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cke Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn es ein Thema gibt, das Hessens Eltern,
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler in den
letzten Jahren bewegt hat, dann war es wohl
die Einführung von G8. Es ging von heute auf
morgen, die Schulen hatten kaum Zeit sich
umzustellen und wurden dabei ziemlich allein
gelassen. 

Vielleicht hat die Regierung damals gedacht,
dass die Aufregung sich mit der Zeit legen
würde. Das war wohl eine Fehleinschätzung.
Und siehe da, gut ein Jahr vor der nächsten
Landtagswahl (ein Schelm, wer Böses dabei
denkt) kündigt der Ministerpräsident aus
 heiterem Himmel die Kehrtwende an: die
Gymnasien dürfen auch wieder zurück zu G9.
Möglicherweise hat Herr Bouffier gedacht,
damit die Diskussion zu beruhigen. Noch ist
das nicht der Fall. Das Pro und Contra geht
munter weiter.

Mit diesem ebh-elternbrief möchten wir  Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, die Möglichkeit
bieten sich selbst eine Meinung zu bilden. Im
ersten Beitrag erläutert Kultusministerin Beer
die geplanten Änderungen und die  Begrün -
dung der Regierungskoalition. An schließend
finden Sie die Reaktionen und Positionen von
politischen Parteien, Verbänden, Schulen,
 Eltern und Schülerinnen und Schülern. Sie
werden sehen, dass die Meinungen auseinan-
der gehen. Die Position des  elternbund stellt
 unsere Vorsitzende, Hella  Lopez, in ihrem
 Vorwort dar. 

Wir wünschen Ihnen schöne, geruhsame
 Feiertage und alles Gute für das nächste
Jahr!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre elternbrief-Redaktion

Der Cartoon der Titelseite wurde uns freundlicherweise
 honorarfrei von Reinhold Löffler zur Verfügung gestellt.
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Liebe Mitglieder des ebh,   
liebe Unterstützer, 
liebe Freundinnen und Freunde!

Im Juni diesen Jahres kündigte der hessische

Ministerpräsident Volker Bouffier an, dass

nach den Kooperativen Gesamtschulen nun

auch den Gymnasien eine Rückkehr zur

sechsjährigen Mittelstufe ermöglicht wer-

den soll. Seitdem ist viel Unruhe in Hessens Schulen.

Die Gegner der Schulzeitverkürzung G8 sind erleichtert

und reiben sich die Hände. Die Befürworter von G8

sind entsetzt. Ein neuer Gesetzentwurf der Fraktionen

von CDU und FDP liegt vor und wird diskutiert. Auch

der elternbund hat seine Stellungnahme dazu abgegeben.

Die Ergebnisse der aktuellen Studie des Sozialfor-

schungsinstituts TNS Emnid, die am 5. September die-

sen Jahres veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Eltern

bundesweit G8 ablehnen. Bei 3000 befragten Eltern

sprachen sich bundesweit 79 % für die Rücknahme der

Schulzeitverkürzung G8 aus. In Hessen waren es sogar

89 % der Befragten. Das zeigt, dass G8 von der Mehr-

zahl der Eltern nicht gewünscht ist.

Seit seiner Gründung setzt sich der elternbund für eine

kindgerechte Schule und ein längeres gemeinsames Ler-

nen in einer demokratischen Schule ein. Das ist nur

durch eine Abkehr vom mehrgliedrigen Schulsystem

möglich. Für Schülerinnen und Schüler bedeutet dieses

mehrgliedrige System eine Sortierung in Schubladen,

die wir entschieden ablehnen. Immer noch ist die sozia-

le Herkunft und sind nicht die Fähigkeiten der Schüle-

rinnen und Schüler entscheidend für die Schullaufbahn. 

Der elternbund lehnt die Schulzeitverkürzung G8 schon

seit der Einführung im Jahr 2004 ab. Auch die angeb -

liche Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 beendet die Se-

gre gation von Schülerinnen und Schülern nicht, sondern

setzt weiter auf Auslese. Von Chancengleichheit sind wir

weit entfernt. Eine Durchlässigkeit besteht nur nach un-

ten. Hier sind auch wir Eltern gefragt: Natürlich haben

Eltern das Bestreben „das Beste für ihr Kind“ zu wol-

len. Das ist völlig legitim. Aber schaut, was eure Kinder

gut können, wie haben sie sich bisher in der Schule ver-

halten, was macht ihnen Spaß, und lasst sie unter diesen

Voraussetzungen sich entwickeln. Eine

Überforderung ist nicht sinnvoll, sie

nimmt den Spaß am Lernen und damit die

Chance auf einen guten Schulabschluss.

Lasst euren Kindern Zeit zum Lernen und

zum Erwachsenwerden. 

Auch im Hinblick auf die Umsetzung der

 Behindertenrechts-Konvention der UN ist

die Diskussion von G8 oder G9 nicht zu ver-

stehen. Inklusion kann in diesem mehrgliedrigen System

nicht gelingen. Schon vor der Einführung von G8 hatten

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit durch Über-

springen einer oder mehrerer Jahrgangsstufen den Weg

zum Abitur individuell zu verkürzen. Dieser persönliche

Gestaltungsspielraum ist nach meiner Meinung neben

der flexiblen Eingangsstufe und der auch von der Lan-

desschülervertretung und dem Landeselternbeirat gefor-

derten flexi blen Oberstufe eine Möglichkeit die Schul-

laufbahn an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und ge-

gebenenfalls zu verkürzen.

Durch den frühen Schulabschluss in G8 und das damit

verbundene Alter vieler Schülerinnen und Schüler wird

auch die Berufswahl eingeschränkt. Berufe, bei denen der

Bewerber 18 Jahre oder älter sein muss, können nicht er-

lernt werden. Auch für ein freiwilliges soziales Jahr im

Ausland besteht die Altersbeschränkung von 18 Jahren.

Schülerinnen und Schüler haben in der Mittelstufe oft-

mals andere Interessen als „Schule“. Das hat nichts mit

mangelnder Leistungsbereitschaft zu tun. Es ist der Tat-

sache geschuldet, dass sie in dieser Zeit erwachsen wer-

den. Die Zeit für die Entwicklung der eigenen Persön-

lichkeit ist in einem G8-Hamsterrad nicht gegeben. Dazu

muss ihnen aber die individuell notwendige Zeit zur Ver-

fügung stehen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und

einen guten Start ins neue Jahr.

Ihre

Hella Lopez

– Vorsitzende –
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Kinder und Jugendliche haben unter-
schiedliche Neigungen und Fähigkeiten.
Guter Unterricht durch motivierte und
qualifizierte Lehrkräfte ist die bestmög-
liche individuelle Förderung jeder ein-
zelnen Schülerin und jedes einzelnen
Schülers– unabhängig von der Schul-
form. 

Ein auf acht Jahre verkürzter Bildungs-
gang (G8) bietet vielen Schülerinnen
und Schülern in Hessen große Vorteile:
Die Jugendlichen erwerben früher ihr
Abitur, können früher eine Ausbildung
oder ein Studium beginnen und treten
schneller in das Arbeitsleben ein. Oder
sie können das „gewonnene“ Jahr für
die individuelle Persönlichkeitsentwick-
lung und Orientierung in Bezug auf
ihren weiteren Lebensweg, z. B. durch
Auslandsaufenthalte oder ein freiwilli-
ges soziales bzw. ökologisches Jahr
 nutzen, ohne noch in eine schulische
Organisation eingebunden zu sein.

In Hessen ist es gelungen, unseren
Schülerinnen und Schülern einen von
neun auf acht Jahre verkürzten Bil-
dungsgang bei uneingeschränkt hoher
Qualität zu eröffnen. Das belegen die
aktuellen Leistungsvergleiche der soge-
nannten „Doppeljahrgänge“, also der
Jahrgänge, in denen Schülerinnen und
Schüler des ersten G8- und des letzten
G9-Jahrgangs die gymnasiale Oberstufe
zeitgleich durchlaufen. 

An vielen Schulen besteht inzwischen
Zufriedenheit in Bezug auf die Umset-
zung von G8. Die unverändert hohe
Nachfrage nach gymnasialen Angeboten
– rund 50% eines Grundschuljahrgangs
treten in den gymnasialen Bildungsgang
ein – ist ebenfalls ein deutlicher Indika-
tor für eine insgesamt große Akzeptanz
der Schulform bzw. des Bildungsgangs
sowie der G8-Angebote.

Dennoch ist in den letzten Jahren über
G8 oder G9 viel diskutiert worden. Bei
meinem Amtsantritt habe ich daher an-
gekündigt, dass wir der immer noch
geäußerten Unzufriedenheit mit G8

nachgehen werden. Denn nicht für alle
Eltern, Schülerinnen und Schüler und
auch Lehrkräfte nehmen die genannten
Vorteile von G8 den gleichen Stellen-
wert ein. Vor allem eine Überbelastung
der G8-Schülerinnen und -Schüler wird
häufig als Kritik angeführt. Ich weiß
aber auch aus eigener Erfahrung, dass
es sehr gelungene Beispiele der Umset-
zung von G8 gibt und viele Schülerin-
nen und Schüler das Pensum gut   be wäl -
tigen können. 

Die aktuelle Diskussion über die Aus -
gestaltung des gymnasialen Bildungs-
gangs wird somit auf der Basis äußerst
unterschiedlicher individueller Bedürf-
nisse und Prioritätensetzungen geführt. 

In den vergangenen Monaten wurden
daher verschiedene Optimierungsoptio-
nen geprüft und diskutiert und ein
 Gesamtkonzept veröffentlicht, das einer-
seits die Möglichkeiten einer sinnvollen
Weiterentwicklung von G8 in den Blick
nimmt und andererseits auch den Gym-
nasien die Wahlmöglichkeit zwischen
einem G8- und einem G9-Angebot
 eröffnet. Das Konzept zur Weiterent-
wicklung setzt sich dabei im Kern aus
drei Bausteinen zusammen. In diesem
Zusammenhang möchte ich Ihnen die
wichtigsten Kernpunkte noch einmal
 erläutern: 

Erster Baustein: 
Weiterentwicklung von G8

Alle hessischen Gymnasien, die ihren
Schülerinnen und Schülern weiterhin
ein verlässliches G8-Angebot bieten,
werden jetzt noch intensiver unterstützt,
um G8 überall erfolgreich im Sinne un-
serer Schülerinnen und Schüler umzu-
setzen. 

Das hessische Kerncurriculum legt fest,
welche Kompetenzen die hessischen
Schülerinnen und Schüler bis zum Ende
der Sekundarstufe I erwerben sollen. Im
Vergleich zu den früheren Lehrplänen
werden nur noch deutlich reduzierte
Kerninhalte verbindlich festgelegt. Dies

schafft umfassende Gestaltungsmöglich-
keiten für jede Schule, Inhalte auszu-
wählen oder eigene Stoffgebiete festzu-
legen, um daraus ein Schulcurriculum
zu entwickeln. Das Schulcurriculum
wird somit zum spezifischen Lehrplan
der einzelnen Schule. Im Unterricht
werden die festgelegten Kompetenzen
anhand der Inhalte erworben, die die
Schule im Rahmen ihres Profils für
sinnvoll und notwendig hält. Dadurch
können auch ausreichende Phasen für
eine Wiederholung und Vertiefung des
Unterrichtsstoffes gewährleistet werden. 
G8 braucht zudem einen Schulalltag,
der nicht nur Möglichkeiten zum Ler-
nen, sondern auch zum Üben und Ent-
spannen bietet. An vielen Schulen ge-
lingt dies bereits heute. Diese Schulen
haben ihre Stundentafel angepasst und
den Schultag so getaktet, dass sich die
Zeiten für Lernen und Entspannen sinn-
voll abwechseln. Die zur Verfügung ste-
henden fünf Wochenstunden Wahlunter-
richt in der Sekundarstufe I werden
nach Bedarf eingebracht. 

Für die weitere Optimierung von G8
stehen wirksame Instrumente bereit: die
enge Verzahnung von Ganztagsangebo-
ten mit dem Unterricht, eine mögliche
60-Minuten-Taktung der Unterrichtszeit
und eine angemessene Gestaltung der
Hausaufgabenformate und -zeiten. Ziel-
richtung ist, dass die Schülerinnen und
Schüler an langen Unterrichtstagen
 gegen 16:00 Uhr mit fertigen Hausauf-
gaben nach Hause gehen.

Konzepte von Schulen, die hier bereits
besonders erfolgreich arbeiten, werden
auf drei Regionaltagungen allen Schul-
leitungen vorgestellt, mit ihnen disku-
tiert und als Bespiele guter Praxis zur
Orientierung zur Verfügung gestellt. 

Zweiter Baustein: Wahlfreiheit
zwischen G8 und G9 

Gymnasien haben ab dem Schuljahr
2013/14 erstmals die Möglichkeit zwi-
schen G8 oder G9 zu entscheiden. 
Nach Inkrafttreten der Schulgesetzände-

Sehr geehrte Leserinnen
und Leser, liebe Eltern, 
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rungen gelten für Gymnasien somit die
gleichen Voraussetzungen wie für
 Kooperative Gesamtschulen. Im Grund-
satz gilt, dass sich die Gymnasien als
Ganzes für G9 entscheiden können. Die
Umstellung erfolgt beginnend mit der
Jahrgangsstufe 5. 

Die Entscheidung über eine 8- oder  
9-jährige Organisation des Gymna sial -
zweigs trifft die Schulkonferenz mit
 einer Mehrheit von mindestens zwei
Dritteln im Einvernehmen mit dem
Schulträger. Dieser Beschluss bedarf
abschließend einer Genehmigung durch
die Schulaufsichtsbehörde. 

Schulgemeinden sollten sich alle Zeit
nehmen, die sie brauchen, um ihre Mög-
lichkeiten mit allen Beteiligten ausführ-
lich zu diskutieren und die bestmögliche
Entscheidung für ihre Schülerinnen und
Schüler treffen zu können. 

Für schnell entschiedene Schulen stel-
len wir jedoch alle nötigen Beratungs-
und Unterstützungsmaßnahmen zur Ver-
fügung, um bereits zum nächsten Schul-
jahr zu G9 wechseln zu können. Ein
Wechsel zu G9 – darauf sei nachdrück-
lich hingewiesen – ist aber auch zu
 einem späteren Zeitpunkt möglich. 

Dritter Baustein: Schulversuch
Parallelangebot G8/G9 

Im Rahmen eines wissenschaftlich
 begleiteten Schulversuchs erhält eine
begrenzte Anzahl von Gymnasien und
G8-Gesamtschulen die Möglichkeit zu
einem Parallelangebot G8/G9 innerhalb
einer Schule. Damit wird dem vielfa-
chen Wunsch von Schulen im ländlichen
Raum entsprochen. 

Alle Schülerinnen und Schüler der teil-
nehmenden Schulen starten dabei in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 unter G8-Be-
dingungen. Ab der Jahrgangstufe 7
durchlaufen die Schülerinnen und
Schüler den Rest der Sekundarstufe I in
drei oder vier Jahren. Diese Schulen
sind in der Regel vierzügig, sodass ab
Klasse 7 in der Regel zwei „G8-Klas-
sen“ und zwei „G9-Klassen“ angeboten
werden können.

Die am Schulversuch teilnehmenden
Schulen eröffnen den Eltern ihrer Schü-
lerinnen und Schüler dabei die Möglich-
keit, bereits bei der Einwahl zu Beginn

der Jahrgangstufe 5 ihr Interesse be-
kunden zu können, ob sie für ihr Kind
ab der Jahrgangsstufe 7 den Besuch
 einer G8- oder einer G9-Klasse wün-
schen. Diese Interessenbekundung ist –
im Rahmen der Kapazitäten der Schule
– bei der Klassenbildung zu Beginn der
Jahrgangsstufe 5 zu berücksichtigen.
Am Ende der Jahrgangsstufe 6 bleibt es
grundsätzlich bei der getroffenen Wahl.
Es erfolgt aber nochmals eine eingehen-
de pädagogische Beratung, um gegebe-
nenfalls den von Eltern geäußerten
Wechselwünschen im Rahmen der Kapa-
zität der Schule nachkommen zu können. 

Liebe Eltern, 
Freiheit, Vielfalt und Qualität sind
Kennzeichen unserer hessischen Schul-
landschaft, auf die wir stolz sein kön-
nen. Die Weiterentwicklung des gym -
nasialen Bildungsgangs auf Basis der
drei Bausteine ist ein weiterer Grund -
pfeiler unseres vielfältigen Schulsys -
tems. Zukünftig wird auch im Bereich
der Gymnasien die Möglichkeit für

Schülerinnen und Schüler bestehen, ent-
sprechend ihrer persönlichen Neigun-
gen und Fähigkeiten in unterschiedlichen
Geschwindigkeiten zum Abitur zu gelan-
gen.

Wichtig ist mir dabei, abermals zu
 betonen: Abitur bleibt Abitur und ist
 immer, ob nach acht oder neun Jahren
oder auch auf einem anderen Bildungs-
weg erreicht, ein gleichwertiger Schul -
abschluss. 

Sie als Eltern kennen die Bedürfnisse
und Begabungen Ihres Kindes am be-
sten. Die erweiterte Wahlfreiheit zwi-
schen G8 und G9 und die vielfältigen
anderen Bildungswege in Hessen er-
möglichen es Ihnen, zusammen mit
Ihrem Kind den passenden Weg zu
wählen. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre 
Nicola Beer
Hessische Kultusministerin 
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In den Jahren 2004-2007 wurde
in Hessen der verkürzte gymna -
siale Bildungsgang „G8“ erfolg-
reich eingeführt. Die achtjährige
Gymnasialdauer wird mit Ver-
weis auf die erhöhten Zukunfts -
chancen und verbesserten beruf -
lichen Perspektiven der G8-Schü-
lerinnen und -Schüler dabei auch
weiterhin als ein vorteilhaftes
Modell erachtet. 

Unabhängig davon wurde aus
dem Kreis der Eltern jedoch im-
mer wieder der Wunsch nach ei-
ner Wahlmöglichkeit zwischen
G8 und G9 geäußert. Diesem
Wunsch hat der Hessische Land-
tag bereits im Jahr 2008 entspro-
chen, indem schulformbezogene
(Kooperative) Gesamtschulen
ihren Gymnasialzweig nach G8
oder G9 organisieren konnten.
Eine solche Möglichkeit soll
künftig auch allen Gymnasien of-
fen stehen und die erfolgreiche
Schulform des Gymnasiums da-
durch im Sinne schulischer
Selbstständigkeit und Wahlfrei-
heit weiterentwickelt werden.

Mit Beginn des kommenden
Schuljahres 2013/2014 werden
sich alle Gymnasien in Hessen
wahlweise für ein G8- oder G9-
Angebot nach dem 4. Schuljahr
entscheiden können. Diese Ent-
scheidung steht ganz in der Kon-
tinuität einer auf Wahlfreiheit 

und Schulvielfalt begründeten
christdemokratischen Bildungs-
politik sowie einer Schulpolitik
mit Augenmaß, die verantwor-
tungsvoll und zukunftsgerichtet
auf die Entwicklungen in der hes-
sischen Schullandschaft und die
Bedürfnisse von Schülern, Eltern
und Schulen reagiert.

Zusätzlich erhalten Gymnasien
und Kooperative Gesamtschulen
im Rahmen eines wissenschaft-
lich begleiteten und zunächst auf
drei Jahre begrenzten Schulver-
suches die Möglichkeit eines Par-
allelangebotes von G8 und G9 an
ihrer Schule. Die Aufnahme in
den Schulversuch erfolgt dabei
zu Beginn der Schuljahre
2013/2014 und 2014/2015.

In der Folge können die Eltern
bereits vor dem Eintritt in die
Jahrgangsstufe 5 eine Interes-
sensbekundung für G8 oder G9
abgeben, ehe die Schüler in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 zunächst
gemeinsam unter G8-Bedingun-
gen unterrichtet werden und
schließlich ab der Jahrgangsstufe
7 den verbleibenden Anteil der
Sekundarstufe I in drei oder vier
Jahren durchlaufen können. Auf-
grund des hessischen Zentralabi-
turs ist dabei gewährleistet, dass
das Abitur sowohl über den acht-
jährigen, als auch über den neun-
jährigen Weg zu einem gleich-

wertigen Abschluss für beide
Gymnasialstränge führt. 
Voraussetzung für eine Teilnah-
me am Schulversuch ist in der
Regel die Gewährleistung der
Zweizügigkeit in jeder Organisa-
tionsform (G8 und G9), die Aus-
gewogenheit des regionalen G8-
und G9-Angebotes (insbesondere
in Flächenkreisen) sowie die Vor-
lage eines Konzeptes zur schul-
spezifischen Ausgestaltung des
Angebotes. 

Die Gymnasien und mit ihnen die
schulische Vielfalt in Hessen er-
fahren eine unvermindert hohe
Akzeptanz in der Bevölkerung.
So haben sich im März 2012 in
einer Allensbach-Umfrage rund
drei Viertel der Hessen für ein
mehrgliedriges Schulsystem aus-
gesprochen. Mit unserer Ent-
scheidung, den Gymnasien die
Freiheit zur selbständigen Wahl
des achtjährigen oder neunjähri-
gen Weges zum Abitur einzuräu-
men, nimmt die CDU-geführte
Landespolitik in Hessen eine
Ausweitung von Elternrechten
und der Gewährung schulischer
Wahlfreiheiten vor. 

Wahlfreiheit für Eltern und
Schüler und Schulvielfalt bleiben
unverzichtbare Bestandteile der
Bildungspolitik der hessischen
CDU.

Günter Schork ist bildungspoliti-
scher Sprecher der CDU-Frak -
tion im Hessischen Landtag

Wahlfreiheit und
 Schulvielfalt
Von Günter Schork
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Mit der Änderung des Hessischen
Schulgesetzes werden hessische Eltern
eine größere Auswahl an unterschiedli-
chen schulischen Angeboten haben. Die
FDP-Fraktion hält die verkürzte gym -
nasiale Schulzeit G8 nach wie vor für
eine gute Option auf dem Weg zum
Abitur in Hessen. Zum Schuljahr
2013/14 wird es zusätzlich zu dem be-
stehenden G8- auch ein G9-Angebot an
hessischen Gymnasien geben. Damit
können die ersten Schulen bereits zum
kommenden Schuljahr zu G9 zurück-
kehren. Es steht den Schulen aber auch
frei, diesen Schritt zu Beginn eines spä-
teren Schuljahres zu tun. Mit dem in der
parlamentarischen Beratung befindli-
chen Gesetzesentwurf erhalten Gymna-
sien die gleiche Möglichkeit wie koope-
rative Gesamtschulen, die bereits seit
August 2008 eine Wahlfreiheit besitzen.
Die Schaffung von G9-Angeboten an
hessischen Gymnasien heißt aber nicht,
dass sich G8 nicht bewährt hätte: Sie ist
vielmehr ein Ausdruck der stetig stei-
genden Eigenständigkeit hessischer
Schulen, die nun auch im Rahmen ihrer
Selbstständigkeit über G8 oder G9 ent-
scheiden können.

Die FDP-Fraktion begrüßt ausdrücklich,
dass mit der geplanten Qualitätsoffen -
sive auch die bestehenden G8-Angebote
verbessert und schülergerechter gestaltet
werden. Dies soll durch die bessere Um-
setzung der Möglichkeiten bei der Un-
terrichtsgestaltung und Rhythmisierung
des Unterrichts sowie der Weiterent-
wicklung vom Lehrplan zum Schulcur-
riculum im G8-Angebot erreicht wer-
den. Leider hat eine große Anzahl hessi-
scher Gymnasien bis heute kein Schul-

curriculum erstellt. Um dies zu ändern,
werden bei der Weiterentwicklung die-
ses Prozesses die Schulen zukünftig ver-
stärkt beraten und durch best-practice
Beispiele von Schulen, an denen G8
 bereits gut funktioniert, unterstützt. Ziel
soll es aus Sicht der Liberalen sein, den
Schulalltag von G8-Schülern so zu ent-
frachten, dass Schüler bereits mit ge-
machten Hausaufgaben aus der Schule
kommen und somit den Nachmittag frei
haben für Vereine und ehrenamtliche
Tätigkeiten oder für Freizeitaktivitäten
mit Familie und Freunden.

Durch den geplanten Schulversuch, das
sogenannte Splitting-Modell, soll ge-
währleistet werden, dass in jedem
Schulbezirk ein G8- und ein G9-Ange-
bot erreichbar ist und somit die regio -
nale Vielfalt der Bildungslandschaft
 gewährleistet bleibt. Der Schulversuch
wird an einer begrenzten Anzahl von
Gymnasien beziehungsweise kooperati-
ven Gesamtschulen in zwei Tranchen
jeweils zum Beginn des Schuljahres
2013/14 bzw. 2014/15 umgesetzt, so
dass die ersten Schulen bereits zum Be-
ginn des nächsten Schuljahres im wis-
senschaftlich betreuten Schulversuch
starten können. In diesem Splitting-
 Modell haben Eltern darüber hinaus die
Möglichkeit zu testen, ob ihr Kind das
Abitur in 12 oder 13 Schuljahren ma-
chen sollte, denn in Klasse 5 und 6 wird
nach der G8-Stundentafel unterrichtet.
Nach dieser Orientierungsphase in der
5. und 6. Klasse wird auf Grundlage ei-
ner Beratung der Eltern und Kinder eine
Entscheidung für die weitere Beschu-
lung entweder im G8- oder G9-Zweig
getroffen. Der Schulversuch ermöglicht

es somit, Kinder noch besser als zuvor
nach ihren individuellen Fähigkeiten zu
fördern. Die Anzahl der Schulen im
Splitting-Modell sollen grundsätzlich
auf eine pro Schulbezirk begrenzt wer-
den. Das schließt aber nicht aus, dass
gerade in ländlichen Kreisen auch mehr
als eine Schule am Splitting-Modell teil-
nehmen können. Es wird durch den
Schulversuch kein Zwei-Klassen-Abitur
in Hessen geben, wie einige befürchten.
Schließlich sorgen auch weiterhin die
Bildungsstandards und das erfolgreiche
Landeszentralabitur für gleiche Prü-
fungsbedingungen an allen hessischen
Gymnasien und Gesamtschulen.

Eine entscheidende Voraussetzung für
individuelle Förderung ist ein passge-
naues Bildungsangebot für jeden einzel-
nen hessischen Schüler. Dies wird durch
eine Vielzahl von unterschiedlichen
schulischen Angeboten in Hessen ge-
währleistet. Für diese Vielfalt in der
hessischen Bildungslandschaft werden
wir als Liberale in Hessen auch weiter-
hin einstehen. Die Wahlfreiheit zwi-
schen G8 und G9 auch für hessische
Gymnasien zu ermöglichen, ist eine lo-
gische Weiterführung der Selbstständi-
gen Schulen in Hessen und trägt zur
Profilbildung der Schulen bei. Die
Selbstständigkeit hessischer Schulen ist
auch weiterhin zentrales Ziel liberaler
Bildungspolitik, denn die Schule vor
Ort weiß, welche Maßnahmen am
 besten für ihre Schüler sind.

Mario Döweling ist bildungspolitischer
Sprecher der FDP-Fraktion im
 Hessischen Landtag

Durch die Wahlfreiheit G8  
und G9 an Gymnasien 

wird die Wahlmöglichkeit  
für hessische Eltern und ihre 

Kinder verbessert
Von Mario Döweling 
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Zwei rechts, zwei links, 
zwei fallen lassen – oder 
Die neueste G8-Reform 
in  Hessen
Von Heike Habermann

Wer heute, acht Jahre nach Einführung
von G8 in Hessen, reflektiert, warum ei-
ne Schulzeitverkürzung bis zum Abitur
durchgesetzt wurde, kann dies auf der
Internetseite des Hessischen Kultusmi-
nisteriums nachlesen: „In der Bundesre-
publik Deutschland gibt es daher einen
breiten Konsens, dass die Ausbildungs-
zeiten verkürzt werden müssen, um die
Chancengleichheit der Schülerinnen und
Schüler auch weiterhin im nationalen
und internationalen Wettbewerb zu ge-
währleisten.“  Für dieses  Argument
wurde niemals der Beweis angetreten.
Bis heute bleibt es eine unbewiesene
und unbelegte Behauptung, dass die
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Schul-
absolventen durch eine ein Jahr längere
Schulzeit gefährdet sei. 

Aber diese Behauptung hat dafür ge-
sorgt, dass acht Schülerjahrgänge in
 eine verkürzte Mittelstufe gezwungen
wurden. Ganze Familien leiden unter
dem Stress. Das Engagement von
 Jugendlichen und damit die Entwick-
lung eigener Interessen neben der Schu-
le lassen nach. Die Zahl der Nichtver-
setzungen und Abschulungen steigt.
Und ungelöst bleibt das Problem des
fehlenden Mittleren Abschlusses nach
Klasse 9. Wer zu diesem Zeitpunkt das
Gymnasium verlässt, hat lediglich einen
Hauptschulabschluss. 

Die negativen Auswirkungen von G8
lassen sich nicht auf Fehler bei der Um-
setzung  reduzieren und deshalb auch
nicht durch halbherzige Reparatur -
maßnamen beseitigen. Auch eine erneu-
te ‚Straffung des Lehrstoffs‘ und das
Etikett Ganztagsschule wird den Kon-
struktionsfehler von G8 nicht beheben:
die Verkürzung der Mittelstufe. Schon
Interimskultusminister Banzer hat nur
kurzfristig bewirken können, dass die
Klagen über die immense Stofffülle und

die langen Schultage von Eltern und
Schülern und Schülerinnen leiser wurden.

Und jetzt gibt es also eine weitere Re-
form. Auch Gymnasien sollen wie die
Kooperativen Gesamtschulen wählen
dürfen, ob sie die Mittelstufe fünf- oder
sechsjährig organisieren. Der jahrelange
Protest und die Unzufriedenheit haben
ein Jahr vor der Landtagswahl zu Denk-
prozessen bei der Landesregierung
 geführt. 

Doch der Vorschlag ist mehr dem
Wahl termin als der Einsicht in eine ver-
murkste Schulreform geschuldet. Er ist
halbherzig und bürdet den Gymnasien
die Verantwortung für die Entscheidung
zwischen G8 und G9 auf. 

Die vielbeschworene Wahlfreiheit ist
nicht die der Eltern von Grundschulkin-
dern  sondern die Wahlfreiheit der
Gymnasien. Nachdem eine Emnid-Um-
frage im September zum Ergebnis hatte,
dass 89 Prozent der hessischen Eltern
für ihr Kind G9 vorziehen, ist dieses
Vorgehen der Landesregierung schlicht
ignorant.

Noch weniger am Elternwunsch orien-
tiert ist der geplante Modellversuch
G8/G9 an einer Schule. Das Gymnasi-
um muss vierzügig sein und es müssen
entsprechend dem Wunsch der Eltern
zwei G8-  und zwei G9-Klassen einge-
richtet werden. Bis Ende der Klasse 6
werden allerdings alle Kinder nach der
Stundentafel von G8 unterrichtet. Dann
kommt eine erneute Aufteilung, wieder
in zwei G8-  und zwei G9-Klassen. Im
Streitfall entscheiden nicht die Eltern
sondern die Schule. Eine solche Schul-
politik trägt nichts zu mehr Bildungsge-
rechtigkeit und Chancengleichheit bei –
sie zerstört Bildungschancen und lässt
die Schulen im Stich.

Die SPD ist der Überzeugung, dass die
Rückkehr zur sechsjährigen Mittelstufe
in allen Schulen und Schulformen über-
fällig ist. Jugendliche haben in der Pu-
bertät die notwendige Zeit zum Lernen
und können entwicklungsbedingte ‚Aus-
zeiten‘ besser auffangen. Das Schulsys -
tem gewinnt die notwendige Durchläs-
sigkeit auch nach oben zurück. Das Er-
gebnis der neuesten Bertelsmann-
 Studie, dass auf einen schulischen Auf-
stieg in Hessen 8,7 Abstiege in eine an-
dere Schulform kommen, ist ein Alarm-
signal. Es beweist, dass individuelle
Förderung in der hessischen Bildungs-
politik eine Phrase bleibt.

Wer die Forderung ernst nimmt, jedes
Kind individuell zu fördern, muss auch
individuellen Lerngeschwindigkeiten
Rechnung tragen. Mit einem flexiblen
Schuleingang und einer flexiblen Ober-
stufe können Schulzeiten verkürzt wer-
den für diejenigen, die dies ohne zusätz-
lichen Stress bewältigen können oder
wollen. Eine flexible Oberstufe lässt
Zeit für das eigene Lerntempo und er-
möglicht, individuell in jahrgangsge-
mischten Kursen die erforderlichen
Leis tungs- und Grundkurse in zwei, in
drei oder auch in vier Jahren zu absol-
vieren. Das bedeutet mehr Wahlfreiheit
und eine bessere Vorbereitung auf ein
Studium. Wir werden eine solche Ober-
stufe entwickeln und das „Abitur in ei-
genem Takt“ – wie es eine Projektgrup-
pe in Baden-Württemberg gerade erar-
beitet – in Hessen anbieten. 

G8 ist gescheitert. Es wird Zeit, diese
Schulreform durch eine abzulösen, die
das einzelne Kind in den Mittelpunkt
stellt.

Heike Habermann ist bildungspolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion im
 Hessischen Landtag



Nachdem von CDU/FDP jahrelang jede
 Kritik an G8 ignoriert wurde, kam es im Juni
diesen Jahres zu einem völligen Kurswech-
sel. Der jetzt vorliegende Vorschlag der
Landesregierung wird erneut zu erheblichen
Problemen führen. Selbst vor einer Abschaf-
fung des freien Elternwillens schreckt
Schwarz-Gelb nicht mehr zurück. 

Blick zurück
Nachdem die Schulen über Jahre mit viel
Engagement und erheblichem zeitlichen
Aufwand G8 eingeführt haben, verkündete
Ministerpräsident Bouffier sinngemäß mal
nebenbei auf einem Parteitag: „G8 – das war
nur so eine Idee von uns. Die Schulen kön-
nen es auch wieder anders machen.“ Dieser
Ankündigung folgte eine drei Monate dau-
ernde Kakophonie der Landesregierung, wie
denn die Ankündigung des Regierungschefs
jetzt gemeint war. Anstatt zuerst ein Kon-
zept zu entwickeln und dann diese Pläne
vorzustellen, polterte der Ministerpräsident
los, bevor Konkretes vorlag. Die Verunsi-
cherung bei Eltern, Schülern und Lehrern
wurde in Kauf genommen. Dabei war allen
Beobachtern klar, dass es bei der Ankündi-
gung vor allem um Wahltaktik und die Pro-
filierung zwischen CDU und FDP ging.
Dass eine so weitgreifende Entscheidung
wie die Wiedereinführung von G9 auf dem
Rücken der Eltern, Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler ausgetragen wur-
de, ist verantwortungslos. Wahlfreiheit muss
man eben nicht nur wollen, sondern auch
können.

Blick ins Hier und Jetzt
Der schwarz-gelbe Gesetzentwurf, der die
Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 einführt,
liegt mittlerweile vor und soll voraussicht-
lich im Dezember beschlossen werden. Dann
müssen die verschiedenen Gremien der
Schulgemeinde, das Staatliche Schulamt, der
Schulträger und das Ministerium dem Wech-
sel zu G9 zustimmen. Ob es tatsächlich alle

Schulen, die zu G9 zurückkehren wollen,
schaffen, bis zum Schuljahr 2013/14 alle
notwendigen Entscheidungen herbeizu-
führen, ist höchst fraglich. Gleichzeitig zu
den laufenden Abstimmungs- und Entschei-
dungsprozessen wollen die Eltern bei der
Entscheidung für eine weiterführende Schule
aber zu Recht von den Schulen wissen, ob
sie jetzt G8 oder G9 anbieten. Einmal mehr
müssen die Schulen Stress und Hektik aus-
baden, die die Landesregierung zu verant-
worten hat. Wahlfreiheit muss man eben
nicht nur wollen, sondern auch können.

Völlig unausgegoren ist der Schulversuch
zum Parallelangebot G8/G9 an einer Schule.
Danach sollen alle Kinder unabhängig vom
Wunsch der Eltern in den Klassen 5 und 6
nach den G8-Lehrinhalten unterrichtet wer-
den, einschließlich der zweiten Fremdspra-
che in Klasse 6. Und auch anschließend ent-
scheiden nicht etwa die Eltern sondern die
Schule, ob es in Klasse 7 mit G8 oder G9
weitergeht. Das bedeutet faktisch die Ab-
schaffung des freien Elternwillens bei der
Wahl der weiterführenden Schule. Mit der
angeblichen Wahlfreiheit hat das überhaupt
nichts mehr zu tun.

Blick voraus
Die Landesregierung hat bei den Eltern eine
riesige Erwartungshaltung geweckt. Die
 Eltern gehen zu Recht davon aus, dass sie
ihre Kinder auf eine G9-Schule schicken
können, wenn sie das wollen. Eben dies wird
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
überall der Fall sein. Was passiert beispiels-
weise, wenn in erreichbarer Nähe keine
Schule zu G9 zurückgekehrt ist, viele Eltern
aber ein G9-Angebot wollen? Oder was pas-
siert, wenn es mehr G9-Anmeldungen als
G9-Plätze an Schulen gibt? Werden dann
Schülerinnen und Schüler gegen den Willen
der Eltern in G8 zwangseingewiesen? Chaos
ist auch hier vorprogrammiert.

GRÜNE Konzepte: Was jetzt zu tun ist
Grundsätzlich befürworten die GRÜNEN
die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9.
 Allerdings muss man Wahlfreiheit vernünf-
tig umsetzen und nicht so, wie es Schwarz-
Gelb tut. Wir stehen seit Jahren verlässlich
für das Wahlrecht zwischen G8 und G9. Auf
Grundlage eines Gesetzentwurfs der GRÜ-
NEN können die kooperativen Gesamtschu-
len bereits seit 2008 zu G9 zurückkehren. 
Eine von oben verordnete Rückkehr aller
Schulen zu G9 halten wir für den falschen
Weg. So wenig Sinn es gemacht hat, alle
Schulen zu G8 zu zwingen, so wenig Sinn
macht es jetzt alle Schulen zu G9 zu zwin-
gen. Dafür sind die Wünsche und Erwartun-
gen der Eltern an die Ausgestaltung der wei-
terführenden Schule einfach zu unterschied-
lich. Notwendig ist vielmehr eine aktive Pla-
nung und Steuerung, damit alle Eltern, die
G9 für ihr Kind wollen, tatsächlich auch eine
G9-Schule finden bzw. auch ein ausreichen-
des Angebot an G8-Schulen vorhanden ist.
Genau an diesem Punkt ist die Landesregie-
rung aber völlig untätig. Sie lässt die Dinge
einfach laufen statt sich zu bemühen, die
Wünsche von Eltern mit den Planungen der
Schulen in Einklang zu bringen. Dabei zeigt
sich einmal mehr, dass es Schwarz-Gelb
nicht wirklich um die Sache, sondern um ein
parteitaktisches Manöver mit Blick auf die
Landtagswahl geht.

Auch jenseits der Möglichkeit zur Rückkehr
zu G9 sollten sich nach Vorstellungen der
GRÜNEN die G8-Schulen verändern. In an-
deren Bundesländern läuft G8 wesentlich
problemloser als in Hessen. Hier könnte
Hessen viel lernen und die Situation an den
Schulen entspannen. Dafür bräuchte es aber
eine Landesregierung, die wirklich die Kraft
für die notwendigen Veränderungen hat.

Mathias Wagner ist bildungspolitischer
Sprecher der Fraktion der GRÜNEN im
Hessischen Landtag
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Schwarz-gelbes Chaos statt Verlässlichkeit: 
Wahlfreiheit zwischen G8 und G9  

muss man nicht nur wollen,
sondern auch können

Eine Bewertung der schwarz-gelben Pläne und eine
Erläuterung der GRÜNEN Alternative
Von Mathias Wagner
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Wahltaktische Gründe haben zum Vor-
stoß der CDU geführt, das Nachdenken
über G8 wieder zu erlauben. Die neue
FDP-Bildungsministerin Beer hat sich
dreingefügt, was bleibt ihr auch anderes
übrig! Schließlich hatte ja ganz aktuell die
2. JAKO-O Studie ergeben, dass über
Dreiviertel aller Eltern acht Schuljahre am
Gymnasium generell für „zu kurz“ halten.
Wir wissen: Die Bildungspolitik entschei-
det Landtagswahlen und da war der Klotz
am Bein, der sich G8 schimpft, plötzlich
entbehrlich. Lieber hier eine Kehrtwende
machen, als möglicherweise 79% der
 Eltern als Wähler verlieren! Als Ergebnis
dieses „Nachdenkens“ haben nun auch
Gymnasien die Möglichkeit eröffnet be-
kommen, zu G9 zurückzukehren oder in
einem Modellversuch G8 und G9 parallel
zu fahren. 

Das reicht aber nicht, meinen wir! DIE
LINKE in Hessen war immer zusammen
mit SPD und Bündnis90/GRÜNEN gegen
die von CDU/FDP vorgenommene Ver-
kürzung der Mittelstufe. Aber anders als
SPD und GRÜNE sind wir gegen jegliche
Verkürzung, auch gegen die in der Ober-
stufe. Zwar kann man auch in 8 Jahren
zum Abitur kommen, ohne dass unbe-
dingt und bei allen Schülerinnen und
Schülern Schaden an der Seele entsteht,
die ostdeutschen Länder z. B. kannten ja
nie etwas anderes. Aber wir stellen die
Frage anders: Warum ist G8 denn über-
haupt nötig und wofür soll es sinnvoll
sein? Wir wollen, dass alle Beteiligten
sich auf 9 Jahre gemeinsames Lernen ein-
stellen können, dass sie diese Zeit verläss-
lich einplanen können, dass Zeit bleibt für
die Bewältigung von persönlichen Krisen,
für wichtige Freundschaften, für einen
Auslandsaufenthalt, für eine Volljährig-
keitsfeier im Kreise der noch nicht in alle
Winde zerstreuten Freundinnen und
Freunde. Diese Verlässlichkeit tut u. E.
auch den Eltern und den Lehrerinnen und
Lehrern gut. Aber was ist, so fragte man
mich kürzlich, mit den Kindern und Ju-
gendlichen, die schneller lernen und be-

greifen als andere? Langweilen die sich
nicht, wenn wieder alle gleich lange zur
Schule gehen sollen? Als Diplom-Psycho-
login und Diplom-Pädagogin weiß ich:
Unterschiedlich schnell lernende Men-
schen gibt es in allen Altersstufen, auch
schon im Kindergarten und auch nach der
Schule, sicher auch bei den Seniorinnen
und Senioren. Schulen müssen sich den
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
anpassen, differenzierte Angebote ma-
chen, die auch schnell Lernenden attrak -
tive Herausforderungen bieten, ohne dass
das Lernen am gleichen Gegenstand ver-
nachlässigt wird. Das tun bereits viele
Schulen, auch in Hessen, sehr erfolgreich:
Dort langweilt sich kein Kind, dort fühlt
sich aber auch kein Kind permanent über-
fordert, weil es für die Klasse zu langsam
ist. Das ist der Weg, den unser Schulsys -
tem insgesamt gehen muss: Weg vom ge-
gliederten System hin zu Gemeinschafts-
schulen von der 1. bis zur 10. Klasse und
sich daran anschließenden Oberstufen -
kollegs.

Die Idee, die Schul- und Lernzeit um ein
Jahr zu verkürzen, ist aus neoliberaler
Sicht folgerichtig, damit wird Schule ko-
stengünstiger, „unnötige“ Bildungsinhalte
fallen der Entschlackung zum Opfer, die
„Freie“ Wirtschaft in Form der Nachhilf-
einstitute boomt in nie geahntem Ausmaß
(11 Mrd.!)‚ und die Spreu trennt sich so
besser vom Weizen, womit ich meine,
dass das Turboabitur nur als spezielles
Angebot für die künftige Leistungselite
 einen Sinn macht.

Gerade aus (wert-)konservativer Sicht
aber war für viele CDU-Wählerinnen und
-Wähler G8 nicht unbedingt ein sinnvoller
Schritt: Erstens war mit der Entschla -
ckung das Abitur zunehmend als Ausweis
klassischer, humanistischer Bildung ent-
wertet worden; zum zweiten war die mit
G8 einhergehende notwendige  Erwei -
terung des Unterrichts in den Nachmittag
hinein und die darüber hinaus notwendige
Lern- und Übungszeit der Schülerinnen

und Schüler am Spätnachmittag und
Abend zu Lasten des Familienlebens ge-
gangen, und drittens schließlich häuften
sich die Klagen der Vereine ob des be-
fürchteten oder realen Wegbleibens der
Kinder und Jugendlichen aufgrund des er-
höhten Leistungsdrucks und der mangeln-
den Zeit für Vereinsaktivitäten. 

Die eigenständigen Gymnasien als Horte
der klassischen Bildung klagen über sin-
kende Anmeldezahlen, die Gesamtschu-
len und Oberstufengymnasien profitieren
dagegen von G8. Selbst der Philologen-
verband warnt vor Bildungsabbau, immer
mehr Arbeitgeber klagen über die Unreife
der Abiturienten. Das alles konnte der
CDU-FDP-Regierung nicht „schnuppe“
sein, ein Zurückrudern war überfällig!

Aber die jetzige Regelung könnte der re-
gierenden CDU/FDP-Regierung ebenso
auf die Füße fallen wie schon die alte:
 Berechtigt beschweren sich die Elternver-
bände, dass nach der bisherigen Verord-
nung zumindest beim angedachten Paral-
lelbetrieb die Lehrerinnen und Lehrer und
nicht die Eltern darüber entscheiden, ob
ihr Kind G8 oder G9 macht, dass also die
vielbeschworene Wahlfreiheit in diesem
Fall gar keine ist.

Wir, die Linke, bewerten dies ebenso, ge-
hen aber noch ein Stück weiter: Solange
G8 neben G9 weiter besteht, würde selbst
eine garantierte Wahlfreiheit der Eltern
derzeit v. a. die Wahl zwischen Pest und
Cholera bedeuten: Die Wahl zwischen
 erhöhter psychischer Belastung, abgemil-
dert evtl. bei Einsatz von Geld für Nach-
hilfeinstitute, gegenüber der Wahl für G9,
was immer wieder als Abitur zweiter
Klasse bezeichnet wird. 

Daher bleiben wir dabei: G8 ist und bleibt
Murks! Zurück zu G9 für alle!

Barbara Cárdenas ist bildungspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im
Hessischen Landtag

Kein weiteres „Gehuddele und
Gefuddele“ bei G8 zulassen –
Rückkehr zu G9 für alle!
Von Barbara Cárdenas
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Warum hat das hessische Volk ei-
gentlich für eine fünfjährige Wahlpe -
riode gestimmt, wenn mal wieder deut-
lich wird: Viel zu oft sehen sich Regie-
rungen erst vor Wahlen daran erinnert,
dass Demokratie aus den griechischen
Worten demos (= Volk) und kratia  
(= Herrschaft) zusammengesetzt wurde
und  somit in seinem ursprünglichen
 Sinne „Herrschaft des Volkes“ bedeu-
tet? Erst vor Wahlen haben sie dann
doch manchmal Angst davor, von die-
sem Volk für ihre Politik abgestraft zu
werden!

Offenkundig war im Fall G8 diese
Angst zwar vorhanden, aber bisher nicht
groß genug, um diesen Unsinn, diesen
Raub der Zeit von Jugendlichen endlich
zu beenden. Bei G8 geht es meines
 Erachtens ganz zentral darum, Schüle-
rinnen und Schülern so früh wie mög-
lich beizubringen, dass sie ihre Zeit um-
fassend nach ökonomischen Verwert-
barkeitskriterien zu verwenden haben.
Der breite Widerstand von Eltern, von
Schülerinnen und Schülern und von
Lehrkräften gegen G8 hat nun eine
 Änderung der Positionen erzwungen.
 Offenkundig wähnen sich die Kräfte,
die dies wollen, jedoch immer noch
stark genug, ihr G8-Konzept dann halt
auf Kosten oder gar im
 Interesse einer weiteren Spal-
tung der Bildungsgänge
durchzusetzen. In Zukunft soll
wohl der Verzicht auf private
Zeit dann mit einem gewissen
Elitestatus abgegolten werden.

Wahlfreiheit heißt dabei das
Zauberwort, mit dem die wei-
tere Spaltung des hessischen
Schulwesens betrieben wird.
Denjenigen, die sich für sinn-

volle Strukturen einsetzen, wird bereits
„Zwangsbeglückung“ vorgeworfen.
Man fragt sich, ob demnächst die vier-
jährige Grundschule auch als „Zwangs-
beglückung“ durchs Dorf getrieben und
den Eltern  eine „Wahlfreiheit“ zwischen
drei-, vier- oder fünf jähriger Grund-
schule  gegeben werden soll. Man fragt
sich, was mit den anderen Schulformen
ist: Soll dort die „Zwangsbeglückung“
 demnächst aufgehoben werden? Wenn
nicht:  Warum soll dort ein „Zwangskor-
sett“  bestehen bleiben, während andere
mit „Wahlfreiheit ohne Zwang“
 beglückt werden? Und nicht zuletzt:
Auch der Atomausstieg ist eine
Zwangsbeglückung des Volkes; Ich
 habe dagegen nichts einzuwenden.

Es geht um sinnvolle soziale und
pädagogische Strukturen im Bildungs-
wesen, und wer sich vor dieser landes-
politischen Verantwortung drücken will,
handelt in meinen Augen verantwor-
tungslos. Dies gilt bezogen auf den Zeit-
druck, dem Jugendliche ausgesetzt wer-
den und die Verflachung der Bildungs-
inhalte ebenso wie für die mit der Tren-
nung von G8 und G9 weiter intendierte
soziale Spaltung des Bildungswesens
und der Gesellschaft. Ich halte es für
widersinnig, wenn man einerseits das

Recht auf Inklusion betont und gleich-
zeitig strukturell das Auseinanderdivi-
dieren vorantreibt. Außerdem war unter
bildungspolitisch fortschrittlichen Kräf-
ten – zumindest in der Vergangenheit –
die wissenschaftliche Erkenntnis, dass
eine Wahlentscheidung am Ende der
Klasse vier überhaupt nicht zu verant-
worten ist, allgemeiner Konsens.

Es geht aber auch darum, die Verschleu-
derung öffentlicher Gelder zu verhin-
dern: Wer Wahlfreiheit auch nur eini-
germaßen ernst nimmt, müsste mit
 erheblichem zusätzlichem Finanzauf-
wand und mit massivem zusätzlichem
 Arbeitsaufwand flächendeckend beide
 Systeme nebeneinander anbieten. Was
heute betrieben wird bedeutet, dass
 einige Eltern an Stelle der eigentlich
 politisch Verantwortlichen entscheiden
 sollen. Die anderen Eltern müssen dem
entsprechend folgen, da es in der Fläche
kein anderes Angebot gibt, es sei denn
sie schicken ihre Kinder auf Reisen.

Deshalb sollten Schülerinnen und
Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte jetzt
gemeinsam so schnell wie möglich die
Umwandlung ihrer Schule zu G9 durch-
setzen. Dies ist ein erster wichtiger
Schritt hin zu einer verlässlichen ein-

heitlichen Struktur an den
 hessischen Schulen insgesamt,
für die wir uns  weiter engagieren
wollen.

Jochen Nagel ist Vorsitzender
der Gewerkschaft Erziehung und
 Wissenschaft (GEW) Hessen

G8-Zeitraub stoppen!
Verlässliche einheitliche

Strukturen gewährleisten
Von Jochen Nagel
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Irritationen hervorgerufen hat der Infor-
mationsbrief zur Wahlfreiheit der Gym-
nasien zwischen G8 und G9 der Hessi-
schen Kultusministerin vom 18. Sep-
tember. Zwar sei die Feststellung zu be-
grüßen, so der HPhV-Vorsitzende Knud
Dittmann, dass für Gymnasien hinsicht-
lich der Wahlmöglichkeit die gleichen
Voraussetzungen gelten sollen wie sei -
nerzeit für die kooperativen Gesamt-
schulen: „Dies kann ja wohl nur so ver-
standen werden, dass für Gymnasien im
neunjährigen Bildungsgang die gleiche
Stundentafel − 179/181 Wochenstunden
in Sek. I − gelten soll wie für die zu G9
zurückgekehrten kooperativen Gesamt-
schulen, und dies ist auch unabdingbar.“ 

Die Voraussetzungen jedoch, die als für
einen Wechsel zu G9 erforderlich ge-
nannt würden, seien so formuliert, dass
ein Wechsel zu G9 zum Schuljahr
2013/14, wie von Ministerpräsident
Bouffier in Aussicht gestellt, kaum
möglich sei. Dass die Gesamtkonferenz
erst einmal eine curricular und pädago-
gisch begründete Konzeption vorlegen

müsse, stelle zwar kein grundsätzlich
unüberwindbares Hindernis dar, koste
jedoch immerhin Zeit. „Die kooperati-
ven Gesamtschulen, die zu G9 zurück-
kehrten, mussten eine solche Konzepti-
on nicht vorlegen. Ist es die Absicht der
Ministerin, den Gymnasien die Rück-
kehr zu G9 zu erschweren?“, so Ditt-
mann weiter.

Nicht nachvollziehbar seien auch einige
Regelungen zum Parallelangebot G8/G9
innerhalb einer Schule. Dass die Zahl
dieser Schulen begrenzt sein solle, stelle
gegebenenfalls eine Missachtung des
Elternwillens dar. Auch könne durchaus
die Situation eintreten, dass in einer
Stadt oder Region ein Parallelangebot
die letzte Möglichkeit wäre, überhaupt
ein G8-Angebot vorzuhalten; allein
schon deshalb sollte die Zahl der Paral-
lelangebote nicht begrenzt werden.

Gänzlich fehl gehe die Vorgabe, dass
bei einem Parallelangebot in jeder Or-
ganisationsform − G8 und G9 − eine
Zweizügigkeit gewährleistet werden

müsse. Kein Gymnasium könne dies ge-
währleisten, denn letztendlich entschei-
de doch der Elternwille, und dieser kön-
ne sich von Jahr zu Jahr ändern. „Sollen
am Ende Eltern, die gar kein G8 für ihre
Kinder wollen, zu G8 gezwungen werden?“

Problematisch sei schließlich, dass die
Eltern an Gymnasien mit Parallelange-
bot erst zum Ende der 6. Klasse die Ent-
scheidung für G8 oder G9 treffen soll-
ten. Im G8 würden viele Schulen wei-
terhin die 2. Fremdsprache beginnen
lassen, im G9 hingegen den Beginn der
2. Fremdsprache in die 7. Klasse verlegen
wollen. Dies wäre nach den Vorstellungen
des Ministeriums nicht mehr möglich.

Dittmanns Fazit: „Ungeachtet der ent-
standenen Irritationen vertraut der
HPhV weiterhin auf die Zusage des 
Ministerpräsidenten, dass alle Gymnasi-
en zwischen G8 und G9 wählen können
und dass auch bereits für das Schuljahr
2013/14 diese Wahlmöglichkeit reali-
siert werden kann.“	
www.hphv.de

G8-G9: Nachbesserungen 
sind erforderlich
Pressemitteilung des Hessischen Philologenverbands (HPhV)vom 20. 9. 2012

Worum sollte es bei
der Diskussion um
G8 und G9 eigent-
lich wirklich gehen?
Doch darum, welche
Rahmenbedingungen
vorhanden sein bzw. geschaffen wer-
den sollen, um möglichst vielen jungen
Menschen eine bestmögliche und
nachhaltig durch Studium und ansch-
ließende Ausbildung tragende Bildung
zu vermitteln. Und es geht darum, ei-

nen Abschluss zu ermöglichen, der
viele Wege eröffnet. Bei all dem aber
darf nicht das höchste Gut in den
Hintergrund geraten, nämlich die
Persönlichkeit des Schülers und der

Schülerin, die es in Einklang mit den so-
zialen Bezugspersonen zu entwickeln gilt
(allen voran den Familien).

Artikel 1 des Grundgesetzes steht hier
deutlich vor Artikel 7. Die Würde, das
Wohl und die Persönlichkeitsrechte des

Einzelnen stehen damit deutlich vor dem
staatlichen Bildungsauftrag, der ja grund -
sätzlich ohnehin vielmehr ein Erzie h ungs-
auftrag ist.

Im Mittelpunkt unserer Bemühungen
steht damit die Frage, was dem einzelnen
Jungen und dem einzelnen Mädchen als
Förderung zuteil werden muss, um ihm
oder ihr zu einer gelingenden Persönlich-
keitsentwicklung zu verhelfen. Eine Ent-
wicklung, die anstrebt, im Leben sicher

Worum es wirklich gehen sollte

Die G8-G9-Diskussion stellt sich
kaum den maßgeblichen Fragen

Von Stefan Alsenz
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und mit möglichst hoher Zufriedenheit
zum Wohle des jungen Menschen selbst,
aber auch zum Wohle der Gemeinschaft
zu bestehen. Diese Bestrebungen und da-
mit der Kern der pädagogischen Arbeit
dürfen in keiner Schulform ökonomi-
schen Sachzwängen so einschneidend
untergeordnet sein, und auch die Forde-
rung nach (europäischer) Standardisie-
rung ist hier unpassend. 

Einzig relevant ist die Frage: Welches
pädagogische Konzept in welchem insti-
tutionellen Rahmen mit welchen Instru-
menten und Methoden des Lehrens und
Lernens ist erforderlich, um dem einzel-
nen jungen Menschen in seinen individu-
ellen intellektuellen, emotionalen und
ebenso sozialen Voraussetzungen zur
 besten (Aus-)Bildung zu bringen? Eine
 Bildung von Intellekt und Persönlichkeit,
die dann ideal ist, wenn sie weder über-
noch unterfordert und wenn sie Freiräu-
me lässt für die eigene psycho-soziale
Entfaltung.

Da es volkswirtschaftlich ohnehin frag-
würdig ist, welchen Gewinn es bringen
soll, wenn die Menschen noch früher auf
einen Arbeitsmarkt drängen, auf dem sie
mit jenen um die nicht ausreichend zur
Verfügung stehenden Stellen konkurrie-
ren, die noch länger als bisher dort ver-
harren sollen, führt die Kernfrage der
pädagogischen Arbeit nicht zur Überle-
gung, ob G8 oder G9 das erfolgverspre-
chendere Modell ist. 

Vielmehr geht es darum zu prüfen, was
die jungen Menschen grundsätzlich
benötigen, um sich in beschriebener
Weise zu entwickeln. Und so viel ist si-
cher: Es ist keinesfalls das Beschneiden
der Freiräume, das sie weiterbringen
wird. Soziale und emotionale Intelligenz
wird sich nur entfalten können, Verant-
wortungsbereitschaft und gesellschaftli-
che Solidarität werden sich nur erhalten
lassen, wenn es den Schülerinnen und
Schülern möglich ist, sich in diesen Be-
reichen einzubringen und die dafür not-
wendigen Erfahrungen zu sammeln. Nicht
minder zu fördern sind ästhetische Bil-
dung, Kreativität und Empathiefähigkeit.

G8 lässt hierfür immer weniger Raum.
Schon jetzt klagen nicht nur die Vereine
und Verbände darüber, dass der eigene
(Führungs-)Nachwuchs ausbleibt, nicht
nur in so lebensnotwendigen Bereichen
wie der Freiwilligen Feuerwehr oder den

Rettungsdiensten. Nein, auch in den
Schulen selbst herrscht bereits Konkur-
renz um die wenigen verbleibenden frei-
en Stunden der Schülerinnen und
Schüler. Und oft genug müssen diese
sich entscheiden für die bewertungs- und
zertifikatsrelevanten Leistungen und ge-
gen Gemeinschaftserlebnisse und Ein-
satzbereiche jenseits der zielorientierten
eigenen Ausbildung.

Ein Streit in den Kommunen zwischen
G8- und G9-Schulen, parallel existieren-
de Systeme in einzelnen Gymnasien, ein
Konkurrieren um die Klientel oder gar
ein Zwei-Klassen-Gymnasialsystem ist
nicht nur gesellschaftlich und politisch
höchst fragwürdig, sondern mutet auch
an wie die Gegenüberstellung von strik-
ter Leistungsorientierung und -fähigkeit
einerseits und minderer Leitungsfähig-
keit und -bereitschaft  andererseits.
„Mein Kind braucht eine G8-Bildung
und kann dies leisten“, werden die einen
sagen. „Ich bin mir unsicher, ob mein
Kind es nicht schafft und möchte es dem
Leistungsdruck nicht aussetzen“, werden
die anderen zum Ausdruck bringen. Die-
se Polarisierung ist schädlich. Leistungs-
orientierung und angemessene Förderung
ohne krank machenden Druck sind mög-
lich. Auch im G9-System gibt es ausrei-
chend Möglichkeiten besonders lei-
stungsfähige Schüler zu fördern.

Wäre nicht vielmehr die gemeinsame
Äußerung erstrebenswert: „Unsere Kin-
der brauchen eine gute leistungsorientier-
te Bildung ebenso wie Zeit für sich und
für andere. Sie brauchen intellektuelle
(schulische und außerschulische) Heraus-
forderungen ebenso wie Räume und Le-
bensphasen, um sich zu entdecken, nicht
nur (aber vor allem) in der so zentralen
pubertären Phase zwischen 13 und 16
Jahren.“ Und gerade diese steht nun ein-
mal im G8-Gymnasium  bereits stark mit
Blick auf das bei Vielen in zwei Jahren
folgende Abitur. Das mag für Einzelne
kein Problem sein, das haben die Erfah-
rungen der letzten acht Jahre gezeigt, für
Viele (vor allem Jungen) aber ist die
höhere Geschwindigkeit ein Problem.
Die Gymnasien haben in den vergange-
nen Jahren bewiesen, dass sie sich auf
bestmögliche Weise dem verordneten
G8-System angepasst haben und sich so
darauf eingestellt haben, dass die Leis -
tungsergebnisse stimmen und viele Schü-
lerinnen und Schüler sowie deren Fami -
lien gut mit G8 ausgekommen sind. Das

steht außer Frage. Und von daher ist
auch zu verstehen, dass einige Schulen
sich wohl dazu entscheiden werden, bei
G8 zu bleiben.

Das ändert aber nichts daran, dass in der
aktuellen Diskussion die Forderung nach
optimalen Förderungsmöglichkeiten für
möglichst viele junge Menschen im Vor-
dergrund stehen muss. Ebenso wie die
Gesamtschulen haben hierzu die traditio-
nellen Schulformen wie das Gymnasium
ihren Ort und ihre berechtige Funktion.
Ein nochmals gespaltenes Doppelsystem
im Gymnasium ist, so denke ich, ebenso
wenig erforderlich wie das Bestreben,
16jährige Abiturienten zu erzeugen, die
(mit fünf Jahren eingeschult) am Ende
unbedingt Zeit brauchen, um zu reifen
und sich zu orientieren und die dies dann
im Rahmen von Auslandsaufenthalten oder
Freiwilligen Sozialen Jahren nachholen.

Wohl aber benötigt werden die Ressour-
cen, um den jungen Menschen die Bil-
dung zukommen zu lassen, die ihnen ge-
recht wird. Und die verlangt nach kleine-
ren Klassen, einer besseren personalen
und sächlichen Ausstattung, Investitio-
nen in die mediale Ausstattung, Sozial-
pädagogen an allen Schulen und eine
 enge, gut ausgestattete Vernetzung der
Bildungseinrichtungen und (sozial-)
päda gogischen Institutionen. Und nicht
zuletzt erforderlich ist eine Bildungspoli-
tik, die auf Verlässlichkeit und Stabilität
setzt und deren wesentliche verlässliche
Komponente nicht die der schnellen Ver-
änderung ist, die noch nicht einmal ab-
wartet, bis Erfahrungen verlässlich ge-
sammelt und ausgewertet werden kön-
nen. Unsere Schülerinnen und Schüler
werden uns dereinst nach unserer Verant-
wortung fragen im Umgang mit den
schon jetzt absehbaren nationalen wie
globalen Herausforderungen. Was wer-
den wir antworten? Auf welche Werte
und Qualifikationen setzt die derzeitige
G8-G9-Debatte? Und wieso wird nicht
mehr investiert in die individualisierte
Bildung, die die Verantwortung für die
Gemeinschaft stärker wertschätzt?
Darum sollte es wirklich gehen.

Stefan Alsenz ist Schulleiter der Albert-
Schweitzer-Schule, eines traditionellen
Gymnasiums der Stadt Kassel, das sich
den Werten und Haltungen Albert
Schweitzers auch in Bildungs-Fragen
 verpflichtet fühlt
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Jeder Lernende soll die Möglichkeit und
die Unterstützung erhalten, den für
sie/ihn besten Schulabschluss zu errei-
chen. Zentrales Anliegen von Schule ist
Lernfreude zu erhalten, Motivation und
Leistungsbereitschaft auf- und auszu-
bauen, Gelegenheiten schaffen, Kompe-
tenzen im fachlichen, sozialen und per-
sonalen Bereich zu entwickeln.

Wie viel Energie, Geld und Zeit wird
seit Jahren in die Diskussion zu G8/G9
investiert?

Lernen braucht Zeit, Lernen braucht
Herausforderung, Lernen braucht Bezie-
hung. Lernen erfolgt immer in heteroge-
ner Umgebung. Schnelle Lerner konn-
ten schon in den überholten Schulge-
setzten G8 realisieren, indem sie eine
Jahrgangsstufe übersprangen. In Zeiten
von G9 waren jedoch schon im Bundes-
durchschnitt knapp die Hälfte aller
Schüler in G9 faktisch G10-Schüler, da
sie im Verlauf ihrer schulischen Bil-
dungskarriere ein Jahr wiederholten. 

Zeit einzusparen bedeutet häufig, am
Ende Zeit zu verlieren. Die Argumente,
die für eine 6-jährige Mittelstufe spre-
chen, sind hinlänglich bekannt. Sie gel-
ten noch immer. Wesentlich erscheint
mir jedoch, dass der Aspekt des eigen-
verantwortlichen Lernens, das Zeit
braucht, die Einstellung zum Lernen die
fundamental wichtigen Fragen zu Bil-
dung sind. Jeder lernt anders. 

Aus diesem Grund erscheint es viel
wichtiger, darüber nachzudenken, wie
die Bedingungen für erfolgreiches Ler-
nen geschaffen werden können. Stich-
worte hierzu mögen sein: Diagnose-
kompetenz, individuelle Förderung, rea-
le Lernanlässe, individuelle Lerntempi. 

Dies gilt jedoch für alle Jahrgänge und
Schulformen, nicht nur für den gymn-
asialen Bildungsgang. Wissen wir doch,
dass gerade in so genannten reinen

Hauptschulklassen die Heterogenität an
Lernvoraussetzungen, Lernerfahrung,
 Leistungsbereitschaft sehr unterschied-
lich ist.  

Die Bertelsmann-Stiftung hat Ende Ok-
tober 2012 – wieder einmal – in der von
Gabriele Bellenberg geleiteten Untersu-
chung festgestellt, dass die Anzahl der
„Abschulungen“ bei weitem die Über-
gänge zu weiterführenden Bildungsab-
schlüssen übersteigt. Dies gilt besonders
für Hessen. Auch ist bekannt, dass die
Prognose für die Entscheidung über den
Bildungsgang eines 10-jährigen Kindes
gering ist. Diese Zahl, die bekannten
Phänomene von sozialer Ungleichheit
im deutschen und hessischen Bildungs-
system, die Frage nach dem Umgang
mit Jugendlichen ohne Abschluss, nach
Teilhabe, die Fragen nach „Entbindung“
von Menschen in unserer Gesellschaft
und auch die Überlegungen zum
 Sicherstellen des Fachkräftebedarfs sind
weit umfassender als die Frage nach
G8/G9.

Jeder wünscht das Beste für sein Kind –
die G8/G9 Diskussion offenbart aber
weit mehr die Frage nach der sozialen
Spaltung, nach der Angst vor Verlust
des erworbenen Lebensstandards als die
Frage nach der besten schulischen Bil-
dung. 

Hier ist vielmehr die Frage zu suchen:
„Welche Schule bildet welches gesell-
schaftliche Bild von Schule ab?“ „In
welcher Gesellschaft wollen wir leben?“

Banal aber wahr, nichts ist erfolgreicher
als Erfolg. Sich kompetent und wirksam
zu erleben ist in Schule und außerhalb
für die Lernenden und uns alle zentral.
Eine Schule, die sich an der Prämisse
messen lässt, kein Kind zurück zu las-
sen, sollte all unsere Diskussionsener-
gie, unsere Entscheidungen leiten las-
sen. Die äußere Differenzierung nach
immer mehr Schulformen in einer   un -

überschaubaren Schullandschaft ver-
kehrt den Blick der individuellen Förde-
rung ins Groteske –  Jedem Kind seine
Schule.

Da Lernen jedoch Beziehung braucht,
die soziale Interaktion, ist es doch leich-
ter, menschlicher, pädagogischer, öko-
nomischer, in einer Schule für alle den
Focus auf den individuellen Lernfort-
schritt zu legen.  

Das wäre doch die Frage. Wann setzen
wir dies wie um? Eine Schule von Jahr-
gang 0 bis10 für alle? Eine flexible Ver-
weildauer von 2 bis 4 Jahren in einer
Oberstufe? Flexibilisierung der Schul-
laufbahn ist gut denkbar. Auch z. B. die
„Flex“, die flexible Schuleingangsstufe
1-2  in der Grundschule kann als weiter-
führendes Modell dienen. Eine Flexibi-
lisierung ist doch nicht auf den gymn-
asialen Bildungsgang in der Mittelstufe
begrenzt. 

Fragen, die dazu gehören, sind die einer
veränderten Lehrerausbildung, Schaf-
fung von Ganztagsschulen, veränderte
Strukturen von Jugendhilfe und Schule,
…

Es gelingt (immer mehr) Schulen – zum
Teil trotz der Rahmenbedingungen ei-
nes hoch selektiven Schulorganisations-
systems – förderliche Lernbedingungen,
herausfordernde Lernumgebungen und
gute Lernergebnisse zu erzielen. Hier
nachzufragen bringt mehr als die Inve-
stition in G8/G9-Strukturen. 

Die Fragen sind es, aus denen das, was
bleibt, entsteht (Erich Kästner) – nicht
G8/G9.

Gabriele Zimmerer ist Landesvor -
sitzende der GGG (Gemeinnützige
 Gesellschaft Gesamtschule, Verband für
 Schulen des gemeinsamen lernens e. V,)
 Landesverband Hessen

G8/G9 – ist das tatsächlich   
eine Frage?
Von Gabriele Zimmerer
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Schnell gelernt ist schnell vergessen
NEIN zur Verkürzung der 

gymnasialen Mittelstufe!
Gemeinsame Resolution der hessischen Kreis- und Stadtelternbeiräte, der hessischen
Landesschülervertretung (LSV) und des Landeselternbeirats von Hessen (LEB) zu G8/G9

Schon vor der Einführung von G8 in
Hessen hatten hessische Elternvertreter,
der Landeselternbeirat und die Landes-
schülervertretung ihre Bedenken bei der
geplanten Schulzeitverkürzung der
gymnasialen Mittelstufe öffentlich ge-
macht. Nun erkennt auch die Hessische
Landesregierung, dass G8 in dieser
Form den Schülerinnen und Schülern
nicht zumutbar ist, zahlreiche Probleme
mit sich bringt. Sie hat die Aufforde-
rung zur Nachbesserung aufgenommen
und auch für die Gymnasien das Hessi-
sche Schulgesetz nachgebessert. 

So sind z. B. viele Schülerinnen und
Schüler mit 13-14 Jahren zu jung für
 einige Bereiche der Berufspraktika in
der 9. Klasse. Erhöhter Stress und Leis -
tungsdruck, weniger Zeit für Sport,
 Naturerfahrung oder Musik in den Ver-
einen sowie weniger Üben und Einprä-
gen in entspannter Atmosphäre sind prä-
gend für den verkürzten gymnasialen
Bildungsgang. 

Zeit für persönliche Entwicklung und
Aneignung für Erfahrung fehlt – doch
die Wahlfreiheit schafft die Probleme
der Verkürzung in der gymnasialen Mit-
telstufe nicht ab. Schülerinnen und
Schülern bleibt durch die langen und in-
tensiven Schultage kaum noch Zeit und
Energie, sich außerschulisch zu enga-
gieren. 

Gesetze werden schnell geändert, aber
werden die Folgen, welche sich nun er-
geben, ausreichend bedacht und durch-
geplant? 

Wir müssen den Schülerinnen und
Schülern, den Eltern, den Lehrkräften
und auch allen anderen Beteiligten Pla-
nungssicherheit und Perspektiven ge-
ben. Miteinander bedeutet, aufeinander
zugehen und die Bedürfnisse des Part-
ners aufnehmen und akzeptieren. 

Die immer früher einsetzende Pubertät
treibt viele Schülerinnen und Schüler
schon in der Jahrgangsstufe 6 und 7 in
eine andere Richtung. Die oft demoti-
vierende Schule steht dann nicht mehr
an erster Stelle. Wichtige Prozesse der
jugendlichen Persönlichkeitsentwick-
lung, auf die künftiges Selbstbewusst-
sein und Selbstwertgefühl gründen,
brauchen Raum ohne Druck und Angst.
Das Recht auf freie Persönlichkeitsent-
faltung sollte durch die Verkürzung in
der Mittelstufe niemandem genommen
werden! 

Die Verkürzung in der Sekundarstufe I
macht unser Familienleben noch stressi-
ger und erfordert hohe finanzielle Inve-
stitionen in Form von Nachhilfe. In
Gymnasialnähe finden sich selbst in
kleineren Ortschaften häufig drei ver-
schiedene Nachhilfeinstitute bzw.
Sprachschulen um demotivierte,
schwächere Schüler vor dem Totalab-
sturz zu bewahren und schwachbefriedi-
gende zu guten Schülern zu machen. 

Die derzeitige Bildungspolitik reduziert
das Leben, für das gelernt wird, auf das
Erwerbsleben und bietet keinen Raum
zum Nachdenken und für die Umwege,
die für die Persönlichkeitsentwicklung
benötigt werden. 

Wird in Wahrheit die Möglichkeit auf
Bildung nicht stark eingeschränkt? 

Mit reinem Idealismus kann keine Moti-
vation aufgebaut werden. Bildung wird
benötigt und kostet Geld. Die Investiti-
on in Bildung, in unsere Kinder, in die
Wählerinnen und Wähler von morgen
ist mit Sicherheit die beste Investition in
die Zukunft, die man sich denken kann.
Dies bedeutet aber im Umkehrschluss,
wer hier spart, verbaut unserer Jugend
die Zukunft. 

Fazit

Das Abitur ist ein Reifezeugnis und
Reife braucht nun mal Zeit und Ruhe.
Dies sollte nun auch die Landesregie-
rung einsehen und die Forderung des
Hessischen Landeselternbeirates und
der Hessischen Landesschülervertretung
hören:

Wir fordern die Bereitstellung der
 finanziellen, sachlichen und personel-
len Mittel sowie eine sechs-jährige
Mittelstufe und eine Neugestaltung
der Oberstufe, die den individuellen
Bedürfnissen der Schülerinnen und
Schüler gerecht wird und einen flexi -
blen Bildungsweg möglich macht! 

Die Landesregierung wird zudem aufge-
fordert, entsprechend notwendige Geld-
mittel und Lehrerstellen für die Umstel-
lung bereitzustellen. Ansonsten sind
schon im Vorhinein alle Anliegen der
Umstellung zum Scheitern verurteilt
und könnten als Farce wahrgenommen
werden.

Landeselternbeirat
von Hessen

Hessische Kreis-und
Stadtelternbeiräte

Landesschülervertretung
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G8? G9? Ich will G0!
Von Thea Grimmig

G8? G9? Ich plädiere für G0 (G-Null):
Schafft endlich das Gymnasium, die-
ses Relikt aus dem Mittelalter ab!

Baut ihm von mir aus ein schönes
Mausoleum: eine Ruhmeshalle für
das Deutsche Gymnasium. In der Mit-
te eine goldene Kuh, denn das Deut-
sche Gymnasium ist eine heilige Kuh.
Oben drauf ein kleines goldenes Kälb-
chen – für G8. Und drumherum große
Statuen von alten Männern, von den
Dichtern und Denkern, die das Deut-
sche Gymnasium (angeblich) hervorge-
bracht hat und von denen mancher

stolz ist, da eine „Ehrenrunde“ (oder
war es doch eher eine Strafrunde?)
 gedreht zu haben.

Am Gedenktag des Deutschen Gymna-
siums können alle, die das Bedürfnis
haben, dort Lobes- bzw. Trauer-Reden
schwingen, Fahnen hissen und Kränze
niederlegen, bei passender Wagner-
Musik.

Oder brauchen wir viel mehr ein
Mahn mal für die vielen Kinder und
Jugendlichen, die gelitten haben, die
das Deutsche Gymnasium gequält und
beschämt hat? Für die Sitzenbleiber
und die Querversetzten, die das Deut-
sche Gymnasium auch hervorgebracht
hat – und immer noch produziert?

Lasst uns das Gymnasium endlich be-
erdigen – gerne mit einer Beerdigung
Erster Klasse. Und für unsere Kinder
organisieren wir dann ein Schulsys -
tem, das allen Kindern gerecht wird.
Eine Schule, die kein Kind aus -
schließt, die jedes Kind aufnimmt
und Zeit hat, jedem Kind die Förde-
rung zukommen zu lassen, die es
braucht. Am Ende dieser Schule
 haben wir dann jede Menge kluge
Schulabgänger – alle mit einem
Zeugnis, das ihnen eine Zukunft
öffnet.

Die Deutsche Schule
wäre endlich im 
21. Jahrhundert
 angekommen!

Als unsere Kooperative Gesamtschule
im Frühjahr 2008 die Möglichkeit der
Rückkehr zum 9-jährigen gymnasialen
Bildungsgang erhielt, hat die Schulge-
meinde sehr schnell reagiert. Bereits im
Schuljahr 2008/9 wurden wieder G9er
im Jahrgang 5 aufgenommen. Aber
worum geht es in dieser teilweise sehr
emotionalen Diskussion? 

Die Einführung von G8 in Hessen fiel in
eine schulpolitisch turbulente Zeit. Eine
Fülle von Konzepten und ständig wech-
selnden Herausforderungen belasteten
die kontinuierliche Schulentwicklung.
Die ganze Schulgemeinde hat unter die-
ser Hektik gelitten. Entsprechend
schlecht war auch die Akzeptanz von
G8 an den kooperativen Gesamtschulen.

Hinzu kam, dass die Einführung von G8
mit der Kürzung von Unterrichtsinhal-
ten und zeitlichen Belastungen insbe-
sondere die Jahrgänge 7, 8 und 9 traf.
Gerade in dieser Altersgruppe fällt das
Lernen und Üben besonders schwer.
Viele schulinterne Versuche die Belas -
tung zu verteilen, führten aber nicht zu
einer spürbaren Entlastung. Die Eltern

beobachteten einen deutlichen Anstieg
der zeitlichen und fachlichen Belastung
sowie einen Rückgang der gewohnten
außerschulischen Interessen ihrer Kin-
der. Sportvereine, Musikschulen und die
schulischen Arbeitsgemeinschaften
spürten diesen Einbruch besonders. Die
zahlreichen Profilschwerpunkte im
Ganztagsangebot konnten nicht mehr
angewählt werden.

Eltern, die unsere Schule mit G9 an-
wählen, betonen immer wieder, dass sie
ihren Kindern mehr Zeit zum Erwach-
sen werden geben möchten. Sie haben
ein ausdrückliches Interesse an den An-
geboten der Vereine und Musikschulen,
sowie an den freien Aktivitäten der Kin-
der am Nachmittag. Der Argumentation,
dass ein früheres Studienende und ein
damit verbundener früherer Berufsein-
stieg im europäischen Vergleich doch
sinnvoll wäre, wird vielfach widerspro-
chen. Gegenwärtig viel häufiger werden
späterer Studienbeginn durch Auslands-
reisen und Praktika beobachtet, ebenso
wie Wechsel im Studiengang, die den
Zeitvorteil von G8 relativieren. 

Sicher, es gibt in jeder Jahrgangsstufe
Schülerinnen und Schüler, die in kürze-
rer Zeit das Abitur erreichen können.
Für diese Jugendlichen hat es schon im-
mer die Möglichkeit des Überspringens
von Jahrgangsstufen gegeben. Hierfür
ist aber keine Organisationsänderung im
Sinne von G8 und G9 notwendig. 

Die Möglichkeit für die Gymnasien in
einem Modellversuch beides parallel
anzubieten ist unter den gegebenen Be-
dingungen organisatorisch und bezogen
auf den Anspruch gymnasialer Bildung
problematisch. Hier würde im Gymna -
sium der G9-Zug nach der Klasse 6 zu
einem Bildungsgang 2. Klasse degra-
diert. Diese Wahrnehmung teilen die
 Eltern der Gesamtschulen nicht. Hier
stehen Entschleunigung und Zeit für
 altersgemäße schulische und außerschu-
lische Angebote für die Entscheidung zu
G9 im Vordergrund.

Jörg Sperling ist Schulleiter der Hein-
rich-Schütz-Schule, einer Kooperativen
Gesamtschule in Kassel

G8 oder G9 – 
Mehr Zeit für unsere Kinder
Von Jörg Sperling



17ebhelternbrief
Nr. 110 · IV. Quartal · Dezember 2012

Am 27. September fand in Frankfurt am Main
eine Pressekonferenz des Bündnisses GIB
Hessen (Gruppe InklusionsBeratung-Hessen)
statt, an der die Vorsitzende Hella Lopez für
den ebh teilnahm.

Am 1. Oktober hat die neue Kultusministerin
Nicola Beer den Vorstand des ebh zum Ken-
nenlerngespräch gebeten. Hella Lopez nahm
diesen Termin wahr.

Am 6. Oktober traf sich das Bündnis der
 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW), Landesschülervertretung (LSV) und
elternbund hessen im DGB-Haus in Frankfurt.
Hella Lopez und Ottmar Haller waren bei
 diesem Arbeitstreffen dabei.

Am 11. Oktober nahm Hella Lopez in Kassel
an einer Sitzung der Arbeitsgruppe zur Refor-
mierung der Lehrerbildung in Hessen teil.

Am 24. Oktober fand in Wiesbaden eine Vor-
standssitzung des ebh statt. Wichtigstes Thema
war die Vorbereitung der Mitgliederver -
sammlung.

Am 5. November kommentierte Hella Lopez,
ebh-Vorsitzende in einer Pressemitteilung die
bildungspolitischen Erklärungen der SPD in
Wiesbaden. Sie nannte die geplante Umwand-
lung von Grundschulen zu Ganztagsschulen
und die Rückkehr zu einer 6-jährigen Mittel-
stufe in den Gymnasien „zwei Schritte in die
richtige Richtung“, die allerdings nicht aus -
reichen werden um Hessen endlich zum
 Bildungsland Nr. 1 zu machen.

Am 7. November traf sich die GIB (Gruppe
InklusionsBeratung-Hessen) im DGB Haus
Frankfurt. Hella Lopez nahm an diesem
 Treffen teil.

Am 9. November verschickte der elternbund
seine schriftliche Stellungnahme zu dem Ge-
setzentwurf G8/G9, der am 15. November The-
ma einer mündlichen Anhörung im Landtag war.

Am 10. November fand in der Gesamtschule
Niederwalgern in Weimar-Niederwalgern bei
Marburg die Mitgliederversammlung 2012 des
ebh statt. Ein herzliches Dankeschön an die
gastgebende Schule und den Schulleiter Herrn
Dr. Tritschler für die gute Betreuung und die
Vorstellung der Schule. Siehe Bericht auf S. 20

Am 13. November informierte der elternbund
hessen in einer Pressemitteilung über den Ver-
lauf der Mitgliederversammlung und den neu-
gewählten Vorstand.

Am 15. November war Hella Lopez bei der
GEW-Fachtagung „G8? G9? G8 und G9?“ der
Fachgruppe Gymnasien der Gewerkschaft
 Erziehung und Wissenschaft eingeladen um
ein Grußwort zu halten.

Am 15. November nahm Ottmar Haller, stell-
vertretender Vorsitzender des ebh, an der An-
hörung zum Thema G8/G9 im Hessischen
Landtag teil. Am 16. November berichtete das
Darmstädter Echo über seinen Beitrag.

Am 15. November gab der elternbund hessen
eine Stellungnahme ab zur Anhörung zur
 Änderungsverordnung zur Verordnung zur
Durchführung des Hessischen Lehrerbildungs-
gesetzes.

Am 16. November fand in Bad Nauheim die 
1. Wetterauer Schülermesse statt. Der ebh war
mit einem Stand vertreten, den Ottmar Haller
 betreute.

Am 23. November verfasste der  elternbund
hessen einen Beitrag zur schriftlichen An-
hörung zum „Gesetzentwurf der Fraktion
Die Linke für ein Gesetz zur Umsetzung des
verfassungsrechtlichen Anspruchs auf
Lernmittelfreiheit in Hessen“.

Am 23. und 24. November fand die Bundes-
arbeitstagung der GGG (Gemeinnützige
Gesell schaft Gesamtschule, Verband für Schu-
len des Gemeinsamen Lernens e.V.) in der IGS
Kastellstraße in Wiesbaden statt. Der ebh war
mit einem Workshop vertreten, der von der
ebh-Vorsitzenden Hella Lopez geleitet wurde.

Am 29. November übernahm der elternbund
hessen bei der Fachtagung „Hessens Schulen
auf dem Weg in die Selbstständigkeit“ von
AfL, IQ und IHK einen aktiven Part. Hella
 Lopez moderierte einen Workshop, in dem 
die Elternmeinung zum Thema Selbständige
Schule dargestellt wurde.

Am 5. Dezember nahm die ebh-Vorsitzende
an einem Vorbereitungstreffen des Bündnisses
„Umfairteilen“ in Kassel teil. Ziel des Treffens
war die Organisation der Demonstration am
10. Dezember 2012.

Am 10. Dezember sprach Hella Lopez, ebh-
Vorsitzende, sich bei der Demonstration des
Bündnisses „Umfairteilen“ u. a. gegen die
 Erhöhung der Kita-Gebühren und für den
 Erhalt der Stadtteilbibliotheken aus.

Am 17. Dezember tagte die SPD Projekt -
gruppe „Gute Bildung von Anfang an“ im
SPD- Parteihaus in Frankfurt. Hella Lopez
nahm als Vorsitzende des elternbundes an
 dieser Sitzung teil.

ebh aktivebhaktiv

ebhaktiv

ebhaktiv

ebhaktiv
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
Ottmar Haller
Tel.: 06154 608730 · Fax: 06154 608724
E-Mail: ottmar.haller@web.de

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

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

ebh-Kontaktstelle Kassel-Nordhessen
Hella Lopez
Tel.: 0170 4806924
E-Mail: Hella.Lopez@t-online.de

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

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

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

ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn 
Tel.: 06122 6326

Kerstin Geis  · Tel.: 0611 53177773
E-Mail: kerstin_geis@hotmail.com
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Schulranzen

Brauchen Kinder einen Schulranzen
mit DIN? Und was bedeutet das?

DIN bedeutet Deutsche Industrie
Norm und wurde für Schulranzen
im Jahr 1990 eingeführt, die DIN
Norm 58124 für Schulranzen. Die
DIN Norm bestimmt die Verkehrssi-
cherheit und die Gebrauchstaug-
lichkeit der Schulranzen.

Verkehrssicherheit

Um im Verkehr besser gesehen zu
werden, wurden zum Erreichen der
DIN folgende Materialeigenschaften
auf folgenden Flächenangaben vor-
gegeben: Ein Anteil von mindestens
20% des Schulranzens muss mit flu-
oreszierendem Material versehen
sein, welches die Farben Orange-
Rot oder Gelb haben darf. Mindes -
tens 10% müssen vorne und im
 Seitenbereich retroreflektierendes
Material vorweisen.

Die Herstellerfirmen gehen heute
ganz verschiedene Wege. Einige
verzichten komplett auf die oran-
gen oder gelben Flächen aufgrund
des Modebewusstseins der Kinder
und Eltern – andere hingegen in-
stallieren sogar zusätzliche Aktiv-
lichter am Schulranzen.

Eltern können selbst entscheiden,
welche die wichtigsten Merkmale
für sie sind: Sicherheit, Marke und
für das erwachsene Auge anspre-
chende Motive stehen hierbei im
Vordergrund. Bei Kindern geht es
in erster Linie um die Motive. Je
bunter umso besser. Da auf einen
gemeinsamen Nenner zu kommen
fällt oft nicht leicht.

Denken Sie immer daran, wer mit
dem Schulranzen in die Schule geht
– Ihr Kind. Wenn ein Kind direkt
neben der Schule wohnt ist der Si-
cherheitsaspekt sicherlich nicht so
hoch, wie bei einem Kind, das ei-
nen langen Schulweg hat und viele

Straßen überqueren muss oder mit
dem Bus in die Schule fährt.

Eltern sollten beim Schulranzen-
kauf auf jeden Fall auf retroreflek-
tierende Streifen achten. Dies ist ei-
ne Minimum-Anforderung, die je-
der Schulranzen haben sollte.
Durch diese ist ein Zurückwerfen
des Scheinwerferlichts gewährleistet.

Die Gebrauchstauglichkeit 

Bei der DIN-Prüfung gibt es einige
Kriterien, die der Schulranzen be-
stehen muss. Seine wasserabwei-
senden Eigenschaften muss er unter
Beweis stellen. Das wird durch eine
Beregnungsanlage getestet. Hierbei
darf ein bestimmter Wert eindrin-
genden Wassers nicht überschritten
werden. Ebenso werden die ver-
wendeten Textilien auf Farbecht-
heit und Beanspruchung getestet.

Die Ergonomie, der Rücken mit
Auspolsterungen und ein bequemer
Tragekomfort durch gepolsterte
Tragegurte sind für das Bestehen
der DIN-Prüfung ebenso wichtig
wie die einwandfreie Verarbeitung.
Aufwändige Tests werden auch im
Bereich des Schlosses vorgenommen.

Der Schulranzen wird gerüttelt,
 geschüttelt und aus bestimmten
Höhen, mehrfach fallen gelassen.
Erst wenn er all diese Tests bestan-
den hat, wird er zum DIN-Ranzen. 

Quelle: 
www.schulranzen-berater.de

Schriftliche Arbeiten,
 Notengebung und
 Notenspiegel

Gibt es in Hessen „Tests“? Und dürfen
Tests und Lernkontrollen mit Noten
bewertet werden? Habe ich als Eltern
das Recht zu erfahren, wie viele Punk-
te je Aufgabe zu erreichen waren?

Es gibt „Leistungstests“, d. h. Tests
zur Feststellung von Lernerfolg

oder Lerndefiziten. Diese werden
benotet, wenn sie für die Zeugnis-
note relevant sind. Bei anderen
Tests, z. B. bei einer förderpädago-
gischen Überprüfung oder im Rah-
men von wissenschaftlichen Unter-
suchungen, gibt es in der Regel kei-
ne Noten. Grundlage für die Beno-
tung sind die Leistungen im Unter-
richt: mündliche, schriftliche, prak-
tische und sonstige Leistungen.
Maßgeblich sind die im Unterricht
vermittelten Kenntnisse und Fähig-
keiten. (Vgl. § 73 HSchG)

Lernkontrollen dürfen, ebenso wie
Klassen- und Kursarbeiten, mit No-
ten bewertet werden. Unter jeder
Arbeit muss ein Notenspiegel ste-
hen  (vgl. Verordnung zur Gestal-
tung des Schulverhältnisses § 33)
und Eltern haben das Recht zu wis-
sen, auf welcher Grundlage die No-
ten vergeben werden (vgl. § 72 Abs.
1 Nr. 4 HSchG).

Wichtiger Hinweis: Die Schulkonfe-
renz entscheidet über die Grundsät-
ze für Klassenarbeiten (vgl. § 129
Nr. 5 HSchG) und über die genaue
Zahl der Klassen- und Kursarbeiten
sowie Lernkontrollen vor Beginn ei-
nes Schuljahres (vgl. Verordnung
zur Gestaltung des Schulverhältnis-
ses Anlage 2 {zu § 26} Nr. 7f).
Fragen Sie die Schulleitung oder er-
kundigen Sie sich in der SEB-Sit-
zung, wie die Beschlusslage der
Schulkonferenz an Ihrer Schule ist.

Bundeswehr im Unterricht

An unserer Schule waren Jugendoffi-
ziere der Bundeswehr im Unterricht.
Ist das erlaubt, jetzt wo doch die Bun-
deswehr eine Freiwilligen-Armee ist?

Ja, das ist erlaubt. Grundlage dafür
ist eine Kooperationsvereinbarung
zwischen dem Hessischen Kultusmi-
nisterium und dem Wehrbereichs-
kommando II der Bundeswehr vom
November 2010. In dieser Verein-
barung wurden die Rahmenbedin-

??
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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 (069-5962695) 

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

gungen für die Arbeit von Jugendof-
fizieren an hessischen Schulen fest-
gelegt. Wir zitieren aus der Presse-
mitteilung des Kultusministeriums
vom 4. November 2010: 

„Die Experten der Bundeswehr sol-
len den Schülerinnen und Schülern
Fragen der Sicherheitspolitik und
damit verbundene Aufgaben der
Bundeswehr näher bringen.
...
„Wir festigen und unterstreichen
mit dieser Vereinbarung unsere tra-
ditionell gute Zusammenarbeit.
Das langjährige vertrauensvolle Zu-
sammenwirken von Bundeswehr
und Schulen bekommt so einen for-
mellen methodisch-didaktischen
Rahmen. Er besagt, dass die Jugen-
doffiziere mit den Schülerinnen
und Schülern primär sicherheitspo-
litische Fragen und allgemeine
Menschenrechtsfragen diskutieren
sollen“, sagten Kultusministerin
Dorothea Henzler und Generalma-
jor Gerhard Stelz, Befehlshaber im
Wehrbereich II.
...
Die Jugendoffiziere könnten, eben-
so wie die Vertreterinnen und Ver-
treter anderer Vereinigungen und
Institutionen, von den Schulen als
externe Referenten eingeladen wer-
den, wenn es eine inhaltliche An-
knüpfung an die Lehrpläne und die
aktuelle Unterrichtsgestaltung ge-
be. Aufgabe der Lehrkräfte sei es,
die Besuche von Jugendoffizieren
in ihrem Unterricht zu begleiten so-
wie inhaltlich vor- und nachzube-
reiten. Ausdrücklich werde in der
Vereinbarung darauf hingewiesen,
dass die Jugendoffiziere in den
Schulen keine Nachwuchswerbung
betrieben. Vielmehr nähmen sie
Stellung zu friedens- und sicher-
heitspolitischen Grundsatzfragen
und informierten über die Einbin-
dung Deutschlands in Bündnisse so-
wie über den deutschen Beitrag zur
internationalen Krisenvorsorge und
Konfliktbewältigung. 
Generalmajor Stelz sagte, Leitbild
der Arbeit der Jugendoffiziere sei

die demokratische und gesellschaft-
lich friedensstiftende Idee des
Staatsbürgers in Uniform. Diese In-
formation sei frei von Indoktrinati-
on und geeignet den Blick für an-
dere Nationen, Religionen und
Weltanschauungen zu öffnen. „Ziel
ist es, die Schülerinnen und Schüler
zu befähigen und zu motivieren,
sich an Erörterungen und kontro-
versen Diskussionen über Möglich-
keiten der Friedenssicherung aktiv
zu beteiligen.“

Der elternbund hessen ist da ande-
rer Meinung: Da in einer Freiwilli-
gen-Armee der Soldatenberuf ein
Beruf wie jeder andere ist, gibt es
keine Veranlassung der Bundes-
wehr besondere Bedingungen für
Auftritte in Schulen einzuräumen.
Vielmehr kann (und sollte) die Bun-
deswehr, wie jedes andere Unter-
nehmen auch, bei Berufsmessen u.
ä. für den Soldatenberuf werben.

Tauschbörsen im Internet:

Eltern haften nicht (immer) für  ihre
Kinder.

Der Bundesgerichtshof hat in
 einem Grundsatzurteil festgestellt,
dass Eltern nicht immer für ihre
Kinder haften, wenn diese Musik-
oder Filmdateien aus illegalen
Tauschbörsen herunterladen. 

Zwar gehört das Erlernen des Um-
gangs mit dem Internet zur Erzie-
hung, d. h. Eltern müssen ihren
Kindern klar machen, dass illegales
Filesharing nicht erlaubt ist. Es
kann aber von den Eltern nicht er-
wartet werden, dass sie ihr Kind
dauernd überwachen oder gar den
Internetzugang sperren.

Sowohl das Landgericht als auch
das Oberlandesgericht Köln hatten
die Eltern eines 13-Jährigen zu
Schadenersatz verurteilt. Der Bun-
desgerichtshof hat nun diese Urtei-
le aufgehoben.
(Aktenzeichen I zr z4/12)

Dennoch sollten Eltern aufpassen:
Sie müssen ihre Kinder „belehren“.
Eine Überwachungspflicht ist nur
dann gegeben, wenn es einen be-
gründeten Verdacht gibt, dass die
Kinder illegale Downloads vorneh-
men. Aber auf jeden Fall sollten
 Eltern den heimischen Computer
 sichern. Jugendschutzfilter (z. B.
die Jugendschutzprogramme des
JusProg e.V. und der Telekom) bie-
ten zwar keinen umfassenden
Schutz, aber sie blockieren zumin-
dest  einen Teil der problemati-
schen  Seiten und bieten Hilfen, den
Surf raum auf kindgerechte Inhalte
zu beschränken. 

Lesenswerte Beiträge zu diesem
Thema finden Sie im ebh-eltern-
brief „Internet & Co“ (Nr. 109,
 September 2012).
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Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des elternbund hessen fand am
10. November in der Gesamtschule
Niederwalgern (Kreis Marburg-Bie-
denkopf) statt. Am Vormittag wurde
im nicht-öffentlichen Teil ein neuer
Vorstand gewählt (siehe Seite 21).
Das Protokoll der Mitgliederver-
sammlung wird den ebh-Mitgliedern
auf Wunsch zugeschickt.

In der Mittagspause führten uns der
Schulleiter Dr. Horst Tritschler und
die Schulelternbeiratsvorsitzende
Monika Kruse durch die Schule, die
sich selbst eine „Inklusive Ganztags-
schule für alle Kinder und Jugendli-
chen der Region“ nennt. Sie zeigten

uns die Räume der Flexiblen Unter-
stufe, die das pädagogische Konzept
dieser verbundenen Klassen 5 bis 7
gut sichtbar machten. In einem der

nächsten ebh-eltern-
briefe werden wir
ausführlich über das
pädagogische Kon-
zept dieser Schule
berichten.

Nach der Eröffnung
des öffentlichen
Teils durch die neue
(und alte) ebh-
 Vorsitzende, Hella
 Lopez, folgte ein
Grußwort des
 Ersten Kreisbeige -
ord neten und Schuldezernenten Dr.
Kars ten McGovern. Danach stellten
Dr. Tritschler, Monika Kruse und

Malte Luther, Leiter
der Förderschule und
des Beratungs- und
Förderzentrums anhand
eines Films das schuli-
sche Konzept ausführ-
lich vor. Inzwischen ist
die Förderschule keine
 eigenständige Schule
mehr. Seit 1987/1988
ist die Gesamtschule
Niederwalgern auf dem
Weg zu einer Inklusi-

ven Schule. Im Schuljahr 2009/2010
wurden die Förderschulklassen auf-
gehoben, im Schuljahr 2011/2012
startete die  Flexible Unterstufe.
Anschließend berichtete die Hauptre-

ferentin des Nachmittags, dott. Anna
Rosa Ferdigg, über das Schulsystem
in Italien, wo seit der Einführung des
Integrations-Gesetzes im Jahre 1977
die gemeinsame Beschulung von
Kindern mit Beeinträchtigungen in
die Regelschulen Normalität ist. Sie
schilderte insbesondere die Unterstüt-
zungssysteme in Südtirol auf den
Ebenen der Gemeinde und des
 Landes.

In Ihrem Schlusswort dankte Hella
 Lopez der Schule für die Gastlichkeit
und für die freundliche Betreuung.

Mehr über die Schule finden Sie im
 Internet: www.gs-niederwalgern.de

Bericht der Mitgliederversammlung
Von Hannah de Graauw-Rusch

In Memoriam
Der elternbund hessen gedenkt Harry Valérien, der
nicht nur ein mehrfach preisgekrönter Sport-Journalist
war, sondern sich auch mit großem Engagement ein-
gesetzt hat für das gemeinsame Leben und Lernen von
Kindern mit und ohne Behinderungen im Main-Taunus-
Kreis. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, insbesondere
seiner Frau Randi Valérien, die zu den Gründungsmit-
gliedern des elternbund hessen gehörte.

In Memoriam
Der elternbund hessen trauert um Horst Peter (Kassel).
Als Arbeiterkind kannte er die Nöte und Sorgen der
Menschen, die wenig haben, und er kannte den Wert
von Bildung für den sozialen Aufstieg. Das erklärt das
Motto seines ersten Bundestagswahlkampfs: „Privile-
gien für alle!“ . Horst Peter war elternbund-Mitglied
der ersten Stunde und hat den ebh immer unterstützt.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Hella Lopez, Dr. Horst Tritschler und dott. Anna Rosa Ferdigg

Dr. Karsten McGovern und Hella Lopez



Hella Lopez  (Kassel)
Vorsitzende
Mutter eines Sohnes, der
die Oskar-von-Miller-
 Schule in Kassel besucht.
Hella Lopez war u. a. Mit-

glied des Landeselternbeirats und stell-
vertretende Vorsitzende des Bundesel-
ternrats. „Schwerpunkte meiner Eltern-
arbeit sind Inklusion, Integration und
Schulernährung. Ich bin ausgebildete
Elternfortbildnerin im elan-Projekt.
Schulen in Hessen müssen sich wieder
auf ihre Kernaufgabe konzentrieren
können: Schülerinnen und Schülern in
einer demokratischen Schule Wissen zu
vermitteln und sie gemeinsam mit den
Eltern auf dem Weg der Entwicklung
hin zu verantwortungsvollen Mitglie-
dern unserer Gesellschaft zu begleiten.“
Tel.: 0170 4806924,
E-Mail: Hella.Lopez@t-online.de 

Ottmar Haller 
(Roßdorf)
Stellvertretender
 Vorsitzender
Vater von fünf Kindern, der
jüngste Sohn besucht die 

7. Klasse der Justin-Wagner-Schule,
 einer Kooperativen Gesamtschule in
Roßdorf bei Darmstadt. Ottmar Haller
ist Vorsitzender des Schul elternbeirats
und Mitglied der Schulkonferenz. Er en-
gagierte sich über viele Jahre als Klassen-
elternvertreter, war Elternbeiratsvorsit-
zender in einer Realschule und Gesamt-
elternbeiratsvorsitzender der Stadt
 Eislingen/Fils (Baden-Württemberg).
„Schwerpunkte der Elternarbeit sind für
mich die Verbesserung der Kommuni-
kation zwischen Eltern und Schule, In-
formation der Elternvertreter, Stärkung
der Vertrauensbasis zwischen Eltern
und Lehrkräften und Unterstützung der
Schulgemeinde nach Außen.“
Tel.: 06154 608730, 
E-Mail: ottmar.haller@web.de

Dr. Meike Werther
(Kassel)
Schatzmeisterin
Mutter eines 13-jährigen
Sohnes, der die Reformschu-
le Kassel besucht. Sie war
stellvertretende Vorsitzende

des Schul  elternbeirats. 

„Ich möchte mich einsetzen für mehr
Aufklärung über Inklusion, was sie be-
deutet und wie sie in den Schulen um-
gesetzt werden kann. Inklusion ist mehr
als Integration. Während die integrative
Pädagogik die Eingliederung der ausge-
sonderten Kinder mit Behinderungen
anstrebt, hat die inklusive Pädagogik
den Anspruch, für ALLE Kinder da zu
sein, unabhängig von ihren Begabungen
oder Beeinträchtigungen sowie von
 ihrer ethnischen, kulturellen oder sozia-
len Herkunft.“ 
Tel.: 0561 20172469 
E-Mail: meike.werther@gmx.de

Christoph Degen 
(Neuberg/Main-
 Kinzig-Kreis) 
Beisitzer
Förderschullehrer, Kreis-
beigeordneter des Main-

Kinzig-Kreises, Ehemaliges Mitglied
des Hessischen Landtags.
„Schwerpunkt meiner Arbeit im Vor-
stand wird die Vernetzung des eltern-
bund hessen auf kommunaler Ebene
und Landesebene sein. Dabei möchte
ich meine Erfahrungen aus schulischen
und wissenschaftlichen Zusammenhän-
gen in die Vorstandsarbeit einbringen.
Mein besonderes Augenmerk liegt auf
dem Aufbau eines inklusiven Schulsys -
tems und der Definition von angemesse-
nen Vorkehrungen, damit wirklich auch
alle Schülerinnen und Schüler bestmög-
lich gefördert werden und von der in-
klusiven Beschulung profitieren.“
Tel. 06183 899967 
E-Mail: mail@christoph-degen.de

Kerstin Geis 
(Wiesbaden) 
Beisitzerin
Mutter von vier  Kindern.
Zwei davon sind noch in
der Schule. Ein Sohn be-
sucht die Fachoberschule,

die Tochter eine Integrierte Gesamt-
schule in Wiesbaden. 
„Ich bin seit vielen Jahren aktiv in der
Eltern arbeit in vielerlei Funktionen. 
Seit Juli 2006 bin ich Vorsitzende des
 Landeselternbeirats von Hessen.“
Tel.: 0611 53177773, 
E-Mail: info@kerstin-geis.de 

Monika Kruse
(Fronhausen)
Beisitzerin
Mutter von vier Kindern,
 Familienmanagerin und
 Diplomverwaltungsfach -
wirtin. „Schule begleitet

mich schon (fast) mein ganzes Leben.
Als Lehrerskind sozusagen von Geburt
an, später natürlich als Schülerin. Eine
kleine Auszeit von „Schule“ gab es
während der frühen „Familienphase“.
Mit der Einschulung meiner „Großen“
haben mich die Möglichkeiten der El-
ternmitwirkung in und zusammen mit ei-
ner Schulgemeinde zunehmend interes-
siert und fasziniert – bis heute. Angefan-
gen von der Mitwirkung im Kindergarten
über – immer noch – die Grundschule
und in einer Gesamt schule. Ich habe Er-
fahrungen als Elternvertreterin in den
„typischen“ schulischen Gremien wie
Schulelternbeirat, Schulkonferenz und
Gesamtkonferenz sammeln können aber
auch in Steuer- und Arbeitsgruppen und
als ausgebildete elan-Multiplikatorin.
Mein  beson deres Interesse betrifft die
Unterrichtsqualität (was wie im Unter-
richt geschieht) und die Schulkultur (das
Miteinander in der Schule).“
Tel.: 0170 2756218, 
E-Mail: m.c.kruse@gmx.de

Ursula Lerche
 (Reichelsheim)
Beisitzerin
Mutter von 5 Kindern und
Großmutter von 2 Enkel-
kindern. Staatlich aner-
kannte Erzieherin, seit

 Februar 2012 Leiterin einer KITA mit
Krippe, Kindergarten und Hort. 
„Seit mein ältester Sohn in den Kinder-
garten ging bin ich in der Elternarbeit
 aktiv, in Kindergarten- und Schuleltern-
beiräten, als Vorsitzende des Förderver-
eins der Grundschule in Reichelsheim.
Ich war Vorsitzende des Kreiselternbei-
rats Odenwaldkreis, Mitglied für die
 kooperativen Gesamtschulen im Landes -
elternbeirat von Hessen und im Bundes-
elternrat. Ich werde meine Erfahrung aus
vielen Jahren Elternarbeit und meine be-
rufliche Erfahrung einbringen. Und ich
möchte mich gerne weiter engagieren für
eine gute und gerechte Bildung aller Kin-
der, unabhängig von Herkunft und finan-
ziellen Möglichkeiten der Eltern.“
Tel: 0160 96050169, 
E-Mail: ursulalerche@gmx.de
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Seit 1971 ist in der deutschen Erzie-
hungswissenschaft klar, „dass die
Zensuren keine Vergleichsfunktio-
nen bei schulexternen Adressaten
erfüllen können und dass damit un-
ser gesamtes schulisches Berechti-
gungswesen auf einer Fiktion be-
ruht“ (Karl-Heinz Ingenkamp, „Die
Fragwürdigkeit der Zensurenge-
bung“). Seit über vier Jahrzehnten
ist es in der Wissenschaft unbe-
stritten, dass Schulnoten nicht
objektiv sein können, als Mess-
instrument für Lernleistung
nichts taugen, keine Aussagen
über die Lernentwicklung von
Schüler/innen machen und sich
pädagogisch-psychologisch
schädlich auf die Lernenden
auswirken können. Die Schulpo-
litik hat daraus allerdings bis heute
keine Konsequenzen gezogen, trotz
etlicher weiterer wissenschaftlicher
Studien zu dieser Thematik.

Dass sich das möglichst bald ändert,
hofft Ulrike Luise Keller, selber
Lehrerin mit rund 20 Jahren Erfah-
rung im staatlichen wie im Waldorf-
Schulwesen und promovierte Erzie-
hungswissenschaftlerin. Die heutige
Realschullehrerin hat aus dem eige-
nen Erleben als Schülerin und Leh-
rerin heraus das Buch „Gerechte
Noten gibt es nicht“, Untertitel:
„und wie Noten die Lust am Lernen
verhindern“ geschrieben. Damit
greift sie gleich im Titel jenes Ge-
fühl auf, das Schüler wie Eltern in
Bezug auf Noten vor allem kennen:
Ungerechtigkeit. Als Praktikerin,
die ihren Schulalltag gründlich re-
flektiert, kennt sie dieses Gefühl je-
doch auch aus der Perspektive der
Benotenden: Werde ich den Kin-
dern mit meinen Noten eigentlich
gerecht? Ihre Ausführungen ma-
chen deutlich: Ziffernnoten können
nicht gerecht sein, auch wenn Lehr-
personen sich darum bemühen – das
Sys tem verhindert es.

In einer sehr gut lesbaren Kombina-
tion aus Erfahrungsberichten und
authentischen Zitaten von Eltern

und Kindern mit Aussagen von an-
erkannten Wissenschaftlern stellt
die Autorin heraus, wie gering die
Aussagekraft von Noten ist, wie
sehr sie das Lernen beeinträchtigen
und die Lernfreude, die kindliche
Neugier, das Sachinteresse zer-
stören. Diesen Aspekt untermauert
sie mit der übersichtlichen Darstel-
lung einer kleinen Studie, die sie

mit 99 Schülerinnen und Schülern
der 5. bis 8. Klasse an  ihrer Real-
schule durchgeführt hat. Danach
lernen 85,9 Prozent der Kinder
„oft“, „meistens“ oder „immer“, um
gute Noten zu bekommen. Aus
Freude lernt lediglich etwa ein
Fünftel der Befragten, während es
drei Vierteln „selten“, „manchmal“
oder „nie“ Freude macht. Auch
wenn diese Studie nur eine sehr be-
grenzte wissenschaftliche Aussage-
kraft besitzt, verdeutlicht sie einen
Trend, den jeder Schulpraktiker be-
stätigen kann. In der Gehirnfor-
schung findet Dr. Keller die Bestäti-
gung für die Tatsache, dass Lernen
 ohne Freude nur geringe Effekte
hat, während Begeisterung nachhal-
tige Lernprozesse ermöglicht.

Als Alternativen zur schulischen
Zensierungspraxis beschreibt Keller
in einer bewussten Begrenzung ih-
rer Ausführungen Textzeugnisse so-
wie das Konzept der Portfolios, die
sie idealerweise miteinander kombi-
nieren möchte. Neun Kapitel samt
einem „Ausblick“ sowie dem Lite-
raturverzeichnis – das macht 143
höchst engagierte und spannend zu
lesende Seiten eines Plädoyers für
eine humanere Schule. Es vermittelt
zudem Eltern wie Lehrpersonen ei-

nen systematisierten Durchblick in
Bezug auf die Problematik der
schulischen Beurteilungspraxis. Der
Schlusssatz lautet: „Ich wünsche
unseren Kindern, dass sie bald von
Ziffernnoten erlöst werden!“ Da
kann man der Autorin nur viele ver-
ständige Leser/innen wünschen,
möglichst auch aus der Schulpoli-
tik.

Dipl.-Päd. Detlef Träbert leitet
seit 1996 den Schulberatungs-
service Schubs®. Er hält Vor-
träge, macht Fortbildungen für
Lehrkräfte, Erzieherinnen und
Erzieher, Therapeutinnen und
Therapeuten und hat zahlreiche
Artikel und Buchbesprechungen
veröffentlicht.  Gerade ist im

Beltz-Verlag sein neues Buch er-
schienen: „Disziplin, Respekt und
gute Noten. Erfolgreiche Schüler
brauchen klare Erwachsene“. 

Von 2000 bis 2012 war Detlef
 Träbert Bundesvorsitzender der
 Aktion Humane Schule.
Kontakt: Dipl.-Päd. Detlef Träbert,
Rathausplatz 8, 53859 Niederkassel
Tel.: 02208 901989
Fax: 02208 909943
www.schulberatungsservice.de
E-Mail: 
info@schulberatungsservice.de

Ulrike Luise
Keller:
Gerechte Noten
gibt es nicht –
und wie Noten die Lust am Lernen
verhindern, Sinzheim 
(Via Interna Verlag) 2012
143 S., € 16,80

Bücher
Bücher

Bücher

Lieber Gott,
lass mich gute
Noten kriegen!

Von Detlef Träbert



23

Nr. 110 · IV. Quartal · Dezember 2012

ebhelternbrief
Pinnwand

Alle Angaben ohne Gewähr! 

Abendveranstaltungen

„Gebrauchsanweisung für ein pubertierendes
 Gehirn“
Mittwoch, 12. 12. 2012, 20.00 Uhr
Hugenottenhalle Neu-Isenburg 
Fachvortrag mit Herrn Dr. med. Bernhard
Stier, Butzbach
Elternforum Neu-Isenburg in Zusammenarbeit
mit elan und dem Kreiselternbeirat Offenbach
Anmeldung:  veranstaltung@elfo-ni.de

„Schulentwicklung“
Dienstag, 22. 1. 2013, 19.30 Uhr
Dreieich, Weibelfeldschule
elan Fortbildung Offenbach

elan-Fortbildungen werden
 vielerorts in Hessen angeboten.
Aktuelle Termine finden Sie im
Internet: www.elan-hessen.de

RADschlag
Infos rund ums Rad für Kindergärten, Schulen, Familien und Vereine. RADschlag ist ein Gemeinschaftsprojekt vom ACE Auto Club Europa e. V., demInstitut für Natursport und Ökologie der Deutschen Sporthochschule Kölnund dem Verkehrsclub Deutschland e. V. (VCD).RADschlag bringt seit 2008 Kinder und Jugendliche in Bewegung, indem esdie Multiplikatoren der Fahrradförderung, d.h. Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Familien sowie Verantwortliche aus Vereinen,berät und praxisorientiert unterstützt. Diese finden auf über 430 Seiten desPortals www.radschlag-info.de hilfreiche Informationen rund ums Rad, praxi-serprobte Spiel-, Unterrichts- und Projektideen, umfangreiche Rechtstipps,Argumentationshilfen für das Lehrerkollegium, weiterführende Links und vie-les mehr. Ergänzt wird das Angebot durch die Literatur-, Video- und Aktions-datenbank mit über 500 Einträgen. www.radschlag-info.de

Inklusive Schule. Einblicke und Ausblicke.

Das Buch enthält realisierbare Vorschläge zur Umsetzung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention, diskutiert aber auch kritisch die bisherigen Strukturen

und Möglichkeiten des Schulsystems auf dem Weg zur „Inklusiven Schule“. 

Es besticht durch seine Verbindung von theoretischen Überlegungen,  For -

schungs ergebnissen und Praxisvorschlägen und thematisiert auch Schwierig-

keiten und Probleme in der Umsetzung der „Inklusiven Schule“. 

Besonders wichtig ist, dass hier Expertinnen und Experten zum Wort kom-

men, die über große Erfahrungen in der konzeptionellen Bearbeitung und

Realisierung eines sinnvollen Konzepts der „Inklusiven Schule“  verfügen, in

der alle Kinder – ob behindert oder nicht behindert – ein gleiches Recht zum

Zugang zu den öffentlichen Schulen haben: „Jedes Kind hat das Recht, die

gleiche Schule zu besuchen, d. h. es müssen inklusive Bildungsangebote

wohnortnah und hochwertig verfügbar sein.“  

Rainer Benkmann; Solveig Chilla; Evelyn Stapf (Hrsg.): Inklusive Schule.

 Einblicke und Ausblicke. Prolog Verlag 2012,180 S., ISBN 978-3-934575-55-4,

24,80 EUR 

Achtung!
Unsere WEB-Seite wird im-mer weiter  ausgebaut und

aktualisiert.Schauen Sie doch mal rein:www.elternbund-hessen.deAuch die Aktualisierungenunserer  Broschüren finden
Sie hier.

Die Aktion Humane

Schule hat einen  neuen

Vorsitzenden
Die  Mitgliederversammlung des Bun-

desverbands der AHS wählte Jonas

 Lanig, Pädagoge und Autor aus Nürn-

berg, am 7. Okt. 2012 in Neresheim

einstimmig zum Nachfolger von

 Detlef  Träbert. Detlef  Träbert hatte

nach zwölf  Jahren an der Spitze der

AHS aus beruflichen Gründen um

 Entlastung  gebeten. Er engagiert sich

weiterhin als stellvertretender Vorsit-

zender im Verband. Der elternbund

hessen gratuliert Jonas Lanig zur

Wahl und dankt Detlef  Träbert für

die jahrelange gute Zusammenarbeit.

www.aktion-humane-schule.de



elternbund hessen, Postfach 18 01 64, 60082 Frankfurt/M 
Postvertriebsstück · Entgelt bezahlt · D-43 134 Deutsche Post AG

Impressum
Herausgeber: elternbund hessen e.V. 
Oeder Weg 56 · 60318 Frankfurt 
Briefanschrift: 
Postfach 18 01 64, 60082 Frankfurt 
Telefon: 069 553879 · Fax: 069 5962695
E-Mail: info@elternbund-hessen.de
internet: www.elternbund-hessen.de
Redaktion H. de Graauw-Rusch (verantw.), H. Lopez
Layout und Druckvorlage: gdfstudio@t-online.de
GDF Studio Albert Wiedenmann Frankfurt
Druck: Druckerei Ahrend GmbH, Baunatal
Auflage: 3.000
Bankverbindung: Postbank Frankfurt
BLZ 500 100 60 · Kto.-Nr. 415 730 604
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

44 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!

Jetzt verfügbar 
in überarbeiteter

Neu-Auflage!


