolle zu.

Es ist an der Zeit, dass sich Land und
Kommunen an einen Tisch setzen, um
sich verbindlich darauf zu verständigen,
wer in den kommenden Jahren welchen
Beitrag zur Weiterentwicklung unseres
Bildungssystems leisten kann. Leider
wurde hier sowohl im Ton als auch bei
der Finanzausstattung der Kommunen in
den letzten Jahren viel Vertrauen durch
die Landesregierung zerstört. 

Für uns sind die Schulträger, die Städte
und Gemeinden, mehr als Erfüllungsge-
hilfen für die Bildungspolitik des Landes.
Sie sind ein zentraler und bedeutender
Akteur im Bildungssystem. Wir erkennen
den Gestaltungswillen der kommunalen
Schulträger, der in vielen Projekten und
innovativen Konzepten zum Ausdruck
kommt, ausdrücklich an und wollen ihn
unterstützen und fördern. 

Die wichtigsten Handlungsfelder für
mehr Kommunalisierung sind:

1. Die weitgehende Zusammenführung
der Kompetenzen von Staatlichem und
Kommunalem Schulamt

Die GRÜNEN wollen die Strukturen ein-
facher und effektiver gestalten und den
Schulen eine bessere Unterstützung vor
Ort anbieten. Daher schlagen wir eine
weitgehende Zusammenführung der Auf-
gaben von Staatlichem und Kommunalem
Schulamt sowie eine bessere Orientierung
an den Bedürfnissen der einzelnen Schu-
len vor. Das Leitprinzip unseres Vor-

schlags ist hierbei Kommunalisierung statt
Zentralisierung. Die bisherigen Aufgaben
der Staatlichen Schulämter sollen verbun-
den mit den dafür notwendigen Mitteln
weitgehend auf die vorhandenen kommu-
nalen Schulämter übergehen. Die Schaf-
fung eines Landesschulamts, wie es die
Landesregierung vorsieht, halten wir für
kontraproduktiv. Mit der Stärkung der
kommunalen Schulämter schaffen wir
endlich einen Ansprechpartner und ein
Unterstützungssystem aus einer Hand. Die
leidigen Zuständigkeitsfragen und das
Hin- und Herschieben von Verantwortung
zwischen zwei Ämtern und Ebenen hätten
somit ein Ende. Von den bisherigen Auf-
gaben der Staatlichen Schulämter blieben
nur noch die Lehrerzuweisung und die Er-
gebniskontrolle der Schule in der Zustän-
digkeit des Landes.

Durch die gemeinsame Zuständigkeit
können auch die Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und der Kinder- und Ju-
gendhilfe, die Einbindung von Schulen in
ihr Lebensumfeld, die Vernetzung mit
außerschulischen Bildungsangeboten so-
wie die Übergänge zwischen Schule und
Beruf verbessert und vereinfacht werden.

2. Die Zusammenführung der Budgets
von Land und Kommunen

Dieser Vorschlag ist auch eine wichtige
Voraussetzung, um die Schulbudgets von
Land und Kommune zusammenführen zu
können. Die Finanzmittel können von nur
noch einer Stelle verwaltet werden und
die Schulen bekämen eine Servicestelle,
die sich um die Verwaltung beider Bud-
gets kümmert. Solche Veränderungen ge-
hen natürlich nicht von heute auf morgen,
aber es müssen endlich die Weichen in die
richtige Richtung gestellt werden.

3. Mit echten Ganztagsschulen die
Schule zu einem Lern- und Lebensort
machen

Eine ausreichende Lehrerzuweisung
durch das Land ist das eine Standbein der
Ganztagsschule. Das andere Standbein

sind die über den klassi-
schen Unterricht hinaus-
gehenden Angebote.
Dies kann aus unserer
Sicht in der Regel besser
vor Ort in Zusammenar-
beit zwischen Schule und
Kommune gestaltet wer-
den als in Verantwortung

des Landes. Echte Ganztagsschulen mit
rhythmisiertem Tagesablauf und Einbin-
dung von außerschulischen Lernorten,
Vereinen und Verbänden in den Unter-
richt sind ohne eine enge Zusammenarbeit
zwischen der einzelnen Schule und der
umliegende Gemeinde kaum vorstellbar. 

Im Grundschulbereich gibt es derzeit ein
oft unabgestimmtes Nebeneinander von
Hort und Schule. Hier ließe sich durch ei-
ne Bündelung der Anstrengungen von
kommunaler und Landesseite in einem
ers ten Schritt eine spürbare Verbesserung
der Nachmittagsbetreuung erreichen.

4. Den Bildungs- und Erziehungsplan
mit Leben erfüllen

Der Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
des Landes hat die richtige Perspektive. Er
denkt vom Kind her und nicht von institu-
tionellen Zuständigkeiten. Wenn die Ziele
des BEPs nicht nur auf dem Papier stehen
sollen, braucht es auch hier klarer Verein-
barungen und Arrangements zwischen
Land, Schulträger und den einzelnen Städ-
ten und Gemeinden. So kann es je nach
Lage vor Ort sinnvoll sein, die Träger-
schaft für die Grundschule vom Schulträ-
ger auf die einzelne Gemeinde zu verla-
gern, um so ein Bildungsangebot von 0
bis 10 Jahren aus einem Guss zu schaffen.

Die Punkte, an denen durch eine Stärkung
der Kommunen und klarere Aufgabenver-
teilungen deutlich mehr für die Schülerin-
nen und Schüler erreicht werden könnte,
ließen sich noch eine Weile fortsetzen. Das
Prinzip bleibt immer gleich: Vor Ort kön-
nen viele Dinge besser geregelt werden als
durch zentrale Strukturen. Deshalb muss
das Land bereit sein, den Schulen und
Kommunen mehr Freiräume einzuräumen,
mit ihnen Vereinbarungen auf Augenhöhe
und faire Absprachen über die finanziellen
Fragen zu treffen. So könnte ein neuer Auf-
bruch für Hessens Schulen gelingen.

Mathias Wagner ist Bildungspolitischer
Sprecher BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im
Hessischen Landtag 

Kommunale Bildungs -
landschaften stärken 
statt ein zentralistisches Landesschulamt 
neu schaffen           Von Mathias Wagner
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Der demographische Wandel und die
Verbesserung von Qualität und Chan-
cengerechtigkeit im Schulsystem haben
auf den ersten Blick wenig miteinander
zu tun – auf den zweiten Blick jedoch
sehr viel. 

Problem I: 
Der demographische Wandel

Auf der einen Seite hat Sachsen-Anhalt
heute ca. 2,3 Mio. Einwohner und wird bis
2025 auf ca. 1,9 Mio. Einwohner
schrumpfen. Das hat vor allem im ländli-
chen Raum Auswirkungen auf die soziale
Infrastruktur und die öffentliche Daseins-
vorsorge – und damit auch auf die Schule.
Das betrifft die Vorhaltung des Schulnet-
zes, die Schülerbeförderung und die Frage
von Klassengrößen ebenso wie die Her-
ausforderung, auch in zehn Jahren genü-
gend Lehrerinnen und Lehrer für die Bil-
dung unserer Kinder zu haben. 

„Die demographische Entwicklung er-
zeugt in ländlichen Regionen massiven
Handlungsdruck und vergrößert den Ab-
stand zwischen Stadt und Land“, stellte der
Bildungskonvent (siehe Seite 6) am 26.
April 2010 fest und forderte, „hier müssen
speziell die Flächen landkreise in die Lage
versetzt werden, auch bei deutlichem Ein-
bruch der Schülerzahlen ein vollständiges
Schulangebot vorzuhalten.“

Problem II: 
Die Qualität des Schulsystems

Auf der anderen Seite stehen offenkundige
Probleme im Schulsystem in Sachsen-An-
halt. Die Schule soll Schülerinnen und
Schüler auf das Leben vorbereiten, auf die
Anforderungen in Ausbildung und Studi-
um, auf die vielfältigen Herausforderun-
gen im Beruf und auf die Ansprüche eines
komplexen Arbeitslebens. Schwer wird es
jedoch für diejenigen, die wenig gelernt
haben, die keine vernünftige Ausbildung
haben und nur einen Hauptschulabschluss
oder gar keinen Abschluss ihr Eigen nen-
nen. Wenn das der Maßstab für ein gutes
Schulsystem ist, dann ist das hiesige
Schulsystem eher mangelhaft. So ver-

ließen in Sachsen-Anhalt im Schuljahr
2010/2011 fast ein Viertel der Schüler die
Schule mit einer schwierigen Lebensper-
spektive: 12,4 Prozent von ihnen ohne
 Abschluss, 13,6 Prozent mit einem Haupt-
schulabschluss. Diese Zahl ist viel zu
hoch, denn am Ende heißt das: fast ein
Viertel der Schülerinnen und Schüler hat
schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Gleichzeitig ist die Zahl derer, die eine
Hochschulzugangsberechtigung erworben
haben, viel zu niedrig. Nur 27,8 Prozent
der Schülerinnen und Schüler haben die
Schule mit einem Abitur verlassen. Gerade
im Hinblick auf den künftigen Fachkräfte-
bedarf benötigen wir jedoch mehr Schul-
abgänger mit höheren Bildungsabschlüs-
sen. Zudem haben viele andere Länder
Abiturquoten von weit mehr als 50 Pro-
zent, dabei sind die Kinder in Sachsen-An-
halt nicht unbegabter als Kinder in anderen
Ländern.

Die Erklärung

Das Grundproblem ist das gegliederte
Schulsystem in Sachsen-Anhalt. Es „pro-
duziert“ nicht nur zu wenig hohe Schulab-
schlüsse, sondern ist darüber hinaus sozial
ungerecht, indem es Kinder aus bildungs-
fernen Schichten benachteiligt. Zudem
führt die Zergliederung des Schulsystems
gerade im ländlichen Raum zu Schul -
schließungen, denn vielerorts reicht die
Schülerzahl nicht aus, um den Schulbe-
trieb in verschiedenen Schulformen auf-
recht zu  erhalten. Dadurch werden auch
die Anfahrtswege wesentlich länger und
im Ergebnis verbringt ein Großteil der
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 zu
viel Zeit im Schulbus. Eine optimale Vor-
bereitung auf die Schule, konzentrierte
 Arbeitszeiten für Hausaufgaben und ver-
nünftige Erholungsphasen für die Schüle-
rinnen und Schüler sehen anders aus.

Die Antwort

Die richtige Antwort auf diese Probleme
ist die Abschaffung des gegliederten
Schulsystems und die Einführung des län-
geren gemeinsamen Lernens. Eine

 Gemeinschaftsschule, die
alle Kinder mindestens bis
zum Ende der 8. Klasse
gemeinsam besuchen,
wäre eine vernünftige
 Lösung. Natürlich löst eine Veränderung
der Schulstruktur allein nicht alle Proble-
me im Bildungssystem. Aber verbunden
mit Maßnahmen zur individuellen Förde-
rung der Schüler und Qualitätsentwicklung
sowie einer höheren Eigenständigkeit der
Schulen bildet sie die notwendige Voraus-
setzung für durchgreifende Verbesse  -
rungen.

Dies war auch ein Ergebnis des Bildungs-
konvents, der empfahl, „das Bildungssys -
tem Sachsen-Anhalts auch für das längere
gemeinsame Lernen weiter zu öffnen.“
Damit sollte „die Durchlässigkeit zwi-
schen den Schulformen und -laufbahnen in
alle Richtungen, insbesondere für Schüle-
rinnen und Schüler, die aus der Sekundar-
schule heraus einen Abschluss mit Hoch-
schulbefähigung anstreben, deutlich ver-
bessert werden.“ Gleichzeitig sollten die
Gymnasien ihren profilierten Platz im Bil-
dungssystem erhalten.

Auf Betreiben der SPD wurde dieses zen-
trale bildungspolitische Vorhaben im Ko-
alitionsvertrag verankert und liegt mittler-
weile als Gesetzentwurf zur Beratung in
den Ausschüssen. Danach soll ab dem
Schuljahr 2013/2014 die Gemeinschafts-
schule ergänzend zu dem bestehenden
Schulsystem als neues Schulangebot ein-
geführt werden. Die Gemeinschaftsschule
soll in der Regel die Klassenstufen 5-12
bzw. 5-13 führen. Die Schuljahrgänge 
5 bis 8 sind die Basisstufe. Die Schuljahr-
gänge 9 und 10 bilden die Profilstufe. Da-
nach folgt die Oberstufe. An der Gemein-
schaftsschule kann jeder allgemein bilden-
de Abschluss erworben werden. 

Diese Gemeinschaftsschulen sollen auf
freiwilliger Basis entstehen. Überall dort,
wo sich Initiativen bilden, wo Schülerin-
nen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
den Wunsch äußern, können bestehende
Schulen zu einer Gemeinschaftsschule
umgewandelt werden. Aus unserer Sicht

Längeres gemeinsames Lernen – 
Eine Antwort auf zwei Probleme

Von Katrin Budde
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Was versteht man unter einem
Bildungskonvent?

Der Bildungskonvent war ein außerparlamen-
tarisches Gremium, in dem Vertreterinnen und
Vertreter verschiedener gesellschaftlicher
Gruppen Vorschläge zur Verbesserung unseres
Bildungssystems erarbeiteten. Er wurde auf
Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt
eingerichtet und arbeitete seit dem 11. Juli
2007 drei Jahre.

Der Konvent setzte sich aus 37 ständigen Mit-
gliedern (Landtag, Landesregierung, Wirt-
schaft, Wissenschaft, kommunale Spitzenver-
bände, Kirchen, Praxisvertreter aller Schulfor-
men, Landeseltern- und Landesschülerrat, Ge-
werkschaften und Fachverbände) sowie zwei
Moderatoren (Stephan Dorgerloh und Prof. Dr.
Adolf Spotka) zusammen.

Die Aufgabe des Konvents bestand darin,
Empfehlungen für ein dauerhaft tragfähiges,
international ausgerichtetes, chancengerechtes

und leistungsfähiges Bildungssystem zu erar-
beiten. Er beschäftigte sich mit den Themen-
schwerpunkten Schulentwicklungsplanung,
Verbesserung der Bildungschancen, Schul-
struktur sowie innere Schulreform und Qua-
litätsentwicklung und hat dazu jeweils mit
Zwei-Drittel-Mehrheit zahlreiche Empfehlun-
gen beschlossen. 

Die SPD hat es sich zur Aufgabe gemacht die-
se Empfehlungen nach und nach umzusetzen.

ist das der beste Weg, eine Akzeptanz für
einen Wechsel des Schulmodells zu errei-
chen. Wenn sich alle Beteiligten vor Ort
frei entscheiden können, werden sie auto-
matisch eine Schulform wählen, die ihren
Kindern möglichst nah am Wohnort die
besten Abschlüsse ermöglicht.

Ergänzt wird die Einführung dieser neuen
Schulform durch eine Sanierung von
Schulgebäuden. Dazu gibt es seit diesem
Jahr das Förderprogramm STARK III zur
Sanierung von Schulen und Kindertages-
stätten. Damit setzt die SPD in dieser Ko-
alition eines ihrer zentralen Wahlverspre-
chen um. Dabei sollen für die Jahre 2012
bis 2013 mit Hilfe von EU-Mitteln etwa
120 Mio. Euro für die energetische Sanie-
rung der Gebäude und für die Ausstattung
mit neuer Informationstechnik aufgewandt
werden. Mit Beginn der neuen EU-Förder-
periode (2014-2020) sollen weitere 500
Mio. Euro in das Programm fließen. Damit
stellen wir sicher, dass die Einfüh rung der
Gemeinschaftsschule dort visuell erfahrbar
ist, wo Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrerinnen und Lehrer bisher in sanie-
rungsbedürftigen Gebäuden gelernt und
gelehrt haben.

Erfahrungswerte

Das Prinzip des längeren gemeinsamen
Lernens kann in den ostdeutschen Bundes-
ländern zudem auf positive Erfahrungen
bauen. Bis 1990 wurden in der ehemaligen
DDR alle Kinder und Jugendlichen in der
polytechnischen Oberschule beschult. Da-
bei handelte es sich um eine einheitliche
zehnjährige Gemeinschaftsschule. Der
Klassenverband blieb während des re-
gulären Unterrichts über alle Schuljahre
erhalten. Schülerinnen und Schüler, die
das Abitur ablegen wollten, wechselten
frühestens nach der 8. Klasse an die Er-
weiterte Oberschule. Das Niveau der
Schulbildung vor allem im mathematisch-
naturwissenschaftlichen und technischen

Bereich war höher als das an einer heuti-
gen Sekundarschule, das belegen Studien.

Trotzdem wurde zu Beginn der 90er Jahre
von der ersten CDU/FDP-Landesregie-
rung in Sachsen-Anhalt das mehrgliedrige
Schulsystem nach damaligem bundesdeut-
schem Vorbild eingeführt. Fortan wurden
die Schüler bereits nach der Klassenstufe 4
auf die Schulformen Gymnasium und Se-
kundarschule aufgeteilt. Nach der 6. Klas-
se erfolgte an der Sekundarschule eine
Aufteilung auf den Hauptschul- bzw.
 Realschulbildungsgang. 

Diese Veränderungen haben nachweisbar
nicht zu einer Verbesserung des Bildungs-
niveaus geführt. Während unseren Grund-
schülern im Rahmen internationaler Ver-
gleichsstudien ein gutes Zeugnis ausge-
stellt wird, zeigen sich bei den 15-jährigen
Schülerinnen und Schülern trotz einer Stei-
gerung in den letzten Jahren erhebliche
Defizite, insbesondere beim Leseverständ-
nis. Hier erreichen 21 Prozent der geteste-
ten Schülerinnen und Schüler nur die un-
terste Kompetenzstufe oder liegen sogar
darunter. Ein weiteres unrühmliches deut-
sches Markenzeichen ist der signifikante
Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und Bildungsabschluss. 

Der besorgniserregende Leistungsabfall
nach dem Übergang von der Grundschule
an die weiterführenden Schulen steht im
Zusammenhang mit der Aufteilung der
Schüler auf verschiedene Schulformen ab
der Klassenstufe 5. Diese Aufteilung er-
folgt zu früh, denn viele Studien belegen
die Prognoseunsicherheit von Schullauf-
bahnempfehlungen zu diesem Zeitpunkt.
Falsche Schullaufbahnempfehlungen er-
weisen sich in der Praxis zumeist als we-
nig korrigierbar. Aufgrund der mangeln-
den Durchlässigkeit zwischen den Schul-
formen sind Aufstufungen schwer mög-
lich. Problematische Schullaufbahnen
 nehmen so ihren Anfang. 

Ein optimistischer Ausblick

Im Gegensatz dazu gewährleistet das län-
gere gemeinsame Lernen eine sehr gute in-
dividuelle Förderung stärkerer und
schwächerer Schülerinnen und Schüler,
die noch dazu möglichst lange vor Ort
stattfinden kann. Damit steigen die Bil-
dungs- und Zukunftschancen für alle
Schülerinnen und Schüler. 

Für uns als SPD gab und gibt es sechs gute
Gründe für längeres gemeinsames Lernen:
1. Die bessere Entwicklung der indivi-
duellen Fähigkeiten und sozialen Kom-
petenzen sowohl der stärkeren als auch
der schwächeren Schüler.
2. Die höhere Prognosesicherheit bei
 späterer Entscheidung über den künfti-
gen Bildungsweg.
3. Die Erhöhung der Bildungschancen. 
4. Die Sicherung eines wohnortnahen
Schulangebotes trotz Schülerrückgangs. 
5. Die Nutzung des Bildungspotentials
der gesamten Bevölkerung durch Aus-
richtung des Bildungssystems am Fach-
kräfte- und Arbeitsmarktbedarf der
Zukunft.
6. Die strikte Aufteilung der Schüler auf
verschiedene Schulformen und Bil-
dungsgänge ist sehr kostenintensiv und
auch volkswirtschaftlich ein Hindernis.

Wir sind überzeugt, dass diese Argumente
in der Praxis viele Schulen vor Ort dazu
bringen, sich zur Gemeinschaftsschule
umzuwandeln. Dafür sprechen auch die
Erfahrungen aus anderen Bundesländern
etwa aus Schleswig-Holstein. Wir werden
dafür arbeiten, dass das auch in Sachsen-
Anhalt Wirklichkeit wird und blicken in
Sachen Bildungspolitik optimistisch in die
Zukunft. 

Katrin Budde ist Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt und
SPD-Landesvorsitzende.
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„Weichen für die Zukunft stellen“, dieses
Ziel verfolgt die Koalition von SPD, Grü-
nen und Freien Wählern im Main-Kinzig-
Kreis durchaus radikal. Matthias Zach,
der Grüne Schuldezernent des Main-Kin-
zig-Kreises plant mit dem Entwurf des
Schulentwicklungsplans die Schließung
der Grundschulen in Kerbersdorf, Hinter-
steinau, Jossa, Marjoss, Sannerz und Zün-
tersbach. Der Grundsatz „Kurze Beine –
kurze Wege“ gilt unter Rot-Grün im
Main-Kinzig-Kreis nicht mehr. Das
Schlagwort vom demografischen Wandel
muss herhalten für einen unumkehrbaren
Abbau an Infrastruktur in den Dörfern.
Die kleinen Grundschulen sind oftmals
Mittelpunkt des kulturellen Lebens im
Dorf, verbinden die Generationen. Auf
der anderen Seite werden Millionenbeträ-
gen aus Dorferneuerungsmitteln ausgege-
ben, um eben diese Dörfer zukunftsfähig
zu erhalten.

Bevor das Kultusministerium wegen ge-
ringer Schülerzahlen keine Lehrer mehr
an die Zwergschulen schickt, übernimmt
der Schulträger im Main-Kinzig-Kreis
selbst die Aufgabe des Totengräbers.
Dies, obwohl kaum eine der betroffenen
Grundschulen im Zeitraum des Schulent-
wicklungsplans unter die notwendigen
Schülerzahlen rutschen würde. Dem
Schuldezernenten ist der jahrgangsüber-
greifende Unterricht an den kleinen Schu-
len ein Dorn im Auge. Er vertritt: Nur mit
mindestens zweiklassigem Unterricht sei
ein guter Übergang zu weiterführenden
Schulen zu gewährleisten. Fakt ist aller-
dings, dass die Kinder aus den kleinen
Schulen nach jahrgangsübergreifendem
Unterricht bestens vorbereitet an den wei-
terführenden Schulen ankommen. Dies
gilt sowohl für den Schulstoff und die
Lerntechniken, als auch in Hinsicht auf
deren soziale Kompetenz, Selbstbewusst-
sein und Selbstständigkeit. Und so spielt
auch das Staatliche Schulamt Hanau eine
unrühmliche Rolle, indem es den Leh rern
weiterführender Schulen untersagt hat,
Aussagen zu diesem Thema zu machen.

Den Beleg, warum der Unterricht in Jahr-
gangsklassen eine höhere Qualität aufwei-
sen soll als der jahrgangsübergreifende,

bleibt der Schuldezernent schuldig. Mit
seiner Aussage: „Qualität spielt keine Rol-
le, ich ziehe zwei Klassen vor“, zeigt er
sich resistent gegenüber der guten päda -
gogischen Arbeit an den Zwergschulen.
Vergleichsarbeiten und Schulinspektions-
berichte des Instituts für Qualitätsentwick-
lung sprechen für sich, was die Qualität
der kleinen Schulen angeht. 

In Kerbersdorf zum Beispiel lernen die
Kinder seit 1816 in jahrgangsübergreifen-
der Form. Was an anderen Grundschulen
mit Eingangsklassen gerade an jahrgangs -
übergreifender Arbeit erprobt wird, ist
hier gewachsene Tradition. Wenn das
nicht stabil ist, wie es Zach für die Zu-
kunft fordert, was dann? Nicht umsonst ist
Kerbersdorf der Bad Soden-Salmünsterer
Ortsteil mit der prozentual größten Schül-
erzahl verglichen mit der Einwohnerzahl.
Denn junge Familien ziehen da hin, wo ei-
ne gute Schule ist.

Den Entwurf des Schulentwicklungsplans
hatte der Schuldezernent am grünen Tisch
erarbeitet. Die Schulen, deren hervorra-
gende Arbeit er beenden will, deren päda -
gogische Konzepte, Ausstattung, Lage,
Ein bindung in den Ort, Verkehrsverbin-
dungen, hatten den Grünen Schuldezer-
nenten nicht interessiert. Weder mit Leh-
rern, Eltern noch mit den Politikern vor
Ort sprach er vor Veröffentlichung des
Streichkonzerts. 

Wie Hohn erscheint da die Aussage im
Grünen Konzept für die Zukunft „Die
neue Schule“ in Hessen: „Die vergange-
nen Jahre und Jahrzehnte haben insbeson-
dere in Hessen gezeigt, dass sich Schulre-
formen nicht von oben verordnen lassen.
Sie müssen von den an Schule Beteiligten
getragen werden.“

Der Grüne Zach gab sein Vorhaben erst
auf Nachfrage der Eltern bekannt. Die
Welle der Empörung war so groß, dass
der Sozialdemokratische Landrat Erich
 Pipa umgehend zurück ruderte. Die ge-
plante Zeitschiene, nach welcher der
Kreis tag den Schulentwicklungsplan und
damit die Schulschließungen Anfang Juni
2012 hatte beschließen wollen, ist gekippt.

Nun soll der pensio-
nierte Leiter des Staatlichen Schulamtes
Hanau, Eberhardt Luft als Mediator bis
Ende 2012 eine Lösung finden, über wel-
che die Kreispolitiker dann erneut ent-
scheiden. Eberhardt Luft sah sich die klei-
nen Schulen immerhin inzwischen alle an. 

Computerarbeitsplätze stehen den
Schülern hier immer zur Verfügung,
während an großen Grundschulen die
Computerräume nur nach festgelegtem
Stundenplan genutzt werden. Ganz selbst-
verständlich nutzen die Schüler der
Zwerg schulen Whiteboards, verfügen
über Bibliotheken, Theaterfundus, Schul-
museen sowie einen Fundus an Sportgerä-
ten, von denen andere Schulen nur
 träumen. 

Nachdem Zach anfangs behauptet hatte,
es gehe nicht um die Finanzen, gibt er in-
zwischen zu, dass die Investitionen in die
Standorte ein Thema für den Main-Kin-
zig-Kreis seien. Mediator Eberhardt Luft
erklärte, der Kreishaushalt lasse sich mit
den Mitteln, um die es gehe, nicht sanie-
ren. Allerdings weiß die Öffentlichkeit bis
heute nicht, von welcher Kostenhöhe ge-
sprochen wird. 

Der bauliche Zustand der kleinen Schulen
präsentiert sich zumeist in sehr gutem Zu-
stand. Eltern und andere Dorfbewohner
legen immer wieder unentgeltlich Hand
an den Schulgebäuden an, weil sie ihnen
am Herzen liegen. In Hintersteinau baute
die Dorfgemeinschaft das Schulhaus gar
eigenhändig. Die Grundschulen im Osten
des Main-Kinzig-Kreises sind klein aber
oho. Es wäre ein Verlust an Qualität und
Vielfalt, wenn der Schulträger sie
schließen würde.

Barbara Kruse lebt seit mehr als 20 Jah-
ren im Altkreis Schlüchtern. Sie war lange
Jahre Vorsitzende des Kreiselternbeirats
im Main-Kinzig-Kreis und arbeitet seit
mehr als zehn Jahren ehrenamtlich im
Kooperationsprojekt elan – Eltern schu-
len aktive Eltern.

Streichkonzert im Main-Kinzig-Kreis:
Schulentwicklungsplan

Von Barbara Kruse  
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Aus- und Weiterbildung in   
MINT-Berufen

Strategien zur Bewältigung
des Fachkräftemangels
Von Hella Lopez

Die Geschäftsführerin von MINT Zu-
kunft Schaffen, Frau Dr. Ellen Walther-
Klaus, hat angefragt, ob ich bereit sei,
im Rahmen des 5. MINT-Tages im
BMW-Forschungs- und Innovationszen-
trum in München in einer Expertenrun-
de mitzuwirken. (MINT steht für Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik. Anm. der Red.) Thema
der Expertenrunde: „Junge Menschen in
die Bildungssysteme bringen und hal-
ten.“ Bei diesem spannenden Thema ha-
be ich gern zugesagt. Nach der Eröff-
nung durch Dr. Walther Klaus, einem
Grußwort des bayrischen Staatsminister
für Unterricht und Kultus Dr. Ludwig
Spaenle und einem interessanten Vor-
trag »Talentorientierte Ausbildung – ein
neuer Weg« von  Harald Krüger, Vor-
standsmitglied BMW AG ging es mit
dem ersten Workshop weiter. In diesem
Workshop, mit dem Thema „Alle Po-
tentiale erschließen – über soziale
Schranken hinweg, durch gläserne Wän-
de hindurch“  wurde ein ausführlicher
Fragekatalog diskutiert. Nachstehend
dokumentieren wir die Fragen und die
Positionen des elternbund hessen.

Frage: Die Schülerzahlen gehen
zurück, es scheiden mehr Fachkräfte
aus dem Arbeitsleben aus als neue hin-
zukommen. Konservativen Schätzun-

gen zufolge verliert Deutschland jede
Stunde 17 Bürger. Die Prognosstudie
besagt, dass die Bevölkerung im Alters-
segment 20-65 Jahre bis 2030 von 
50 Mio. auf 42 Mio. sinken wird. 

Wo kommen also zukünftig die Poten-
tiale für unseren Arbeitsmarkt her?
Auf welche Reservoire können wir in
Zukunft noch zurückgreifen? Wie
 lassen sich die Potentiale ausschöp-
fen? Wie können leistungsschwächere
junge Menschen in das Bildungssys -
tem integriert werden?

Antwort ebh: Leider ist die soziale Her-
kunft bei der Zuweisung zu den weiter-
führenden Schulen in Deutschland von
großer Bedeutung. Es wird viel zu we-
nig auf die Fähigkeiten und Talente der
Kinder und Jugendlichen geschaut. Die
Auslese nach der 4. Klasse ist für viele
zu früh und muss beendet werden. Jedes
Kind kann etwas, und das gilt es heraus-
zufinden. In diese Richtung muss sich
die Denkweise verändern. Die Reser -
voire sind riesig: Es sind die Kinder, die
durch das frühe Sortieren in Schubladen

ausgegrenzt wurden,
die Kinder aus sozial
schwachen Familien,
aus bildungsfernen
Familien und auch die
Kinder aus Familien
mit Migrationshinter-
grund. 

Wenn diese Schüle-
rinnen und Schüler
durch Investitionen,
auch in die frühkindli-
che Erziehung, und
eine veränderte

 Wissensvermittlung gefördert werden,
haben wir einen Zugriff auf eine große
„Reserve“, aus der wir uns bedienen
können. Es gibt tolle MINT-Projekte in
den Kindertagesstätten und den Grund-

schulen. Die Zahlung einer „Herdprä-
mie“ ist dabei der völlig falsche Ansatz.
Leistungsschwache Schülerinnen und
Schüler werden zum Teil durch das
 System der Auslese produziert. Ent-
täuschte und demotivierte Schülerinnen
und Schüler können von Anfang an ver-
mieden werden, indem sie durch ent-
sprechende Programme wieder „einge-
fangen“ werden. Das Nachholen von
Schulabschlüssen muss wesentlich ein-
facher ermöglicht werden, eventuelle
Lernschwächen früher diagnostiziert
werden und durch andere, individuelle
Lernformen beseitigt werden. Dann
können diese Schülerinnen und Schüler
viel erreichen.

Immer mehr Eltern geben die Erzie-
hungsverantwortung an die Schulen
ab. Brauchen wir da eine Ganztags-
schule, die sich intensiv um die Kinder
kümmert, ihre Talente fördert?

Der Behauptung, dass Eltern ihre Erzie-
hungsverantwortung an die Schulen ab-
geben, möchte ich widersprechen. Eltern
sind – mit wenigen Ausnahmen – sehr an
dem Schulerfolg ihrer Kinder interessiert.
Allerdings sind sie auch oft überfordert.
Das Lernen und die Inhalte haben sich
verändert. Eltern können oft ihre Kinder
nicht mehr bei den Hausaufgaben unter-
stützen. Gerade unsere Mitbürger mit
 Migrationshintergrund und die bildungs-
ferneren Schichten fühlen sich oft hilflos
und überfordert, weil sie das deutsche
Bildungssystem nicht kennen oder verste-
hen. Laut dem hessischen BEP
 (Bildungs- und Erziehungsplan) fehlt es
hier an fundierter Beratung in den Kitas,
den Schulen oder Kinder- bzw. Familien-
zentren. Aber davon abgesehen brauchen
wir selbstverständlich Ganztagsschulen
mit rhythmisiertem Unterricht, weil dort
das längere gemeinsame Lernen prakti-
ziert werden kann und individuelle
 Förderung groß geschrieben wird. 

Workshop „Alle Potentiale erschließen – über
 soziale Schranken hinweg, durch gläserne Wände
hindurch“ Experten im Dialog:
Dr. Johanna Bittner-Kelber, Ministerialrätin Berufliche
Bildung im gewerblich-technischen Bereich,
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Dr. Ditmar Flothmann, Geschäftsleiter i. R.
Sabine Kuttelwascher, Vorstand DIE BERUFS-WERKSTATT
Hella Lopez, elternbund hessen e.V.
Mustafa Özkan, Vorstand Türkisch-Islamischer Verein
 Weinheim e.V.
Thomas Rapp, Leiter Bildungspolitik CURRENTA
Moderation: Adrian Teetz
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Kinder aus nicht-akademischen Haus-
halten werden von ihren Eltern lieber
auf die Haupt- oder Realschule ge-
schickt. Kinder aus akademischen
Haushalten werden auf das Gymnasi-
um geschickt. Warum ist das noch im-
mer so? Der Trend geht hin zu mehr
wissensintensiven Berufen, weniger
qualifizierte Berufe gehen zurück.
 Wäre das nicht gerade ein Grund für
Eltern, eine bessere Schulausbildung
anzustreben?

Das habe ich zum Teil eben schon be-
antwortet. Es liegt an der frühen Selekti-
on und der oft verbindlichen Grund-
schulempfehlung. Die Grundschullehrer
schauen dabei oft mehr auf das Eltern-
haus der Kinder. Die Gymnasien erwar-
ten von den Eltern viel Unterstützung.
Nachhilfe ist selbstverständlich. Das ist
teuer. Eltern finanzieren einen ganzen
Berufszweig. Deutschlandweit werden
ca. 20 Mrd. jährlich für Nachhilfe aus-
gegeben. Viele Eltern trauen sich diese
Unterstützung nicht zu oder haben die
finanziellen Mittel nicht. Der Trend
geht allerdings seit den 60er Jahren zu
einem besseren Schulabschluss. Eltern
wollen generell, dass ihre Kinder einen
höheren Schulabschluss erreichen als
sie es konnten. Berufswünsche der Kin-
der, die sich am Arbeitsleben der Eltern
oder Großeltern ausrichten, gehen
zurück. 

Jürgen Langlet, Bundesvorsitzender
MNU, Deutscher Verein zur Förde-
rung des mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Unterrichts, weist
auf den dramatischen Lehrermangel in
den Naturwissenschaften hin. Eine
 Ursache für den Fachkräftemangel in
den MINT-Fächern ist schon in der
Schule zu finden. Sowohl an allge-
meinbildenden wie auch an Berufs-
schulen fehlen überwiegend in den
MINT-Fächern die Lehrkräfte – des-
halb fällt auch vor allem hier der Un-

terricht aus. Schülerinnen und
Schüler, die keinen regelmäßigen
MINT-Unterricht haben, können
kaum Begeisterung für diese Fächer
entwickeln. Folglich wird es schwierig,
sie für MINT-Berufe zu begeistern –
auch nicht für den eines MINT-Leh-
rers. Ein Teufelskreis. Wie lässt sich
die Forderung nach individueller För-
derung und Unterrichtsqualität über-
haupt sicherstellen? Was heißt das für
die außerschulischen Lernkooperatio-
nen, Kooperationen zwischen Schu-
len? Welche zusätzlichen Maßnahmen
könnten hier helfen?

Prof. Rauin, Universität Frankfurt, hat
bei seinen Erhebungen zur Lehrerbil-
dung hierzu festgestellt, dass oft die
Abiturienten mit einer nicht so guten
Abi-Note den Lehrerberuf ergreifen.
Die Naturwissenschaften stehen bei der
Fächerauswahl nicht vorn an. Gute
 Naturwissenschaftler gehen in die Indu-
strie, in die Forschung. Da verdienen sie
viel besser als in der Schule. Die
schwächeren Studentinnen und Studen-
ten entscheiden sich für das Lehramts-
studium. Es gibt ganz wenige Naturwis-
senschaftler, die gerne Lehrer werden
möchten – aber es gibt sie! 

Die Lehrerbildung muss sich verändern.
Leider ist die Didaktik das Stiefkind. Es
wird viel Wert einseitig auf  die
 „Wissenschaftliche Ausbildung“ gelegt.
Gerade bei Naturwissenschaften könnte
man sich die Neugier der Kinder zunut-
ze machen, durch Experimente mit Be-
zug zum Alltag. Es muss krachen,
 rauchen, zischen und stinken. Das
macht neugierig und es macht Spaß! Es
gibt viele prämierte MINT-Projekte für
Kitas und Grundschulen, die vormachen,
wie es funktioniert!

Viele der Jugendlichen lösen vorzeitig
ihren Ausbildungsvertrag auf, im
 Mittel 20 %, im Handwerk deutlich

über 20 % laut einer Studie des BIBB
(Bundesinstitut für Berufsbildung), rd.
die Hälfte dieser Jugendlichen (also 
10 %) bricht die Ausbildung ab.
 Welche Gründe sehen Sie dafür? Wie
ließe sich dies beheben?

Das sind sehr unterschiedliche Gründe,
z. B. Mangel bei der Berufsberatung –
sie haben keine wirkliche Vorstellung
vom Berufsalltag und durch mangelhaf-
te Betreuung während der Ausbildung.
Beheben könnte man diese Probleme u.
a. durch eine intensive und kompetente
Berufsberatung in der Schule ab der
Klasse 7, durch mehrere schulische
Praktika und durch eine bessere Betreu-
ung in den Betrieben.

Knapp 30 % aller Hauptschüler und
knapp 5 % aller Realschüler verlässt
die Schule ohne Abschluss. Viele von
ihnen absolvieren dann mit Erfolg
Einstiegsqualifizierungsprogramme.
Wie lässt sich dies erklären? Wie kann
man dies verhindern?

Die Erklärung ist einfach! In den Haupt-
schulen gibt es meist drei Gruppen von
Schülern: 
1) die klassischen Hauptschüler, die er-
folgreich eine Ausbildung absolvieren
können; 
2) die Enttäuschten und Demotivierten,
die durch das Raster gefallen sind: an-
gefangen im Gymnasium, herunterge-
stuft auf die Realschule, und dann auf
die Hauptschule; 
3) die „Unorganisierten“, die zu spät
kommen, den Sinn einer Ausbildung
nicht einsehen und oft aus zerrütteten
Familien stammen. 

Die Hauptschule ist also inzwischen (in
den Großstädten) ein Sammelbecken für
all diese Gruppen geworden. Das ist ei-
ne große Herausforderung für die Lehr-
kräfte, die oft mehr Sozialarbeiter und
Förderschullehrer als klassische Haupt-

Die Podiumsteilnehmer v. l. n. r. :Moderator Adrian Teetz, Christina Hadulla-Kuhlmann, Ministerialrätin Chancengleichheit in Bildung und
Forschung, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Hella Lopez, Vorsitzende elternbund hessen e.V.,Thomas Rapp, Leiter Bildungs-
politik CURRENTA, Mustafa Özkan, Vorstand Türk.-Islam. Verein Weinheim e.V.
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schullehrer sein müssen. Die Schulsozi-
alarbeit haben sie aber nicht gelernt,
deshalb sollten Schulsozialarbeiter an
allen Schulen fest installiert sein. 

Die Lösung des Problems wird nicht
einfach sein. Mir fallen auf Anhieb eini-
ge Lösungsansätze ein. Man muss viel
mehr investieren in frühkindliche Bil-
dung und die Eltern stärken. Wir brau-
chen in unseren Schulen mehr individu-
elle Förderung, Schullaufbahnberatung
für Schülerinnen und Schüler und ihre
Eltern, Sozialarbeiter und Psychologen
und – ganz wichtig – die erwähnten
Schulpraktika (verpflichtend, gut vorbe-
reitet und intensiv begleitet). Man könn-
te Abgänger der Schule einladen, die
von ihrer Ausbildung und ihren Erfah-
rungen berichten. Aber da ist sicher
noch mehr.

Rd. 70 % aller MINT-Akademiker
kommen aus einem nicht-akademi-
schen Elternhaus, MINT ist also die
Aufstiegs  chance schlechthin. Warum
haben so wenig junge Menschen Inter-
esse an MINT? Die Nachwuchsbaro-
meterstudie von acatech (Deutsche
Akademie der Technikwissenschaften)
besagt, dass nur 13 % aller Schülerin-
nen und Schüler echtes Interesse an
Technik zeigen, obwohl alle gerne
neue Techniken nutzen: Handys,
 Klingeltöne, soziale Netze.

Woran liegt das? Wie kann man das
ändern? Wie war das bei Ihnen? Wel-
che Erfahrungen haben Sie in Ihrem
Umfeld gemacht?

Das liegt sehr stark an dem Unterricht
und der mangelhaften didaktischen Aus-
bildung der Lehrer. Auch an dem zu ge-
ringen Bezug zum Alltag. Warum ma-
chen die Lehrer z. B. nicht mal eine
Aufgabe, in der die Schülerinnen und
Schüler ausrechnen müssen, wie hoch
die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie
beim Schwarzfahren erwischt werden?
Dann wird Stochastik lebensnah und in-
teressant!

Es liegt auch am „Ruf“ der Fächer und
an der sozialen Akzeptanz des Satzes
„Mathe kann ich nicht!“. Viele Schau-
spieler, Moderatoren und auch Politiker
sprechen diesen Satz offen aus und das
findet man toll. Eine Geschichte aus ei-
gener Erfahrung: Die Tochter einer Vor-
standskollegin hat immer schon Schrei-

krämpfe bekommen, wenn sie das Wort
„Mathe“  nur gehört hat. Daran war der
langweilige Mathe-Unterricht und der
Lehrer Schuld, dem egal war, ob die Kin-
der den Stoff verstanden haben oder
nicht, Hauptsache er hat den Lehrplan
erfüllt. Erst bei den Matheaufgaben ih-
rer jüngeren Schwester hat sie begriffen,
dass Mathe eigentlich einfach und lo-
gisch ist.

Ändern kann man das durch eine Verän-
derung der Lehrer-Ausbildung, durch
Fort- und Weiterbildungen für Lehrer.
Und  m. E. – und damit spreche ich eine
heilige Kuh an – spielt auch der Beam-
tenstatus eine Rolle. Sie verbaut die
Möglichkeit schwache oder faule Lehrer
schnell aus dem Schuldienst zu entlas-
sen.

Wie kann man unseren Nachwuchs
(spätestens ab Grundschule) früher
und besser „erreichen“? Wer soll die
Verantwortung dafür in die Hand neh-
men?

Das muss lange vor der Grundschule
anfangen: schon in den Kitas kann man
wunderbare Experimente machen, das
zeigen doch die vielen prämierten
MINT-Projekte. Ergo muss das schon in
den Kitas passieren. Dafür müssen die
Erzieherinnen aus- und fortgebildet
werden. Der Erzieherberuf muss neu ge-
dacht und vor allem auch besser bezahlt
werden. In der Grundschule ist der
Sachkunde-Unterricht meist sehr le-
bensnah, das ist dann in der Sekundar-
stufe I oft vorbei. Da wird es hoch-theo-
retisch und wissenschaftlich, das ist
langweilig und oft auch unverständlich.
Da brauchen wir mehr Sach- und Pra-
xis-Bezug, z. B. das schon erwähnte
Stochastik-Beispiel, das ist real und
macht Spaß. Es muss mehr aus der
Schule herausgegangen werden, z. B.
ins Mathematikum in Gießen oder die
ExperiMINTa in Frankfurt. Da gibt es
sicher noch viele bundesweite Beispiele.
Das muss Schulalltag werden. Und vor
allem müssen die Fachräume in den
Schulen besser ausgestattet werden.
Meinetwegen auch mit Hilfe der Wirt-
schaft.

Unterschiede der Lebenswelten Ju-
gendlicher sind laut der Sinus-Studie
vor allem klar zwischen den unter-
schiedlichen sozialen Milieus zu erken-
nen. Jugendliche mit niedrigem Bil-

dungsabschluss wollen es eben „ein-
mal besser haben" und sind auf der
Suche nach gesellschaftlicher Aner-
kennung. Gleichzeitig wollen sie sich
jedoch, soweit wie möglich, nicht dres-
sieren lassen. Welche Möglichkeiten
der Selbstverwirklichung und gesell-
schaftliche Anerkennung bieten
MINT-Perspektiven auf lange Sicht?

Da kommen wir wieder zum Thema
Chancengleichheit. Leider ist in der
Bundesrepublik die soziale Herkunft
immer noch sehr prägend für den Schu-
lerfolg. Kinder aus sozial schwachen
Familien haben es schwer zum Abitur
zu kommen.

Außerdem ist Berufsorientierung immer
noch ein Stiefkind in den Schulen.
Schon früh sollten Kompetenzfeststel-
lungsverfahren durchgeführt werden.
Viele Jugendliche sind „schulmüde“.
Sie wollen Geld verdienen. Berufsprak-
tika eröffnen den Jugendlichen andere
Perspektiven. Oft stellen „schwache“
Schüler bei diesen Praktika fest, was sie
alles zu leisten im Stande sind. Ihre Leis-
tungen werden anerkannt. Das macht
den Schülerinnen und Schülern Spaß.
Sie erfahren, welche Anforderungen für
einen Ausbildungsplatz nötig sind. Mit
dieser Motivation gehen sie zurück in
die Schulen und stellen sich diesen An-
forderungen. Aus eigenem Antrieb.
MINT-Projekte können im Vorfeld und
im Anschluss an die Praktika Neugier
wecken und durch die erzielten Erfolge
trauen sich die Jugendlichen auch mehr
zu. Oft werden dann doch noch weiter-
führende Bildungswege beschritten um
die Wunschziele zu erreichen.

Fazit der Veranstaltung ist, dass viele
Firmen sich auf den Weg machen und
neue Wege bei der Suche nach Auszu-
bildenden gehen und auch neue Wege
in der Ausbildung selbst beschreiten.
Die vorausgesagte Bewerberknapp-
heit durch den demografischen Wan-
del tut ihr Übriges. Das lässt uns als
elternbund etwas positiver in die Zu-
kunft schauen.

Die komplette Kongressdokumentation
ist zu finden unter
http://www.mintzukunftschaffen.de/mint
-tag-2012.html. 
Einen Mitschnitt der Diskussion in
 diesem Workshop finden Sie unter
http://vimeo.com/40737771
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Die Bertelmann-Stiftung hat erneut
eine Studie zur Ganztagsschulent-
wicklung in Deutschland mit dem
 Titel „Ganztagsschule als Hoffnungs-
träger für die Zukunft“ vorgelegt.
 Bereits im Dezember 2011 forderte
der Vorstandsvorsitzende Dr. Jörg
Dräger den Rechtsanspruch eines
Kindes auf einen Ganztagsschulplatz
an einer echten (gebundenen) Ganz-
tagsschule an. Somit sollte jedes Kind
in Deutschland die Möglichkeit ha-
ben, eine (gebundene) Ganztagsschule
zu besuchen. Der Ganztagsschulver-
band hatte sich dieser Forderung an-
geschlossen.

Die nun Anfang Juni 2012 vorgestellte
Studie des Deutschen Jugendinstituts
(DJI) im Auftrag der Bertelsmann-Stif-
tung kommt zu dem Schluss, der seit 
10 Jahren vorangetriebene Ausbau von
Ganztagsschulen sei „eine Reise in die
Zukunft ohne klares Ziel“.  Zwar mach-
ten inzwischen 51,1 Prozent der Schu-
len im Schuljahr 10/11 (mit der Ten-
denz steigend) ein Ganztagsangebot,
aber nur 12,7 % aller Schülerinnen und
Schüler besuchen eine Ganztagsschule,
an der die zusätzlichen Angebote für
Alle verbindlich sind. Gegenüber der
offenen Ganztagsschule bieten die ge-
bundenen Ganztagsschulen die „besse-
ren Rahmenbedingungen, um jedes
Kind individuell zu fördern“ 
(Dr. J. Dräger). 

Die Studie nennt drei wesentliche Fak-
toren für den Erfolg einer Ganztags-
schule: nämlich die regelmäßige Teil-
nahme aller Schülerinnen und Schüler,
eine hohe Qualität der Lernangebote
und eine Einbettung in kommunale Bil-
dungslandschaften.

In Hessen betrug der Anteil der ganz -
tägig arbeitenden Schulen 2011 37,8 %
mit der Tendenz steigend. Damit lag
Hessen auf dem 4. letzten Platz in
Deutschland im Vergleich zu den ande-
ren Bundesländern. Berücksichtigt man
den Anteil der Schülerinnen und
Schüler, so steht Hessen etwas besser
da. Die neue Kultusministerin Nicola
Beer erklärte in einer Presserklärung
(Frankfurter Rundschau v. 6.6.2012) da-
zu, dass Hessen im neuen Schuljahr bei
45% liegen wird. Auch erklärte die Mi-
nisterin, dass es in Hessen insgesamt im
neuen Schuljahr 80 (gebundene) Ganz-
tagsschulen geben werde. Allerdings
sind die meisten davon Förderschulen. 

Echte Ganztagsschulen  (Hessen hatte
den Begriff „gebunden“ aus dem Schul-
gesetz gestrichen – d.h. mit Ganztags-
schule in Hessen meint man die gebun-
dene Form) gibt es aber nur verschwin-
dent wenige, nämlich z. Z. 5 Grund-
schulen und  15 (Stand: 1. 8. 2011) wei-
terführende Schulen, überwiegend Inte-
grierte Gesamtschulen. Zwar wird es in
Hessen auch in Zukunft mehr „Billig-
modelle“ von ganztägig arbeitenden
Schulen geben, aber die Weiterentwick-
lung zu echten Ganztagsschulen im all-
gemeinbildenden Bereich stagniert/
stockt. Dr. J. Dräger nannte eine Summe
von  500 Millionen Euro  in Hessen
(bundesweit 9,4 Milliarden Euro) für
 eine flächendeckende Versorgung mit
Ganztagsschulen. Diese grob geschätzte
Berechnung deckt sich mit Berechnun-
gen des Ganztagsschulverbandes Hes-
sen. Z. Zt. gibt Hessen für ganztägig ar-
beitende Schulen insgesamt jährlich le-
diglich ca. 50 - 60 Millionen Euro aus.

Dr. Dräger machte dazu auch interes-
sante Vorschläge zur Finanzierung:  Ab -
schaffung des Ehegattensplittings für

kinderlose Paare (ca. 7 Milliarden Eu-
ro), Rücknahme der Kindergelder-
höhung von 2010 (ca. 4 Milliarden Eu-
ro) und erwähnte dabei auch kritisch das
geplante Betreuungsgeld.

Die Kultusministerin verspricht auch
die neue Ganztagsrichtlinie sowie den
Qualitätsrahmen für ganztägig arbeiten-
de Schulen, die zu einer inhaltlichen
Weiterentwicklung der Schulen führen
sollen. Die Qualitätskriterien bieten
 sicher einen Anlass für die Schulen, ihre
Konzeption zu überdenken und weiter
zu entwickeln. Dabei wird aber u. U.
vieles daran scheitern, dass die zuge-
wiesenen Ressourcen nicht ausreichen
werden, um ein anspruchsvolles
pädagogisches Konzept zu erstellen.

Der Ganztagsschulverband Hessen for-
dert seit langem in Eintracht mit allen
Lehrerverbänden die Aufhebung des
Kooperationsverbotes zwischen Bund
und Ländern im Schulbereich. Erst
durch eine entsprechende Änderung im
Grundgesetz könnte erreicht werden,
dass der Bund die Länder beim Aufbau
eines flächendeckenden Ganztags-
schulangebots unterstützen kann.

Guido Seelmann-Eggebert ist Vorsitzen-
der des Ganztagsschulverbands Hessen. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Ganz-
tagsschule als Hoffnungsträger für die
Zukunft? Ein Reformprojekt auf dem
Prüfstand. 1. Auflage 2012, 176 Sei-
ten Broschur, ISBN 978-3-86793-426-8.
Preis: 20,00 EUR

Echte Ganztagsschulen 
fehlen auch in Hessen
Ein Beitrag zur neuen Bertelsmann-Studie
Von Guido Seelmann-Eggebert
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Seit nunmehr 10 Jahren gibt es
in Hessen das elan-Projekt, ein
Kooperationsprojekt vom Hes-
sischen Kultusministerium
(HKM) und dem Landeseltern-
beirat von Hessen (LEB Hes-
sen). Das Kürzel elan steht für „El-
tern schulen aktive Eltern“. Im Rah-
men dieses Projektes werden  überall
in Hessen Informationsveranstaltun-
gen angeboten für Elternbei räte und
interessierte Eltern. Geleitet werden
die Seminare von erfahrenen Eltern-
vertreterinnen und -vertretern, die
vom Landesinstitut für Pädagogik
(später Amt für Lehrerbildung) für
diese Aufgabe ausgebildet wurden.

Der elternbund hessen hat die Entwick-
lung der elan-Arbeit von Anfang
an unterstützt, weil es ein
wichtiges Instrument
ist, um gewählte
Elternbeiräte bei
ihrer ehrenamtli-
chen Arbeit zu
unterstützen. Wir
wünschen dem
elan-Projekt für die
Zukunft alles Gute und danken den
elan-Multiplikatorinnen und -Multipli-
katoren an dieser Stelle für ihr Engage-
ment!

Der ebh-elternbrief wird in den näch-
sten Ausgaben die regionalen Teams in
loser Reihenfolge vorstellen. In dieser
Ausgabe fangen wir mit dem elan-Team
Mittelhessen an.

elan-Mittelhessen
stellt sich vor
Seit fast zwei Jahren sind wir aktiv an
Schulen in und um Gießen, wir Eltern
vom elan-Team. Wir, das sind Merce-
des Bindhardt, Michaela Kirndörfer,
Monika Kruse und Katrin Reuß-Lang-
litz, allesamt Mütter mit langer Erfah-
rung in schulischer Elternarbeit, vom
Klassen- bis zum Stadt- bzw. Kreisel-
ternbeirat. Und genau diese Erfahrun-
gen sind es, die wir in informativen und
ansprechenden Veranstaltungen anderen
Eltern, insbesondere gewählten Eltern-
vertretern, und auch Lehrkräften vermit-
teln und weitergeben. Gelernt und geübt
haben wir das „Seminare leiten“ in spe-
ziellen Schulungen, die über ein Jahr
hinweg im Rahmen des Kooperations-

projektes elan des HKM und des LEB
Hessen angeboten wurden.

Gut ausgebildet und mit viel Elan gehen
wir nun in die einzelnen, nach Themen-
schwerpunkten ausgerichteten Veran-
staltungen. Das sind z. B. Elternabende
gestalten, Elternrecht, Erziehungsver-
einbarungen und Schulentwicklung. Das
Staatliche Schulamt unterstützt uns da-
bei, indem es die Informationen zu den
Veranstaltungen an die Zielgruppen ver-
teilt, Anmeldungen entgegennimmt und

Organisatorisches regelt.

Das Angebot besteht
prinzipiell in ganz

Hessen und ist je-
weils an das zu-
ständige Staatliche

Schulamt gekop-
pelt. Hier in und um

Gießen wird das Ange-
bot sehr gut angenommen. Liegen zu ei-
nem Thema dann mindestens fünf An-
meldungen vor, kommen wir (meist) im
Zweierteam, ausgerüstet mit Moderati-
onskoffer, Beamer und Laptop. Wir
schaffen im Raum erstmal eine gute und
ge lockerte Atmosphäre, informieren die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
einer ausgewogenen Mischung aus
Theorie und Praxis. Wir bemühen uns
dabei sachlich zu sein, wenn die Eltern
auch mal unschön Erlebtes loswerden
wollen. Im System Schule gibt es an
vielen Stellen für Eltern Chancen und
Möglichkeiten aktiv zu sein. Es gibt
aber manchmal auch Grenzen, das wol-
len wir nicht verschweigen. 

Uns ist es wichtig, die
Eltern in einen Aus-
tausch zum Thema der
Veranstaltung unterein-
ander zu bringen, unab-
hängig von Themen ei-
ner einzelnen Schule
oder Schulform. Immer
wieder können wir mit
gelungenen Beispielen
Brücken bauen, Anregungen geben,
 zeigen, wie Projekte umgesetzt werden,
wie ein Elternabend gelingt, wie ge-
meinsam etwas verbessert wird. 

Im Kleinen wollen wir „die Schule“, in
der unsere Kinder jetzt mehr und mehr
Zeit verbringen, ein bisschen besser ma-
chen und den Eltern zeigen, was jeder
Einzelne und jeder noch so kleine Bei-
trag bewirken kann. Schulen, an denen
sich Schülerinnen und Schüler, Lehre-
rinnen, Lehrer und Eltern gut aufgeho-
ben fühlen, sie sind keine Utopie, die
gibt es wirklich, gerade hier in Mittel-
hessen.

Eltern, die an unseren Veranstaltungen
teilgenommen haben, bestätigen, dass
ihnen nun wichtige Zusammenhänge
klargeworden sind, sie sich besser
gerüs tet für ihre Funktion als Elternver-
treterin bzw. Elternvertreter fühlen und
nun mutiger und selbstbewusster sind,
auch scheinbar schwierige, umfangrei-
che Aufgaben anzugehen. Viele fühlen
sich nicht mehr als Einzelkämpfer und
trauen sich zu, einen Elternabend zu
moderieren und über das Kuchenbacken
hinausgehende Aufgaben anzupacken.
Das freut und motiviert uns sehr, wei-
terzumachen, das bestehende Angebot
auszuweiten und unsere Zeit zu inves -
tieren. Eine Aufwandsentschädigung
gibt es schließlich auch.

Manche Schulen buchen bereits regel-
mäßige Inhouse-Schulungen für neu ge-
wählte Elternbeiräte, andere entsenden
Delegierte, die später in Sitzungen das Er-
fahrene in ihrem Gremium weitergeben.

Wer uns kennenlernen oder Kontakt zu
uns aufnehmen möchte, kann uns ganz
einfach kontaktieren:  
elan-mittelhessen@gmx.de.

Die elan-Multiplikatorinnen in Mittel-
hessen: Michaela Kirndörfer, Katrin
Reuß-Langlitz, Monika Kruse und
 Mercedes Bindhardt (v.l.n.r.)

elan wird 10 Jahre alt – 
der elternbund hessen gratuliert!
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Im April dieses Jahres feierte die
Helmholtzschule in Frankfurt am
Main ihr 100-jähriges Jubiläum. 
Der elternbund wurde gebeten einen
 Beitrag für die Festschrift zu ver -
fassen, den wir hier dokumentieren.

Die Titelfrage muss man mit „wohl eher
nicht“ beantworten, wenn man von den
heutigen Formen der Elternmitwirkung
ausgeht. Vor 100 Jahren, im Kaiser-
reich, war der Direktor der absolute
Herrscher in der Schule, auf den alle
hören mussten. Das Erziehungsziel war
„Gehorsam“, nicht „Demokratie lernen“
– woher auch in einem Obrigkeitsstaat?

Ein wenig Geschichte

In der Weimarer Republik gab es erste
Ansätze in Bezug auf Elternrechte, aber
in der Zeit des Nationalsozialismus war
das dann schnell wieder vorbei. Erst
nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges, als (West-)Deutschland eine Demo-
kratie wurde, wurde das Erziehungs-
recht der Eltern in der Verfassung ver-
ankert. In der Hessischen Verfassung
wurde im Jahre 1946 das Elternmitbe-
stimmungsrecht in der Schule festge-
legt: „Die Erziehungsberechtigten ha-
ben das Recht, die Gestaltung des Un-
terrichtswesens mitzubestimmen, ...“
(Art. 56 Hess. Verf.).

Konkretisiert wurde die Eternmitwir-
kung im Elternmitbestimmungsgesetz
von 1958, mit dem die Gremien der
 Elternmitbestimmung auf allen Ebenen
institutionalisiert wurden: in jeder Schu-
le ein Schulelternbeirat, in den Kreisen
und kreisfreien Städten Kreis- und
Stadt elternbeiräte und auf Landesebene
der Landeselternbeirat.

Eine erhebliche Erweiterung der Mitbe-
stimmung brachte das neue Hessische
Schulgesetz im Jahre 1993 mit der Ein-
richtung der Schulkonferenz als ge-
meinsames Entscheidungsgremium von
Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und

Schülern. Ein großer Schritt in Richtung
Demokratisierung der Schule!
Mit der „Selbständigen Schule“ eröff-
nen sich neue Möglichkeiten der Parti-
zipation von Schülerinnen, Schülern
und Eltern. Noch ist die Frage „Wer
entscheidet in der Selbständigen Schu-
le?“ nicht eindeutig beantwortet. Für
uns, den elternbund hessen, muss es ein
Gremium sein, in dem Lehrkräfte,
 Eltern, Schülerinnen und Schüler volle
Mitsprache haben. Die Schulkonferenz
muss dahin verändert werden, dass sie
paritätisch besetzt ist. Die Vormachts-
stellung der Schulleitung (mit der „Patt-
Stimme“) muss beendet werden. Auch
die Mitbestimmung des nicht-pädago -
gischen Personals muss geregelt werden.
Nur wenn alle an der Schule Beteiligten
an einem Tisch sitzen, gleichberechtigt
miteinander reden und gemeinsam ent-
scheiden, kann von einer „Demokrati-
schen Schule“ gesprochen werden.

Zum Bildungs- und Erziehungsauftrag
der Schule gehört u. a. „Die Schulen
sollen die Schülerinnen und Schüler be-
fähigen ... staatsbürgerliche Verantwor-
tung zu übernehmen und sowohl durch
individuelles Handeln als auch durch
die Wahrnehmung gemeinsamer Inter-
essen mit anderen zur demokratischen
Gestaltung des Staates und einer ge-
rechten und freien Gesellschaft beizu-
tragen ...“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 HSchG).
Demokratie kann man nicht aus
Büchern lernen, sie muss in der tägli-
chen Praxis erfahren und erlernt wer-
den. Schule ist dafür ein sehr geeigneter
Ort!

Ohne Eltern geht es nicht!

An dieser Stelle muss das Engagement
vieler Eltern gewürdigt werden. 
• Sie organisieren und leiten Elternabende.
• Sie sind Mitglied in den Gremien,
nehmen an den Sitzungen teil. 
• Sie engagieren sich bei Schulfesten
und Flohmärkten. 
• Sie begleiten Lehrkräfte bei Ausflügen.

• Sie sammeln Gelder für die Schule
bzw. für den Förderverein.
• Sie streichen Klassenräume und helfen
bei der Gestaltung des Schulhofs.
• Sie betreuen die Cafeteria und die
Schulbibliothek.
• Sie kümmern sich um die pädagogi-
sche Mittagsbetreuung.
• ....
Und sie machen das alles ehrenamtlich,
in ihrer Freizeit!

Da die Freizeit immer weniger wird,
weil das Berufsleben viel fordert und
heutzutage viele Eltern beide berufstätig
sind, stellt die Mitarbeit in der Schule
hohe Anforderungen. Um die Mitwir-
kung zu ermöglichen, muss Schule die
Arbeitswelt der Eltern berücksichtigen,
z. B. bei der Termingestaltung. Ein klei-
nes Beispiel: Die Schulkonferenz wird
„außerhalb der Unterrichtszeit in der
Regel nicht vor 17.00 Uhr einberufen“
(§ 10 Abs. 1 Satz 1 Konferenzordnung).
Am Rande sei erwähnt, dass diese Re-
gelung auf Vorschlag des elternbund
hessen in die Verordnung aufgenommen
wurde.

Ein Blick in die Zukunft

Was wir uns wünschen ist, dass die Ko-
operation von Elternhaus und Schule
sich weiterentwickelt, sowohl auf der
Ebene der Zusammenarbeit von einzel-
nen Eltern mit Lehrkräften als auch auf
der Ebene der Gremien. Das ist mit Si-
cherheit ein großer Schritt auf dem Weg
zu einer guten Schule für unsere Kinder.

Das wird gelingen, wenn Eltern und
Lehrkräfte sich als Erziehungspartner
sehen und alle in der Schule sich mit
Respekt und Wertschätzung begegnen.

Der Helmholtzschule wünschen wir viel
Erfolg auf diesem Weg. 
Wir sind gespannt, wie Elternarbeit in
100 Jahren aussehen wird!

100 Jahre Helmholtzschule – 
100 Jahre Elternarbeit?
Ein Beitrag vom 
elternbund hessen e. V.



ebhelternbrief14
Nr. 108 · III. Quartal · Juli/August 2012

Im Juni hat sich
der Landeseltern-
beirat von
 Hessen nach der

Wahl neu konstituiert. Auch in
der kommenden Wahlperiode
 werden wir uns mit einer Vielzahl
von Themen rund  um unsere
 Schulen auseinandersetzen.

Ein großes Thema zeigt sich schon
sehr deutlich. Ministerpräsident
Volker Bouffier hat ein Jahr vor der
Landtagswahl in Hessen eine erneute
Debatte um die Frage G8 oder G9  ge -
startet. Gemeinsam haben der Minis  -
terpräsident und Kultusministerin Ni-
cola Beer erklärt, dass ab dem Som-
mer 2013 die hessischen Gymnasien
selbst entscheiden können, ob sie mit
G8 oder G9 zum Abitur führen.

Zunächst kann festgestellt werden, dass
die hessische Landesregierung endlich
zur Kenntnis genommen hat, dass G8
trotz aller Nachbesserungen immer noch
zu einer hohen Belastung für Kinder
und Familien führt. Und es ist gut, dass
wir hier erneut in die Diskussion ein -
treten.

Aus der Sicht des Landeselternbeirates
ist das geplante Vorgehen keine gute
Lösung. Wir haben den gemeinsam mit
den hessischen Kreis- und Stadteltern-
beiräten getroffenen Beschluss bekräf-
tigt: Wir wollen keine Verkürzung in
der Mittelstufe! Hessische Elternvertre-
terinnen und Elternvertreter befürworten
eine sechsjährige Mittelstufe, die unse-
ren Kindern die erforderliche Zeit gibt.
Wir möchten, dass unsere Kinder in der
Oberstufe die Möglichkeit der Schulzeit-
verkürzung bekommen – wenn die das
möchten und können. Das ist übrigens
 eine Position, in der sich Landesschüler-
vertretung und Landeselternbeirat absolut
einig sind. Und sie sind nicht allein: Mehr
als 42.000 Menschen haben in Hessen die
Online-Petition der Landesschülervertre-
tung und des Landeselternbeirates unter-
schrieben. Sie haben damit klar gesagt
„G8 – so nicht!“. Diese Unterschriften
wurden dem Petitionsausschuss des Hes-
sischen Landtages übergeben. Und nun
warten wir auf die Antwort.

Eine Vielzahl von wichtigen Fragen
sind wieder nicht geklärt: Wie werden
die Schulträger zukünftig sicherstellen,
dass im Schulentwicklungsplan alle
Formen des gymnasialen Bildungsgan-
ges angeboten werden können? Wie
können zukünftig Schülerströme gelenkt
werden? Was geschieht, wenn Eltern für
ihre Kinder G9 möchten, das Gymnasi-
um am Ort aber G8 anbietet? Was ge-
schieht, wenn die Eltern aus diesem
Grund eine Entscheidung für die Nach-
barstadt treffen, mit der Erstattung der
Schülerbeförderung? In Zeiten knapper
Kassen und einer Tendenz zur Zusam-
menlegung von Bildungsangeboten ins-
besondere im ländlichen Raum, eine
kaum von der Hand zu weisende
Schwie rigkeit. Wir erinnern uns, wie G8
eingeführt wurde. Und wir plädieren
sehr dafür, dass man es nicht mit einem
ähnlichen Chaos wieder abschafft. 

Als weiteren großen Schwerpunkt sehen
wir das Thema Inklusion, ein Stiefkind
der hessischen Bildungspolitik. Dem
Anliegen der Behindertenkonvention
hat das Land Rechnung getragen und in
der Novellierung des Hessischen Schul-
gesetzes die Aufnahme von Schülerin-
nen und Schülern mit Beeinträchtigun-
gen an Regelschulen zunächst ermög-
licht. Allerdings wird diese Aufnahme
unter Ressourcenvorbehalt gestellt. 
D. h., dass das Kind mit Beeinträchti-
gung in der Schule aufgenommen wer-
den kann, sofern die erforderlichen per-
sonellen, sachlichen und finanziellen
Ressourcen vorhanden sind. Kommt die
Schulleitung zu dem Ergebnis, dass dies
an der betreffenden Schule nicht der
Fall ist, wird das Kind an eine Förder-
schule weiter verwiesen. Gleichzeitig
hören wir von vielen Eltern Berichte
über einen weiteren Abbau des bisher
stattfindenden Gemeinsamen Unter-
richts (GU). Beides sind Signale, die bei
den Eltern zu erheblichem Unverständ-
nis führen. Inklusion gibt es nicht zum
Nulltarif! Das belegt auch die steigende
Zahl von örtlichen Initiativen, die sich
für die Einführung der Inklusion vor Ort
engagieren.

Das Land Hessen hat zwei Modellregio-
nen Inklusion geschaffen, um dort in-

klusive Konzepte zu entwickeln. Wir
werden sehr kritisch beobachten, ob
sich diese Konzepte dann auch in der
Fläche des Landes Hessen wiederfinden
– und ob dafür die entsprechenden Res-
sourcen zur Verfügung gestellt werden. 

Alle Eltern haben das Ziel, für ihre Kin-
der die beste Bildung zu ermöglichen.
Für eine gute Bildung brauchen wir eine
gute Schule. Und diese gute Schule
brauchen wir unabhängig von der Frage,
welche Schulform das Kind besucht.

Eine gute Schule hat eine starke Schul-
gemeinde. Wesentliche Mitglieder die-
ser Schulgemeinde sind neben Schüle-
rinnen und Schülern, Schulleitung und
Kollegium die Eltern. Von Eltern wird
viel erwartet. Sie sollen ihr Kind unter-
stützen und fördern. In regelmäßigen
Abständen wird von Eltern gefordert,
den Geldbeutel zu öffnen – für Unter-
richtsmaterial, Exkursionen, Kopier-
geld, Museums- und Theatereintritte
und vieles mehr. Es sollen Klassenräu-
me gestrichen und zum Schulfest Ku-
chen gebacken werden. Und Eltern
kommen diesen Erwartungen – so gut
sie es können – nach.

Aber Eltern haben auch noch eine ande-
re Rolle in der Schulgemeinde. Als
Klassenelternbeiräte etwa sind sie Mit-
glieder des Schulelternbeirates. Eine
starke Schulgemeinde braucht einen
starken Schulelternbeirat, der in guter
Kooperation mit Schulleitung, Kollegi-
um und Schülervertretung die Interessen
aller Kinder an der Schule vertritt.
Ebenso haben Eltern als Mitglieder der
Schulkonferenz die Möglichkeit, die
Ziele, das Profil und die Ausrichtung
 ihrer Schule mitzubestimmen. Das ist
ein starkes Recht, das das hessische
Schulgesetz den Eltern gewährt. 

Engagieren Sie sich also als Eltern-
beirätin oder Elternbeirat. Eine starke
Schule hat starke Eltern!

Kerstin Geis ist seit 2006 Vorsitzende
des Landeselternbeirats von Hessen. Im
Juni 2012 wurde sie in diesem Amt be-
stätigt.

Schule in Hessen
Von Kerstin Geis
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Zu dem Beitrag „Neue Lehr- und
Lernkultur“ von Wilfried Dülfer
(stellv. Schulleiter der Oskar-von-Mil-
ler-Schule in Kassel) im ebh-
 elternbrief 106 erreichte uns folgende
Stellungnahme von Florian Reichhold:

An der Oskar-von-Miller-Schule in Kas-
sel gibt es im Fachbereich „Informations-
technik“ das Modellprojekt „Selbstorga-
nisiertes Lernen (SOL)“ und „Virtuelles
Lernen in der Berufsschule (ViLBe)“. Ich
denke, dass diese neuen Lernkonzept -
ansätze grundsätzlich zu begrüßen sind,
aber es gibt auch Risiken und zurzeit gibt
es noch Schwierigkeiten in der Umset-
zung. 

Beim Modellprojekt „ViLBe“ gibt es ein
e-Portfolio, welches mit Mahara (maha-
ra.org und mahara.de bzw. ovm-kas-
sel.net/mahara) erstellt werden kann. In
diesem Portfolio sollen wir dokumentie-
ren, was wir gemacht haben, was wir ge-
lernt haben und uns allgemein vorstellen,
so dass man es theoretisch später für eine
Bewerbung verwenden kann. Allerdings
hat uns nie jemand erklärt, wie wir dieses
e-Portfolio bedienen müssen oder wie
man sein Portfolio gestalten soll oder zu-
mindest ein Musterbeispiel gezeigt. Es
wäre ja nicht schlecht eine aussagekräfti-
ge Dokumentation für eine Bewerbung
zu haben, die mehr als ein Zeugnis aus-
sagt. Aber dafür müsste uns das mal er-
klärt werden. Es wurde nur zu uns gesagt:
„Schaut euch doch mal an, wie es bei de-
nen aus dem dritten Ausbildungsjahr aus-
sieht.“ Irgendwann haben unsere Lehrer
dann die Idee aufgeben, uns zu verpflich-
ten dieses e-Portfolio zu nutzen. Sie ha-
ben uns freigestellt, wie wir unser Gelern-
tes dokumentieren (ob mit Word und
OneNote oder ähnlichen oder Mahara).
Ich hätte es besser gefunden, wenn uns
jemand Mahara erklärt hätte. Dann hätten
bestimmt viele von sich aus gesagt: „Wir
nutzen es.“ 
Außerdem wird beim Modellprojekt
„ViLBe“ den Auszubildenden und Schü  -
lern der Berufsschule eine virtuelle Lern-

plattform zur Verfügung gestellt. Bei der
Oskar-von-Miller-Schule ist das Moodle
(www.moodle.de bzw. ovm-kas-
sel.net/moodle). Diese Lernplattform ist
gut geeignet, damit Schüler und Auszu-
bildende sich selbstständig Aufgaben her-
aussuchen können. Dafür müssen aber
von den Lehrern dort die entsprechenden
Aufgaben und Materialien zur Verfügung
gestellt werden, was teilweise nicht der
Fall ist.

Bei uns arbeiten nicht alle Lehrer mit
Moodle. Es gibt auch Lehrer, die ihre
Aufgaben klassisch in Papierform vertei-
len oder an der Tafel anschreiben. Dies
geschieht bei uns im Englisch-Unterricht,
welcher noch komplett klassisch unter-
richtet wird. Auch sehr gut, wie ich sagen
muss. Aber es passt eigentlich nicht zum
Konzept des Selbstorganisierten Lernens.
Da aber der Englisch-Unterricht so sehr
gut funktioniert, würde ich ihn so lassen.

Dann gibt es auch Lehrer, die uns sagen:
„Sucht euch mal Aufgaben aus Moodle
raus und bearbeitet diese“ oder auch Leh-
rer, die uns sagen: „Bearbeitet genau die-
se Aufgabe aus Moodle“. Also gibt es ein
sehr unterschiedliches Vorgehen der Leh-
rer. Ich würde mir da mehr Einheitlich-
keit wünschen. Das würde Verwirrungen
vermeiden. Ich persönlich würde es be-
vorzugen, wenn der Lehrer vorgibt, wel-
che Aufgaben bearbeitet werden sollen.
Denn dann kann man besser dafür sorgen,
dass alle auf einen einheitlichen Wis-
senstand kommen, welcher dann auch ab-
gefragt werden kann. Auch die Aufgaben
selber können dann einfach mit der
ganzen Klasse hinterher besprochen und
eine Musterlösung zur Verfügung gestellt
werden. Aber so war das bei uns nicht. 

Bei einem unserer Lehrer mussten wir
uns selber aussuchen, welche Themen
wir bearbeiten. Das hat dazu geführt, dass
alle einen unterschiedlichen Wissens-
stand haben und eine gemeinsame Be-
sprechung der Aufgabe nicht möglich
war.  Es gab auch keine Rückmeldung

der betroffenen Lehrkraft, ob man alles
richtig gemacht hat. Im Gegenteil, er hat
noch nicht einmal die Lösungen von uns
Auszubildenden eingesammelt. 

Es gibt aber auch andere Lehrer, die es
besser machen. Sie geben uns auch noch
mündlichen Input und eine Aufgabe, wel-
che wir selbstständig bearbeiten. Zum
Abschluss wird die Aufgabe dann auch
besprochen und eine Musterlösung er-
stellt. So kann ich mir vorstellen, dass
selbstständiges Lernen funktioniert. Ich
hatte in diesem Fach mein Fachgespräch
und war sehr zufrieden, denn dieser Lehrer
hat sich wirklich Zeit genommen, ein The-
ma mit mehreren Aufgaben zu besprechen
und dann gemeinsam mit mir die Note
festzulegen. Wenn das alle Lehrer so ma-
chen würden, wäre ich begeistert.

Die Fächer „Politik und Wirtschaft“,
„Der Betrieb und sein Umfeld“, „Ge-
schäftsprozesse und betriebliche Organi-
sation“, „Informationsquellen und Ar-
beitsmethoden“ und „Markt- und Kun-
denbeziehungen“ werden von einem Leh-
rer unterrichtet, welcher auf Gruppenrefe-
rat mit Präsentationen setzt. Das heißt,
wir werden in Gruppen eingeteilt und je-
de Gruppe bekommt ein Thema, zu dem
sie sich informieren und die Informatio-
nen in einer Präsentation den anderen
vorstellen. So kann man gut das Präsen-
tieren üben, aber diese Methode braucht
auch sehr viel Zeit.

Beim ersten Mal im ersten Ausbildungs-
jahr war dabei vor allem das Problem, dass
nicht wirklich klar war, wie umfangreich
unsere Präsentation sein soll und wie um-
fangreich die Dokumentation sein sollte.
Außerdem gab es nur eine Rückmeldung
in Form von untergliederten Noten. Unter-
gliedert in der Form, dass Präsentation und
Dokumentation unterschieden wurden.
Und diese wurden wieder unterteilt z. B. in
Ausdrucksvermögen und Lesbarkeit. Es
gab keine Musterlösung.

Im zweiten Ausbildungsjahr haben sich

„Selbstorganisiertes Lernen“ 
und „Virtuelles Lernen in der 
Berufsschule“an der Oskar-von-Miller-Schule in Kassel 

Von Florian Reichhold 
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Bildungsthesen der LSV

dann einige unserer Ausbilder beschwert.
Und nachdem wir diesmal auch wieder
unsere Präsentationen gehalten hatten,
wurden diese richtig besprochen. Das war
schon mal viel besser. Und dieser Lehrer
hat uns in der letzten Blockwoche auch
mündlichen Input gegeben, auf den dann
eine Aufgabe folgte, welche wir selbst-
ständig bearbeitet haben. Die Lösungen
wurden auch hinterher besprochen. Das
war ein guter Fortschritt und somit kann
ich nur sagen: Beschweren bringt was.
Öffentlich auch dauerhaft.

Fazit: Ich bin grundsätzlich für selbststän-
diges Lernen, wenn es richtig angeleitet,

kontrolliert und besprochen wird. Mit
„richtig angeleitet“ meine ich, dass es erst
einen kurzen Lehrer-Input (inkl. Vorgabe,
was die Aufgabe ist) geben sollte und
dann erst selbstständig weiter gearbeitet
werden soll. Und mit „kontrolliert“ meine
ich nichts anderes, als dass Lehrer entwe-
der eine Klassenarbeit oder einen kurzen
Test schreiben oder die Aufgaben ein-
sammeln und beurteilen. Dies sollte so
rechtzeitig passieren, dass man sich auch
noch bis zum Zeugnis verbessern kann.
Am besten wäre es, wenn es zwei Leis -
tungsbewertungen mit zeitlichem Ab-
stand gäbe. Mit „besprochen“ meine ich
nichts anderes, als dass eine Musterlö-

sung zur Verfügung gestellt wird oder ge-
meinsam erarbeitet und besprochen wird
bzw. vom Lehrer vorgestellt wird. Bei
Nichtbeachtung dieser drei Bedingungen
sehe ich das Risiko, dass alle Schüler bzw.
Auszubildenden einen unterschiedlichen
Wissenstand bekommen und mit diesem
in die Prüfung gehen und Glück haben
müssen um die Prüfung zu bestehen.

Florian Reichhold (21) ist Auszubilden-
der zum Fachinformatiker für Anwen-
dungsentwicklung im zweiten Lehrjahr an
der Oskar-von-Miller-Schule in Kassel.

Am 20. Juni 2012 hatte die Landes-
schülervertretung (LSV) zum
 Thesenanschlag vor dem Hessischen
Landtag nach Wiesbaden aufgerufen.
Sie präsentierten da ihre Bildungsthe-
sen, die beim neunten Hessischen
Schülerkongress (HeSchKong) im
 Juni 2012 von mehr als 200 Schüle-
rinnen und Schülern erarbeitet wur-
den. Die Bildungsthesen sind die Zu-
sammenfassung ihrer Forderungen,
wie sich Schule und Bildung verän-
dern muss.

Zum Thesenanschlag erklärte Landes-
schulsprecher Laurien Simon Wüst:
„Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass
die Ergebnisse vom HeSchKong auch in
der hessischen Bildungspolitik gehört
werden. Für unsere Aktion haben wir
mit dem 20. Juni ein geschichtlich wich-
tiges Datum ausgewählt. Im Ballhaus-
schwur vom 20. Juni 1789 forderten die
Abgeordneten des Dritten Standes in
Versailles, nicht auseinander zu gehen,
bevor sie Frankreich eine Verfassung
gegeben hätten. Und genau 223 Jahre
nach dem Ballhausschwur in Frankreich
möchten wir gleichermaßen unsere Bil-
dungsnation formulieren und eine neue
Bildungsverfassung fordern.“ Die The-
sen wurden vor dem Landtag verlesen,
angeschlagen und abschließend an die
bildungspolitischen Sprecher aller im
Hessischen Landtag vertretenen Fraktio-
nen übergeben. 

Insgesamt wurden in den Bildungs-
workshops beim Kongress mehr als 30
Bildungsthesen erarbeitet. Im einstim-

mig beim Hessischen Schülerkongress
abgestimmten Grundverständnis heißt
es: „Unsere Thesen beinhalten die For-
derung nach individueller Förderung für
die Selbstständigkeit der Schülerinnen
und Schüler in einem inklusiven Bil-
dungssystem. Eine optimale Bildung
führt zu einem großen gemeinsamen
 Potenzial. Die Schule muss die Schüle-
rinnen und Schüler zu mündigen, auto-
nomen und kritisch denkenden Men-
schen in einer demokratischen Gesell-
schaft befähigen. Gleichzeitig muss
 Bildung eine Gesellschaft zusammen-
führen, indem Schülerinnen und Schüler
gemeinsam lernen und Unterschiedlich-
keit als Bereicherung für alle erleben.“
Zu dem Ergebnis der Bildungsthesen
sagte Wüst: „Ich freue mich über die
Vielfalt der erarbeiteten Bildungsthesen
und die Ergebnisse der Abstimmung.
Gemeinsam haben wir einstimmig
 beschlossen, dass wir für ein Bildungssys -
tem der individuellen Förderung, Selbst-
ständigkeit und Inklusion stehen. Mit die-
sem Grund verständnis machen wir deut-
lich, dass der Bildungserfolg nicht mehr
von der sozialen Herkunft unserer Schüle-
rinnen und Schüler abhängig sein darf!“

Neben dieser Grundposition wurden
auch ganz konkrete Bildungsthesen ge-
staltet, bei denen die Teilnehmenden be-
stimmen konnten, welche die in ihren
Augen wichtigsten sind. Dabei ist den
Teilnehmenden beispielsweise eine
Selbstständigkeit bei der Wahl der Leis -
tungskurse in der Oberstufe besonders
wichtig. So fordern sie, alle Leistungs-
kurse in der Oberstufe ohne Einschrän-

kung wählen zu dürfen. Außerdem for-
dern sie die Abschaffung des dreiglie-
drigen Schulsystems. Das Ziel muss ei-
ne inklusive Schule sein, bei der alle
mitmachen dürfen und individuell ge-
fördert werden. „Die konkreten Forde-
rungen machen deutlich, dass sich die
Teilnehmenden intensiv mit den Bil-
dungsthemen beschäftigt und Vorstel-
lungen entwickelt haben, wie sich Schu-
le verändern kann. Sie fordern völlig zu
Recht, dass eine gute Bildung für uns
eine gezielte Stärkenförderung durch
Wahlfreiheit bedeutet. Wer sagt denn,
dass die Kombination Mathematik und
Chemie eine bessere als Deutsch und
Geschichte ist? Für eine optimale Aus-
schöpfung unseres Potenzials fordern
auch wir als Landesschülervertretung
bereits seit Jahren eine freie Leistungs-
kurswahl.“ 

So zogen die Schülerinnen und Schüler
mit ihren Ideen für eine bessere Bildung
vor den Hessischen Landtag um ihre
Thesen der Öffentlichkeit bekannt zu
geben und bildungspolitische Gespräche
zu ihren Forderungen zu führen. „Wir
erwarten von allen Landtagsfraktionen
und insbesondere von der neuen Hessi-
schen Kultusministerin Nicola Beer,
dass sie sich auf die inhaltliche Ausein-
andersetzung mit uns einlassen und un-
sere Ideen ernst nehmen“, so Wüst ab-
schließend.

Nähere Informationen auf der Homepa-
ge der LSV: www.lsv-hessen.de
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Wieder einmal gibt es Beschwerden in der 6. Klasse
über einen Lehrer. 

Vor dem Elternabend findet ein heftiger Disput statt.
Während der Versammlung wird über alles Mögliche
gesprochen, nur nicht über den Konflikt. Anscheinend
wagt es niemand von den  Eltern, das Thema zur
 Sprache zu bringen. 

Einem Freund gegenüber äußern sich die
 Elternvertreter: 

Wir haben Angst, dass der Lehrer unsere Kritik in den
falschen Hals bekommt und seinen Ärger dann an
 unseren Kindern auslässt. 

Das war doch früher bei uns auch so.
Und ist heute nicht anders.

*****

Die Angst der Eltern vor den Lehrern,
die Angst der Lehrer vor den Eltern:
Die gemeinsamen Ängste als Gesprächsanlass! (?)

Quelle:  „Da drin ist es mir zu laut!“
Schulgeschichten. Erzählt von Reinhold Miller.

Hrg. Bundesverband Aktion Humane Schule
www.aktion-humane-schule.de

Schutzgebühr 5,00 Euro

Unsere Kontakt stellen
elternbund hessen e.V.
ebh-Geschäftsstelle Frankfurt
Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt
Tel. 069 553879, Fax 069 5962695
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 913608, 
ebh-kontaktstelle.bwalter@t-online.de

ebh-Kontaktstelle Frankfurt
Michael Pachmajer
Tel.: 069 70794484
michael.pachmajer@gmail.com

ebh-Kontaktstelle Fulda
Helmut Reinke
Tel.: 06659 2857 · Fax: 06659 987893
helmut.reinke@t-online.de

ebh-Kontaktstellen Kassel-Nordhessen
Christine Becker
Tel.: 0561 5214524
Fax 0561 5214525
christine.becker@freenet.de

Hella Lopez · Tel.: 0561 9413434
Hella.Lopez@t-online.de

ebh-Kontaktstelle Main-Kinzig-Kreis
Horst Schmidt
Tel.: 06101 531075
ebh-mainkinzig@email.de

ebh-Kontaktstelle Main-Taunus-Kreis
Regina Vischer 
Tel.: 06192 42198 · Fax: 06192 402773
regina_vischer@yahoo.de

ebh-Kontaktstelle Marburg
Gabriele Leder
Tel.: 06421 64377 · Fax: 06421 617863
ebh-marburg@gmx.de

ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn 
Tel.: 06122 6326

Kerstin Geis 
Tel.: 0611 53177773
kerstin_geis@hotmail.com
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Abwahl eines Elternbeirats

Lange Zeit galt, dass die Abwahl eines
Elternbeirats nicht möglich ist. Durch
Änderungen im Schulgesetz gibt es
neuerdings diese Möglichkeit, aber
nur in einigen genau definierten
 Fällen und nach einem bestimmten
Verfahren. Ausführliche Informatio-
nen dazu finden Sie auf unserer
 Homepage.

Realschulabschluss –  
 mündliche Prüfung

Bei einem Informationsabend haben
wir erfahren, dass es beim Realschul-
abschluss keine mündlichen Prüfungen
mehr geben wird sondern nur noch ei-
ne Hausarbeit mit Präsentation. Bei
dieser Präsentation wird die ganze
Klasse anwesend sein. Wir Eltern sehen
darin eine zusätzliche Belastung für
unsere Kinder wg. der zu erwartenden
Unruhe. Was können wir tun?

Leider können Sie dagegen als Eltern
gar nichts unternehmen. Diese Rege-
lung wurde mit der Änderung der
VOBGM (Verordnung zur Ausgestal-
tung der Bildungsgänge der Grundstu-
fe und der Mittelstufe) im August
2011 eingeführt. Vorher war dies
nicht geregelt, so dass Schülerinnen
und Schüler bei der Abschlussprüfung
Realschule in der einen Schule ihre
Präsentation nur vor den Prüfern
machten, in anderen Schulen vor der
ganzen Klasse. 

Für Hauptschülerinnen und Haupt-
schüler war es schon immer Pflicht,
ihre Präsentation für die Abschluss -
prüfung vor der Klasse zu machen.
Jetzt werden für Haupt- und für Real-
schüler die gleichen Regeln gelten.
Die Präsentation vor einer größeren
Gruppe wird als Teil der Prüfungsleis -
tung angesehen.

Elternbeiratswahl an einer
 Privatschule

Muss an einer allgemeinbildenden
 Privatschule (anerkannte Ersatzschule)
auch eine Elternvertretung wie im
 Hessischen Schulgesetz beschrieben
 gewählt werden?

In einer Privatschule gelten die Rege-
lungen für den Schulelternbeirat (und

für die Schülervertretung) des Hess.
Schulgesetzes nicht eins zu eins. Im
Schulgesetz steht: „Die Schule muss
Formen der Mitwirkung von Eltern
und Schülerinnen und Schülern nach
dem achten und neunten Teil dieses
Gesetzes dem Wesen der Schule in
freier Trägerschaft entsprechend ge-
währleisten.”  (§ 171 Abs. 4 HSchG) 
In den Kreis- und Stadtelternbeiräten
sowie im Landeselternbeirat haben
die Privatschulen (Ersatzschulen) je-
weils eine Vertreterin oder einen Ver-
treter (vgl. § 114 Abs. 2 und §  116
Abs. 5 HSchG). 

Förderverein

Wir möchten an unserer Schule einen
Förderverein gründen. 
Wie gehen wir da vor?

Zum Thema Förderverein finden Sie
ausführliche Informationen im
 Internet, z. B. 
www.schulfoerderverein.de,
www.foerdervereine.org,
www.wissensschule.de

Kerncurriculum und Bildungs -
standards

Es ist viel die Rede von „Kerncurricu-
lum“ und „Bildungsstandards“. Was
muss ich mir darunter vorstellen?

Seit 2011 wird ein Kerncurriculum
schrittweise die Lehrpläne ersetzen.
Ein Kerncurriculum legt verbindlich
Bildungsstandards (was Schülerinnen
und Schüler können müssen) und
 Inhalte (was Schülerinnen und
Schüler wissen müssen) für die Grund-
schule und die Sekundarstufe I fest. 

Durch die Bildungsstandards soll der
Unterricht stärker kompetenzorien-
tiert gestaltet werden, damit die
Schülerinnen und Schüler lernen, ihr
Schulwissen im Alltag anzuwenden.
Außerdem sollen sie lernen, mit der
durch unsere heutige Gesellschaft be-
dingte Wissensfülle in Beruf und Frei-
zeit umzugehen.

Die Bildungsstandards beziehen sich
auf Abschlüsse und Übergänge: Über-
gang nach Klasse 5, Hauptschulab-
schluss, Mittlerer Schulabschluss und
Übergang in die gymnasiale Oberstu-
fe. Sie beschreiben, was eine Schüle-

rin bzw. ein Schüler zu einem gewis-
sen Zeitpunkt für einen bestimmten
Abschluss können muss. 

Die Inhalte beziehen sich auf die Bil-
dungsgänge: Hauptschule, Realschule
und Gymnasium. Sie beschreiben, was
Schülerinnen und Schüler wissen müs-
sen. Wichtig ist nicht nur sich Fakten-
wissen anzueignen sondern auch und
vor allem Strategien zu lernen um
selbständig Wissen zu erwerben und
dieses Wissen im Leben, beruflich und
privat, anzuwenden, zu vertiefen und
zu erweitern. 

Selbstverständlich sind auch beim
Kompetenzlernen die grundlegenden
und unverzichtbaren Wissenselemen-
te eines Faches von Bedeutung. In
dem Kerncurriculum sind deshalb für
alle Fächer Inhaltsfelder und deren
inhaltliche Schwerpunkte formuliert. 

Folgerichtig werden die Stundenta-
feln, in denen genau beschrieben
war, wie viele Unterrichtsstunden
wöchentlich in welchem Fach zu er-
teilen waren, aufgehoben und ersetzt
durch „Kontingent-Stundentafeln“.
Dabei gibt es Kontingent-Wochenstun-
dentafeln und Kontingent-Jahresstun-
dentafeln (vgl. Verordnung über die
Stundentafeln für die Primarstufe
und die Sekundarstufe I vom 5. Sep-
tember 2011). 

Auf der Grundlage des Kerncurricu-
lums und der Kontingent-Stundenta-
feln kann jede Schule ihr eigenes
Schulcurriculum und ihre Stundenplä-
ne entwickeln. Sie bekommt so mehr
Gestaltungsspielräume um das Lehren
und Lernen den Gegebenheiten vor
Ort anzupassen und ein besonderes
Schulprofil zu entwickeln. Die bisheri-
gen Lehrpläne können dabei verwen-
det werden.

Beschließt die Schule kein Schulcurri-
culum, gelten für sie neben dem Kern-
curriculum die bisherigen Lehrpläne
fort (siehe Verordnung zum Kerncurri-
culum vom 31. Mai 2011). In diesem
Falle legt die Schule fest, wie die Inhal-
te der Lehrpläne mit den Kompetenz -
erwartungen der Bildungsstandards im
Kerncurriculum verknüpft werden.
Die aktuellen Kerncurricula bzw.
Lehrpläne für die verschiedenen
Schulformen finden Sie im Internet
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auf den Seiten des Hessischen Kultus-
ministeriums
(www.kultusministerium.hessen.de)
bzw. des Instituts für Qualitätsent-
wicklung (www.iq.hessen.de). 

Elternvertretung mal anders  

Ich betreue ehrenamtlich einige Schü-
lerinnen und Schüler aus Migranten -
familien bei den Hausaufgaben. Eine
Schülerin hat im mündlichen Unter-
richt eine Fünf bekommen. Ich würde
gerne mit dem betreffenden Lehrer
sprechen. Können die Eltern mir das
Sorgerecht teilweise übertragen oder
auch das Recht übertragen in der
Schule in ihrem Namen vorzusprechen?

Nein, in dieser Form geht das nicht.
Das Übertragen des Sorgerechts ist an
viele Bedingungen geknüpft. Aber es
gibt eine einfache Lösung. Wenn die
Eltern es für gut halten, dass Sie in
diesem Fall mit der Lehrkraft spre-
chen, können sie um einen Termin
für ein Elterngespräch bitten und Sie
als Begleitperson, als „Expertin“  mit-
nehmen. Es wäre sinnvoll die Lehr-
kraft vorher zu informieren, dass Sie
mitkommen, aber verpflichtend ist
das nicht.

Verkehrserziehung während
der Klassenfahrt

In der Grundschule meines Sohnes wur-
de in der Schulkonferenz beschlossen,
dass ein Teil der Verkehrserziehung
während der Klassenfahrt stattfinden
soll. Ein Kind, das an der Klassenfahrt
nicht teilnimmt, bleibt weiter von der
Verkehrserziehung (einschließlich Prü-
fung) ausgeschlossen. Die Eltern unse-
rer Klasse sind mit diesem Vorhaben
nicht einverstanden. Wie kann man
 gegen diesen Beschluss der Schulkonfe-
renz vorgehen?

Rechtlich ist es so, dass dieser Be-
schluss der Schulkonferenz nur eine
Empfehlung an die Gesamtkonferenz
darstellt. So steht es im Erlass Ver-
kehrserziehung und Mobilitätsbildung
durch Schulen und Polizei vom De-
zember 2009. Letztendlich entschei-
det die Gesamtkonferenz und diese
kann auch etwas anderes entschei-
den.

Wir würden Ihnen raten, der Klassen-
lehrerin und der Schulleitung ihre
Einwände zu schildern und gemein-
sam nach einer Lösung zu suchen für
Kinder, die – aus welchen Gründen
auch immer – nicht an der Klassen-
fahrt teilnehmen können.  

Eine andere Möglichkeit ist es, den
Schulelternbeirat anzusprechen. Mit-
glieder des Schulelternbeirats neh-
men an der Gesamtkonferenz teil und
könnten sich in der Diskussion über
diesen Beschluss entsprechend ein-
bringen.

Für Unterstützung können Sie sich auch
an „Schule und Gesundheit Hessen”
wenden. Der Bereich Verkehrserziehung
und Mobilität ist da angesiedelt.
www.schuleundgesundheit.hessen.de

Qualifizierender Hauptschulabschluss

Mein Sohn macht demnächst seinen
Hauptschulabschluss. Was ist der Un-
terschied zwischen einem Hauptschul-
abschluss und einem qualifizierenden
Hauptschulabschluss? Und unter wel-
chen Bedingungen kann er danach auf
eine Realschule wechseln?

Entscheidend für die Vergabe eines
„qualifizierenden Hauptschulab-
schlusses“  ist, dass die Prüfung auch
im Fach Englisch abgelegt und bestan-
den wird.

Über die Eignung für die Realschule
entscheidet die Klassenkonferenz der
Hauptschule. Die Klassenkonferenz
besteht aus allen Lehrkräften, die in
der Klasse Ihres Sohnes unterrichten.

Wir empfehlen Ihnen so bald wie
möglich ein Gespräch mit dem Klas-
senlehrer Ihres Sohnes zu führen und
zu erläutern, dass Sie gerne möchten,
dass er den qualifizierenden Haupt-
schulabschluss erreicht und anschlie -
ßend in die Klasse 10 der Realschule
wechselt. Sie können Ihren Sohn zu
diesem Gespräch mitnehmen, wenn
Sie wollen.

Der Landeselternbeirat von Hes-
sen hat einen Ratgeber herausgegeben
mit Praxisbeispielen für die Elternarbeit.
Zu  bestellen bei EKOM, Bestellservice
HKM, Schulstraße 48, 65795 Hatters-
heim, 
Tel. 06190 892724, Fax: 06190 891820.
Auch als Download unter 
www.leb-hessen.de.

Sie können diese Seiten heraus trennen
und extra aufbewahren. 

Sie können sich auch jede Seite 
z. B. auf DIN A3 vergrößert  kopieren

und in der Schule aushängen.

hilft.

Ein Service des elternbund hessen für
seine Mitglieder und alle, 

die es werden wollen.
Rufen Sie uns an oder schicken uns
Ihre Fragen per Fax (069-596 26 95) 

oder E-Mail
info@elternbund-hessen.de

Antworten auf häufig gestellte  Fragen
finden Sie auf unserer Homepage:

www.elternbund-hessen.de
Rat & Hilfe

Viele Tipps und Anregungen – 
nicht nur für Elternvertreter/innen –
bieten Ihnen die ebh-Elternratgeber

(siehe hintere Umschlagseite).

Noch Fragen   

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879



Im Januar stellte die Vorsitzende Hella
Lopez in einem Neujahrsbrief an Bünd-
nispartner, Politik, Freunde, Unterstützer
und andere am Bildungswesen Beteiligte
die Ziele und Schwerpunkte des eltern-
bundes für die nächsten Jahre dar.

Am 13. Januar kommentierte der eltern-
bund hessen den Entwurf der Verordnung
über Unterricht, Erziehung und sonder-
pädagogische Förderung von Schülerin-
nen und Schülern mit Beeinträchtigungen
oder Behinderungen (VOSB). „Aus Sicht
des elternbund hessen erfüllt der vorlie-
gende Entwurf (VOSB) die Vorgaben des
Artikels 24 der UN-Konvention nicht“, so
die Vorsitzende Hella Lopez in der Kom-
mentierung.

Am 20. Januar erstellte der elternbund
ein Flugblatt zur Landeselternbeiratswahl
am 24./25. Juni: „Hessens Eltern brau-
chen auch in Zukunft einen kompetenten
und verlässlichen Landeselternbeirat, der
die Entwicklungen kritisch-konstruktiv
begleitet, der die Arbeit der Kreis- und
Stadtelternbeiräte unterstützt. Einen Lan-
deselternbeirat, der an einem wirklichen
Dialog interessiert ist. ... Der Landesel-
ternbeirat hat in den letzten drei Jahren
die bildungspolitischen Entwicklungen in
Hessen aktiv begleitet. Seine Kritik galt
insbesondere den Einsparungen im Bil-
dungsbereich und den Änderungen im
Hessischen Schulgesetz. Grundlage für
die Entscheidungen waren immer die Be-
dürfnisse der Schülerinnen und Schüler.
Deshalb fielen die vom Landeselternbei-
rat getroffenen Beschlüsse meist mit
großer Mehrheit oder gar einstimmig.“

Am 21. Januar fand in Frankfurt die
Veranstaltung „Halbzeitratschlag“ der
Partei „Die Linke“ statt. Gemeinsam wur-
de diskutiert, wie die Schule für Alle aus-
sehen soll und wie man dahin gelangen
kann. Zur Diskussion und Darstellung des
ebh-Standpunktes war die Vorsitzende
Hella Lopez eingeladen.

Am 30. Januar äußerte der ebh sich in
einer Pressemitteilung zur Absicht des
Hessischen Kultusministeriums, das An-
gebot des Gemeinsamen Unterrichts
(GU) in der Klasse 10 zu streichen. „Das

führt dazu, dass Schülerinnen und
Schüler, die bisher im Gemeinsamen Un-
terricht beschult wurden, in der 10. Klas-
se in eine Förderschule wechseln müssen
um ihren Abschluss machen zu können.“ 

Am 14. Februar führte Hella Lopez ein
Gespräch mit dem neuen ELAN-Koordi-
nator Herrn Ashafiram im Schulamt
Frankfurt. Thema des Gespräches war die
Definition der weiteren Zusammenarbeit
zwischen elternbund und ELAN.

Ebenfalls am 14. Februar folgte die
Vorsitzende einer Einladung des neuen
Staatsministers im Kultusministerium,
Herrn Dr. Hirschler, zum Kennenlernge-
spräch. Begleitet wurde sie vom Vor-
standsmitglied Gabriele Leder. In einem
offenen und wertschätzenden Gespräch
wurde die weitere Zusammenarbeit dis-
kutiert.

Am 16. Februar tagte die SPD Projekt-
gruppe „Gute Bildung von Anfang an“
im Parteihaus in Frankfurt. Hella Lopez
nahm an dieser Sitzung teil. Ziel der
Gruppe ist die Erarbeitung des Wahlpro-
grammes der SPD zur Landtagswahl zum
Thema Bildung.

Am 20. Februar tagte in der IGS Nord -
end der „Think Tank“ von ProIGS Frank-
furt. Hannah de Graauw-Rusch vertritt in
diesem Expertengremium, das die Arbeit
von ProIGS begleitet, den elternbund
 hessen.

Am 22. Februar trafen sich der bil-
dungspolitische Sprecher des „Bündnis
90/Die Grünen“ Mathias Wagner und die
ebh-Vorsitzende Hella Lopez im Landtag
in Wiesbaden. Sie führten ein Gespräch
zur Positionierung und der weiteren Zu-
sammenarbeit.

Am 1., 6. und 26. März fanden weitere
Sitzungen der Programmgruppe „Gute
Bildung von Anfang an“ in Wiesbaden
und Frankfurt statt. Hella Lopez war als
festes Mitglied der Programmgruppe da-
bei.

Am 3. März fand der traditionelle Ge-
samtschultag der GGG (Gemeinnutzige
Gesellschaft Gesamtschule – Gesamt-
schulverband) Hessen statt. Gastgeber der
diesjährigen Tagung war die IGS Nor-
dend. Das Tagungsthema lautete „Eine
Schule für alle – Inklusion ist Aufgabe

der öffentlichen Schule“. Prof. Dr.
 Andreas Hinz und Ines Boban (Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg)
wurden für den Hauptvortrag gewonnen.
Hannah de Graauw-Rusch war für den
ebh dabei.

Am 19. März schrieb Hella Lopez, Vor-
sitzende des elternbund hessen, in Ihrer
Solidaritätsadresse zur Aktions woche
„Inklusion“ des Netzwerks für Inklusion
Frankfurt am Main: „Diese Woche setzt
ein Zeichen: ein Zeichen dafür, dass eine
große Mehrheit im Land Hessen für das
Längere Gemeinsame Lernen, für die
 Inklusive Schule steht.“

Am 20. März veranstaltete das Finanz-
amt Frankfurt/Main III in Neu-Isenburg
einen Informationsabend mit dem
 Thema: „Gemeinnützige Vereine und
Steuern“. Für den ebh nahm Vorstands-
mitglied Ottmar Haller teil. Dabei kam
klar zum Ausdruck: Vereine, die Förder-
vereine an den Schulen eingeschlossen,
sind ein wichtiger Eckpfeiler unserer
 Gesellschaft. Wegen ihrer förderungs-
würdigen Zielsetzung räumt der Staat den
gemeinnützigen Vereinen/Förder vereinen
eine steuerliche Sonderstellung ein. Lei-
der ist das Steuerrecht für gemeinnützige
Vereine nicht einfach. Ausführliche In-
formationen und Hinweise gibt Ihnen der
Steuerwegweiser für Gemeinnützige Ver-
eine, erhältlich bei den hessischen
Finanz ämtern.

Am 21. März hatte die AG Elternbildung
der Theodor Heuss Schule in Baunatal
den elternbund hessen eingeladen zum
gegenseitigen Kennenlernen und zur Vor-
bereitung einer eventuellen Zusammenar-
beit. Hella Lopez hat diesen Termin
wahrgenommen.

Am 22. März nahm Hella Lopez teil an
einer Podiumsdiskussion im Rahmen der
GEW Fachtagung „Gelingende Inklusion
in Hessen“. Bei der anschließenden ge-
meinsamen Demonstration mit dem
„Netzwerk Inklusion“ sagte die Vorsit-
zende: „Gemeinsamer Unterricht produ-
ziert Gewinner, selbstbewusste junge
Menschen, die in ihrer Vielfalt und ihren
unterschiedlichen Fähigkeiten unser Land
bereichern werden.“

Am 27. März demonstrierten Eltern,
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in
Wiesbaden für eine Inklusive Schule. In
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ihrer Rede forderte Hella Lopez, Vorsit-
zende des ebh, „die Umsetzung der Kon-
vention ohne Wenn und Aber".

Am 11. April erfolgte die Kommentie-
rung des Erlasses „Besuch von Abgeord-
neten in der Schule" durch den ebh. Die
Vorsitzende schrieb dazu: „Der eltern-
bund setzt sich seit seiner Gründung für
eine „Demokratische Schule“ ein. Dis-
kussionen mit Politikerinnen und Politi-
kern sind eine wertvolle Möglichkeit für
Schülerinnen und Schüler sich persönli-
che Eindrücke zu verschaffen.“

Am 12. April fand ein Treffen des lang -
jährigen Bündnisses GEW, LSV und ebh
in Frankfurt in den Räumen der GEW
statt. Ziel der Zusammenkunft war die
Vorbereitung eines Bündnisses für Inklu-
sion nach einer Idee der Veranstaltung
am 27. März. Hella Lopez nahm für den
ebh an diesem Treffen teil.

Am 18. April fand im BMW-For-
schungs- und Innovationszentrum in
München unter dem Motto „Aus- und
Weiterbildung in MINT- Berufe. Strate-
gien zur Bewältigung des Fachkräfteman-
gels“ der 5. MINT-Tag statt. Im Panel
„Alle Potentiale erschließen – über sozia-
le Schranken hinweg, durch gläserne
Wände hindurch“ diskutierte Hella Lopez
auf dem Podium mit Vertretern aus Wirt-
schaft, dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie, Vereinen und
Politik. Siehe Bericht auf Seite 8. 

Am 25. April veranstaltete der Landes -
elternbeirat Hessen eine Fachtagung zum
Thema: „Wie finanziert sich  Schule – wie
finanziere ich Schule“. Die Veranstaltung
fand in Rüsselsheim statt und wurde vom
ebh Vorstandsmitglied Ottmar Haller
 besucht. Kerstin Geis, Vorsitzende des
Landeselternbeirat Hessen, verwies dar-
auf, dass bei der Finanzierung von Schu-
le,  Eltern immer mehr eine wichtige
 Rolle spielen und dass dabei die Schul-
fördervereine als Finanzierungspartner
immer mehr gefordert werden. Das muss
aber in Zukunft, so  Heike Habermann,
bildungspolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion, auch bedeuten: Nicht
nur immer mehr Elternarbeit an Schule,
sondern – immer mehr praktizierte
 Elternmitbe stimmung an Schule.

Am 30. April nahm der ebh zum Rück-
tritt von Kultusministerin Henzler und
Staatssekretär Dr. Hirschler Stellung:

„Auch wenn es in den bildungspoliti-
schen Fragen keine Übereinstimmung
gab, so fand der ebh im Kultusministeri-
um immer eine/n Ansprechpartner/in. Die
Gespräche mit Frau Ministerin Henzler
und Herrn Dr. Hirschler waren geprägt
von Offenheit und gegenseitiger Wert-
schätzung.“

Am 18. Juni äußerte sich der ebh in einer
Pressemeldung zu den Aussagen von Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier auf dem
CDU Parteitag: Wahlfreiheit für Gymna-
sien. „Wenn der Ministerpräsident jetzt
verkündet, dass er Korrekturen bei der
Schulzeitverkürzung G 8 an den Gymna-
sien in die Wege leiten will, kann man nur
sagen: Na endlich!“, so Hella Lopez. „Es
wäre eine wunderbare erste Amtshand-
lung der neuen Ministerin. Die Unterstüt-
zung von Eltern, Lehrkräften, Schülerin-
nen und Schülern wäre ihr sicher!“

Am 21. Juni haben sich Vertreterinnen
und Vertreter des Landesbehindertenra-
tes, der Landesarbeitsgemeinschaft Hes-
sen „Gemeinsam leben - gemeinsam ler-
nen e.V.“, des elternbund hessen e.V.
(ebh), der Landesschülervertretung Hes-
sen (LSV), sowie der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW) zu der
Gruppe InklusionsBeobachtung Hessen
(GIB Hessen) zusammengeschlossen. Die
Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt „mit
Nachdruck für gelingende Inklusion ein-
zutreten“.

Am 22. Juni drückten elternbund hessen
und GEW Kassel-Land in einer gemein-
samen Pressemittelung Ihr Unverständnis
über die geplante Einrichtung der Interna-
tionalen Grundschule in Kassel aus. Sie
befürchten, dass die Einrichtung einer
weiteren Ersatzschule fatale Auswirkun-
gen auf die öffentlichen Regelschulen in
Kassel haben wird.

Am 22. Juni gab der ebh seine Stellun-
gnahme zum Gesetzentwurf der Landes-
regierung über die Finanzierung von Er-
satzschulen (Ersatzschulfinanzierungsge-
setz – ESchFG) ab. „Der elternbund er-
kennt die Existenz von Ersatzschulen an,
sofern sie ein besonderes pädagogisches
oder weltanschauliches Konzept anbieten,
das in den öffentlichen Schulen nicht ge-
boten wird oder angeboten werden kann.
Der elternbund hessen kritisiert die zu-
nehmende Anzahl von Ersatzschulen mit

Gewinnorientierung, die z. T. Schulgel-
der verlangen, die dem Sonderungsverbot
des Grundgesetzes widersprechen. Diese
Entwicklung verfolgen wir mit großer
Sorge.“ so kommentierte Hella Lopez.
Am 24. Juni wurden die Mitglieder des
XX. Landeselternbeirats (LEB) in Wies-
baden gewählt. In der anschließenden
konstituierenden Sitzung wurde Kerstin
Geis, Beisitzerin im ebh-Vorstand, erneut
als LEB-Vorsitzende gewählt. 

Am 25. Juni war die Vorsitzende des ebh
von der Partei „Die Linke“ als Teilneh-
merin einer Pressekonferenz zum Thema:
„Ankündigung der Rückkehr zu G8
durch den Ministerpräsidenten“ im Land-
tag in Wiesbaden eingeladen um die Mei-
nung des elternbund hessen darzulegen.
Hella Lopez bekräftigte: “Die Schulzeit-
verkürzung G8 ist auf diese Art und Wei-
se gescheitert. Eltern, Schülerinnen und
Schüler und Lehrerverbände haben schon
immer dagegen protestiert. Schülerinnen
und Schüler brauchen 6 Jahre in der Mit-
telstufe, es ist die Zeit, in der sie erwach-
sen werden, und das ist nicht immer ein-
fach. Hessens Schulen können aber auf
keinen Fall eine neue Hau-Ruck Aktion
brauchen, bei der die Schülerinnen und
Schüler die Leidtragenden sind. Verände-
rungen müssen mit den Beteiligten disku-
tiert werden.“

Am 27. Juni traf sich Hella Lopez mit
Herrn Schreier, dem Leiter des IQ (Insti-
tut für Qualitätssicherung) in Wiesbaden.
Erörtert wurde die Idee einer gemeinsa-
men Tagung zum Thema „ Lebenschan-
cen und -wege öffnen – wozu die Schule
da ist und wie sie gestaltet werden
muss/kann“.

Ebenfalls am 27. Juni fand im Landtags-
gebäude in Wiesbaden eine weitere Sit-
zung der SPD Projektgruppe „Gute Bil-
dung von Anfang an“ statt. Hella Lopez
nahm an dieser Sitzung teil.

Am 19. Juli kommentierte der elternbund
den Entwurf eines Hessischen Gesetzes
zur Verbesserung der Feststellung und
Anerkennung im Ausland erworbener
Berufsqualifikationen. „Im Hinblick auf
Europa und die Globalisierung war dieses
Gesetz schon lange überfällig. Den Zu-
wanderern muss die Möglichkeit gegeben
werden, auf ihren bereits erworbenen Ab-
schlüssen aufzubauen“ kommentierte
Hella Lopez.ebhaktiv
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Alle Angaben ohne Gewähr! 

Abendveranstaltungen

„Schulkonferenz“
Do. 23. Aug. 2012, 19.00 Uhr
Frankfurt, Hostato-Schule
elan Fortbildung Frankfurt
www.elan-hessen.de

„Schulkonferenz“
Do. 30. Aug. 2012, 19.00 Uhr
Frankfurt, Stadtschulamt
elan Fortbildung Frankfurt
www.elan-hessen.de

„Elternrecht und Eltern-Mit-Wirkung“
Fr. 07. Sept. 2012, 19.00 Uhr
Frankfurt, Stadtschulamt
elan Fortbildung Frankfurt
www.elan-hessen.de

„Übergang Grundschule –
 Weiterführende Schule“
Do. 13. Sept. 2012, 19.00 Uhr
Frankfurt, Hostatoschule
elan Fortbildung Frankfurt
www.elan-hessen.de

„Übergang Grundschule –
 Weiterführende Schule“
Di. 18. Sept. 2012, 19.00 Uhr
Frankfurt, Stadtschulamt
elan Fortbildung Frankfurt
www.elan-hessen.de

Interkultureller Dialog
„Bildung und Integration –  
eine Herausforderung für Eltern?“
Fr. 16. Nov. 2012, 19.00 – 21.00 Uhr
Frankfurt, Michael-Ende-Schule
Stadtelternbeirat und Verein 
Eltern für Schule Frankfurt am Main 
www.steb-ffm.de

Tagesveranstaltungen

„Jungenarbeit trifft Schule“
Mo. 03. – Di. 04. Sept. 2012
Kassel, Tagungszentrum Kulturbahnhof
Fachtagung Hessischer Jugendring e. V.
www.jungenarbeit-online.de/bilder/ 
Jungenarbei-
ter_Fachtag_Hessen_Sep_2012.pdf

„Kindersicherung – So mache ich
 unseren Familiencomputer fit!“
Sa. 08. Sept. 2012, 13.00 – 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für
Schule Frankfurt am Main 
www.steb-ffm.de

„Die Arbeit der Schulfördervereine an
einer Ganztagsschule“
Sa. 06. Okt. 2012, 09:30 Uhr – 16:30 Uhr
Frankfurt, Landessportbund Hessen e.V.
Serviceagentur „Ganztägig Lernen“
www.hessen.ganztaegig-lernen.de

„Kindersicherung – So mache ich
 unseren Familiencomputer fit!“
Sa. 3. Nov. 2012, 13.00 – 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt 
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für
Schule Frankfurt am Main 
www.steb-ffm.de

„Kindersicherung – So mache ich
 unseren Familiencomputer fit!“
Sa. 8. Dez. 2012, 13.00 – 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt 
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für
Schule Frankfurt am Main 
www.steb-ffm.de

Wochenseminar

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

Elternkurse

„Starke Eltern – 
starke Kinder“
Der Elternkurs Starke
Eltern – Starke Kin-
der® ist ein präventi-
ves Kursangebot für
Eltern, die mehr Freude mit ihren Kin-
dern haben möchten. Durch den Eltern-
kurs können die Teilnehmer ihr Selbst-
vertrauen als Mutter oder Vater stärken,
ihre Fähigkeiten zum Zuhören, Grenzen
setzen und Verhandeln erweitern.
 Neben den Eltern-Kursen gibt es auch
Kurse für Großeltern und „Pubertäts -
kurse“ für Kinder ab 10.
www.kinderschutzbund-hessen.de

elan – 
Eltern schulen
aktive Eltern
elan-Fortbildun-
gen werden vieler-
orts in Hessen angeboten.
Aktuelle Termine finden Sie im Internet:
www.elan-hessen.de

Die Landesarbeitsge-
meinschaft „Gemein-
sam leben – gemein-
sam lernen“ veranstal-
tet Informationsveranstal-
tungen zum Thema „Inklusion“.
 Aktuelle Termine im Internet:
www.gemeinsamleben-hessen.de

Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
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Jugend forscht 
Unter dem Motto „Deine Idee lässt Dich nicht mehr los?“

startet Jugend forscht in die neue Runde. Ab sofort kön-

nen sich Jugendliche mit Freude und Interesse an Mathe-

matik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

(MINT) wieder bei Deutschlands bekanntestem Nach-

wuchswettbewerb anmelden. Alle Informationen und das

aktuelle Plakat zum Download gibt es im

 Internet unter www.jugend-forscht.de 

„Berg Fidel –  
Eine Schule für alle“Ein besonderer Film über einen besonderen OrtDrei Jahre lang hat die Regisseurin Hella Wenders vierKinder der inklusiven Gemeinschaftsgrundschule BergFidel in Münster mit der Kamera einfühlsam begleitet.Das Ergebnis ist ein Dokumentarfilm, der uns zum Lachen und zum Weinen bringt, denn wir erleben den Alltag dieser Kinder in Schule, Familie und Stadtteil mitihren Augen. Der gleichnamige Stadtteil gilt als sozialerBrennpunkt. Der Film startet am 13. September 2012bundesweit im Verleih von W-film.Termine unter: www.kinotermine.bergfidel.wfilm.de

Mach den MINT-Test!Spätestens bei der Frage nach dem Betriebspraktikum

 machen sich Schülerinnen und Schüler Gedanken, welches

 Berufsfeld ihnen am meisten Spaß machen könnte. Würden

sie lieber einmal ein innovatives  Navigationssystem pro-

grammieren oder doch eher die technischen Entwicklungen

der Medizin vorantreiben? Weiterhelfen bei der Klärung

kann der MINT-Typ-Test, der Berufe mit Mathe, Informatik,

Naturwissenschaft und Technik umfasst.
http://select.bildung.hessen.de/arbeitslehre/tests/index.html

Zum Weiterlesen
Mehr zum Thema dieses elternbriefs finden

Sie in der Broschüre „Beginnt die Bildungs-

republik vor Ort? Die Stärken lokaler

 Bildungsnetzwerke“, Hrsg. Rolf Wernstedt

und Marei John-Ohnesorg. Die Publikation

ist kostenfrei erhältlich beim Netzwerk

 Bildung der Friedrich-Ebert-Stiftung.

 Kontakt: marion.stichler@fes.de

Wichtiger Hinweis 

in eigener Sache!

Termin vormerken!

Die jährliche Mitgliederver-

sammlung des elternbund

hessen e. V. findet voraus-

sichtlich statt 

am Samstag, 

dem 10. November 2012. 

Nähere Informationen

 folgen im nächsten 

elternbrief.
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elternbrief-Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten 

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

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

- Klassenelternbeirat: 
Wahl, Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen 

36 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 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 Schulelternbei-
rat, Schülerrat und Gesamt konferenz

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 553879.
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

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

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069 5962695

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

Ratgeber 1 und 2
jetzt neu 

überarbeitet!

In Kürze 
überarbeitete

Auflage!


