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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Von hehren Zielen und
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Urteilsfähigkeit und insbesondere ein
Bewusstsein für die eigenen Gestaltungsspielräume. Nur wer weiß, was er selbst bewegen
kann, ist immun gegen allgemeine Tendenzen
von Interesse- und Orientierungslosigkeit.
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lichen in die Gestaltung von Schule und
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19 Übernahme von Verantwortung, an Selbstund Mitbestimmung – beispielsweise auch im
Rahmen der Schülervertretung – heranzuführen.“
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Liebe Mitglieder des ebh,
liebe Unterstützer,
liebe Freundinnen und Freunde!
Seit seiner Gründung im Jahr 1979
setzt sich der elternbund hessen für
eine demokratische Schule ein.
Demokratische Grundstrukturen sind
die Voraussetzung für ein politisches
Denken.
Der Kindergarten und die Schule sind neben
dem Elternhaus prägende Institutionen für Kinder und Jugendliche. Hier lernen sie die Akzeptanz des „Andersseins“, die Schlüsselqualifikation für die aktive Teilnahme an der Gesellschaft und die Übernahme von Rechten und
Pflichten in einer Demokratie. Die Politische
Bildung hat zur Aufgabe, jeder und jedem zu
ermöglichen, ein aktives Mitglied der Gesellschaft zu werden und ihre/seine Pflichten und
Rechte wahrzunehmen. Gerade in einer sich
verändernden Gesellschaft müssen Schülerinnen und Schüler mit der Kompetenz ausgestattet werden, die komplexen Zusammenhänge und
die Spielregeln der heutigen Zeit zu verstehen.
Diese sind die Voraussetzung dafür sich in
einer globalisierten Welt zurechtzufinden und
die Fähigkeit, eigene Meinungen, Urteile und
Entscheidungen zu finden und zu fällen.
Gibt man „Politische Bildung“ bei Wikipedia
ein, erhält man folgende Einführung: „Die
politische Bildung hat ihre Wurzeln in der
Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft
und der Pädagogik. Ihr Ziel ist, Zusammenhänge im politischen Geschehen zu erkennen,
Toleranz und Kritikfähigkeit zu vermitteln und
zu stärken, demokratische Spielregeln zu verankern und damit zur Herausbildung und Weiterentwicklung von aktiver Bürgerschaft, gesellschaftlicher Partizipation und politischer
Beteiligung beizutragen.“

In den Schulen heißt das betreffende
Lehrfach meist „Staatsbürgerkunde“ oder „Sozialkunde“.
Diese Beschreibung sagt aus, dass
„Politische Bildung“ zum Nachdenken anregt
und junge Menschen in einer demokratischen
Gesellschaft dazu erzieht demokratisch, frei,
offen und kompetent für die eigenen Werte und
auch die Belange anderer einzutreten.
In Zeiten der wachsenden Politikverdrossenheit
muss man jungen Menschen erklären, warum es
wichtig ist, sich aktiv einzumischen; warum es
so wichtig ist, Wahlstimmen nicht zu verschenken. In diesem Jahr haben wir eine Bundestagswahl und die Landtagswahl in Hessen. Einige
Schülerinnen und Schüler sind Erstwähler und
stehen zum ersten Mal vor der Entscheidung:
„Wem gebe ich meine Stimme?“ Bei dieser
Meinungsbildung brauchen sie Unterstützung
und Informationen.
Die Beiträge über die Kindertagesstätte und die
Grundschule zeigen, wie Bildungseinrichtungen
schon früh zur Entwicklung einer demokratischen Grundhaltung beitragen können.
Gelungene Beispiele!
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihre
Hella Lopez
-Vorsitzende-
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Deutschland und die
UN-Kinderrechtskonvention
Den meisten Kindern in Deutschland
geht es gut. Die Kindersterblichkeit ist
eine der niedrigsten weltweit. Praktisch
alle Kinder gehen zur Schule. Viele haben Lernmöglichkeiten und Freizeitangebote, von denen ihre Altersgenossen
in anderen Ländern nur träumen. Aber:
Es gibt noch ein anderes Bild von Kindheit in Deutschland.
Kinderarmut
In Deutschland leben 2,6 Millionen
Kinder auf Sozialhilfeniveau, das ist
fast jedes sechste Kind. In allen Industrieländern ist seit den 1990er Jahren
der Anteil der Kinder, denen weniger
als die Hälfte des Durchschnittseinkommens zur Verfügung steht, gestiegen –
in Deutschland mit am stärksten. Kinder
haben in Deutschland ein höheres Armutsrisiko als Erwachsene.
Fehlende Bildungschancen
Der Bildungsstand der Eltern entscheidet in Deutschland stärker als in den
meisten Industrienationen über die
Schullaufbahn und den Bildungserfolg.
Kinder armer Familien haben häufiger
Schulprobleme und schlechtere Chancen auf eine gute Ausbildung. 40 Prozent der Heranwachsenden ohne beruflichen Abschluss sind ausländischer Herkunft.
Flüchtlingskinder
Besonders schwierig ist die Situation für
Kinder, die als Flüchtlinge in Deutschland leben. Flüchtlinge ohne gesicherten
Aufenthaltsstatus haben nur eingeschränkt Zugang zu ärztlicher Behandlung. Der Schulbesuch und der Beginn
einer Berufsausbildung werden ihnen
schwer oder gar unmöglich gemacht.
Schon 16-Jährige werden wie Erwachsene behandelt und zum Beispiel in
Abschiebehaft genommen.
Gewalt gegen Kinder
Seit 2000 ist das Recht auf gewaltfreie
Erziehung im Grundgesetz festgeschrieben. Trotzdem werden jedes Jahr rund
150.000 Kinder unter 15 von ihren
Eltern körperlich misshandelt. UNICEF
geht davon aus, dass in Deutschland

jede Woche zwei Kinder an den Folgen
von Misshandlungen und Vernachlässigung sterben. Laut Kriminalstatistik
werden jedes Jahr rund 20.000 Fälle von
sexuellem Missbrauch angezeigt. Die
Dunkelziffer wird viermal so hoch
geschätzt.
Kommerzielle sexuelle Ausbeutung
Deutschland ist ein Markt für internationale Kinderhändler und Kinderpornographie. UNICEF fordert seit Jahren
von der Bundesregierung, die Datenlage
mit einem „Lagebild Kinderhandel“ zu
verbessern und die internationale Verfolgung der Täter zu intensivieren.
Keine verlässliche Lebensumwelt
Deutschland ist eines der „kinderärmsten“ Länder. Auf ein Kind kommen 4,4
Erwachsene. Investitionen in das Wohl
der Kinder haben trotz der Debatte um
die Zukunftsfähigkeit der deutschen
Gesellschaft keinen Vorrang. Ein UNICEF-Vergleich (2007) unter 21 Industrieländern zeigte, dass Deutschland
bei der Aufgabe, verlässliche Lebensumwelten für Kinder zu schaffen, nur
Mittelmaß ist. Bei der Bereitschaft, in
die frühkindliche Bildung zu investieren, ist Deutschland sogar Schlusslicht
im internationalen Vergleich.
Kinderrechte nur unter Vorbehalt
Die Bundesrepublik Deutschland hat die
Konvention über die Rechte der Kinder
am 26. Januar 1990 unterzeichnet und
am 5. April 1992 ratifiziert. Die damalige Bundesregierung hat allerdings fünf
Vorbehalte geltend gemacht. Der umstrittenste Vorbehalt betrifft das Asylund Ausländerrecht. Die Kinderrechtskonvention – so der Vorbehalt – könne
nicht „dahin ausgelegt werden, dass die
widerrechtliche Einreise eines Ausländers in das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland oder dessen widerrechtlicher Aufenthalt dort erlaubt ist“. Außerdem behalte sich die Bundesregierung
vor, „Unterschiede zwischen Inländern
und Ausländern zu machen.“
Dies führt in der Praxis dazu, dass die
Kinderrechte für ausländische Kinder

ohne geregelten Aufenthaltstitel nur eingeschränkt gelten – mit gravierenden
Nachteilen bei der medizinischen Versorgung, Schule und Ausbildung bis hin
zu nicht kindgerechter Behandlung im
Asylverfahren und bei Abschiebungen.
UNICEF setzt sich zusammen mit vielen anderen Organisationen seit Jahren
für die Rücknahme dieser Vorbehalte
ein.
Im Jahr 2000 hat Deutschland die beiden Fakultativprotokolle zur Kinderkonvention unterzeichnet. Bisher ist jedoch
nur das Protokoll zu Kindern in bewaffneten Konflikten ratifiziert worden. Die
Ratifizierung des Protokolls zu Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie steht noch aus.
Was UNICEF für Kinder in
Deutschland fordert
Kinderrechte ins Grundgesetz:
UNICEF und das Aktionsbündnis Kinderrechte fordern Bundestag und Bundesrat dazu auf, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.
www.kinderrechte-ins-grundgesetz.de
Mehr Chancengleichheit und
bessere Bildung:
Die Bundesregierung muss einen Nationalen Aktionsplan gegen Kinderarmut
entwickeln. Bund, Länder und Gemeinden müssen die Benachteiligung von
Kindern aus bildungsfernen Familien in
der Schule und bei der Ausbildung abbauen und insbesondere die Förderangebote für Kinder aus Migrantenfamilien
verbessern.
Vorbehalte zurücknehmen:
Die Bundesregierung muss die Vorbehalte gegenüber der Kinderrechtskonvention zurücknehmen. Sie stehen nicht
im Einklang mit dem Geist der Konvention und benachteiligen Kinder ausländischer Herkunft.
Flüchtlingskinder gleich behandeln:
Bundesregierung, Länder und Kommunen müssen gewährleisten, dass alle
Kinder, unabhängig von ihrem auslän-
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derrechtlichen Status, die gleichen
Chancen auf Bildung und medizinische
Hilfe haben. Kinder und Jugendliche im
Asylverfahren brauchen ihrem Alter
gemäß besonderen Schutz und Unterstützung.
Mehr Beteiligungsmöglichkeiten
für Kinder:
Bund, Länder und Gemeinden müssen
auf unterschiedlichen Ebenen altersgemäße Möglichkeiten der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen bei sie
betreffenden Entscheidungen schaffen.
Dies hilft, die Interessen der Kinder zu
wahren und ist eine Einübung in die
Demokratie.
Quelle: www.unicef.de Der Text wurde
von der Redaktion leicht gekürzt.
Illustrationen: http://www.fg.vs.bw.schule.de/projekte/madagaskar/schulen.htm

Was beinhaltet Politische Bildung
und warum ist sie so wichtig?
Von Oliver Emde und Bernd Overwien

Geschichte
und Begriff
politischer Bildung
Der Begriff der politischen Bildung
bezeichnet Lernangebote der Förderung von Fähigkeiten im Umgang mit
Politik. Es geht um vielgestaltige Aktivitäten staatlicher und staatlich finanzierter Organisationen, von Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, Vereinen und Verbänden. Als schul- und
unterrichtsintegriertes Prinzip und
durch ein eigenes Schulfach nimmt
die politische Bildung in Deutschland
im europäischen Vergleich einen besonderen Stellenwert ein. Ergänzt
durch die vielen außerschulischen und
nicht-staatlichen Angebote stellt politische Bildung eine prägende Sozialisationsinstanz für junge Menschen
dar. Politische Bildung hat in Deutschland eine lange Tradition. In unterschiedlichen historischen Kontexten
gab es verschiedene Funktionen und

Anspruch außerschulischer und schuZiele: Die schulische politische Billischer politischer Bildung aus.
dung hatte vor 1945 eine eher herrschaftslegitimierende Funktion (vgl.
Sander 2007, 15f.), die im Rahmen ei- Dieser Anspruch hat sich in der Bundesrepublik aus den Bemühungen der
ner Staatsbürgerkunde eine „ErzieAlliierten um eine Re-Education nach
hung zum Staat“ anstrebte. Dies hat
den Verbrechen des Nationalsozialissich inzwischen grundlegend geänmus entwickelt. Dabei wurden durch
dert, indem der Unterricht an politischer Urteils- und Handlungsfähigkeit den Bezugspunkt „politische Mündigkeit“ auch Impulse aus der Aufinnerhalb des demokratischen Geklärung aufgenommen. Auf dem Weg
meinwesens orientiert ist. Die außerschulische politische Bildung, die sich zum „mündigen Bürger“ gibt es unterschiedliche Instanzen
insgesamt stärker als emanzi- „Demokratie muss gelernt politischen Lernens,
werden – immer wieder, die man durch die
patorische,
herrschaftstagtäglich, ein Leben lang.“ Differenzierung eines
engeren und eines
und gesell(Oskar Negt)
weiteren Begriffs poschaftskritilitischer Bildung unterscheiden kann
sche Bildung versteht, bietet in
Vereinen, Stiftungen, Parteien etc. ein (Vgl. Massing 2003). In einem weitgefassten Verständnis politischer Bilganzes Spektrum politisch relevanter
dung geht es um alle Prozesse, die
Bildungsmöglichkeiten an.
Menschen politisch prägen. Gemeint
(Vgl. Hufer 2010, 18 ff.)
sind Aspekte der Sozialisation – der
Einfluss von Organisationen, InstituAuch wenn das Ziel – der vielgeprietionen oder Medien – und informelle
sene „mündige Bürger“ – als WortLernprozesse. Im engeren Sinne sind
hülse mit einer gewissen Beliebigkeit
alle mit ausdrücklicher Bildungsintengefüllt werden kann, geht man von
tion zielgerichtet geplanten und orgaeinem gemeinsamen demokratischen
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nisierten Prozesse gemeint, die dazu
dienen, Jugendliche und Erwachsene
weitestmöglich dazu zu befähigen,
aktiv am politischen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Ziele und Inhalte politischer
Bildung
Ziele und Inhalte schulischer politischer Bildung sind schon aufgrund ihres Gegenstands seit jeher umkämpft
und führen immer wieder zu Kontroversen. Konsens ist, dass es zum demokratischen Grundverständnis gehört, alle Menschen durch Bildungsangebote zu einer gesellschaftlichen
Teilhabe anzuregen und dadurch politische Verantwortung wahrzunehmen.
Des Weiteren geht es um Normen des
Zusammenlebens auf Grundlage des
Grundgesetzes und der Menschenrechte.
So soll politische Bildung dazu befähigen, aktuelle und grundsätzliche
Debatten in Politik und Gesellschaft
zu verstehen und analysieren zu können (Analysekompetenz). Die beteiligten Akteure und deren Interessen
sollen hinterfragt und mögliche Lösungsvorschläge für Konflikte und
Probleme nach ihrem normativen Hintergrund und ihrer Effizienz überprüft
werden können (Urteilskompetenz).
Schließlich sollen die Schülerinnen
und Schüler eine eigene Position entwickeln, diese begründet gegenüber
anderen vertreten können (Handlungskompetenz) und die dafür benötigten
technischen und methodischen Kompetenzen erworben haben. (Vgl. Backhaus/ Moegling/ Rosenkranz 2008)
Die politische Bildung als Unterrichtsfach wird ergänzt durch demokratie
pädagogisches Lernen in der Institution Schule. Demokratiepädagogische
Ansätze, eher aus der erziehungswissenschaftlichen Perspektive entstanden, erwarten von einem auf Alltagssituationen bezogenen, stark von sozialem Lernen geprägten Demokratiebegriff neue Wege politischen Kompetenzerwerbs (Vgl. Edelstein/ Frank/
Sliwka 2009). Durch „Demokratie
leben“ in der Schule könne besser

politisches Interesse und Demokratieverständnis entwickelt werden als mit
fachlich-inhaltlichen Lernvorhaben zu
politischen Gegenständen. Deshalb
müssen die engen Grenzen von
Schülermitbestimmung Gegenstand
einer strukturellen Schulkritik sein
und diese auf eine Demokratisierung
und Enthierarchisierung hinwirken.
Herausforderungen und Tendenzen
politischer Bildung
Die Post-Pisa-Entwicklung zu einer
kompetenzorientierten politischen Bildung sollte als Chance wahrgenommen und genutzt werden. Sie bedeutet
die Abkehr von umfangreichen Wissenskatalogen, verankert in Lehrplänen, und schafft damit Möglichkeiten,
Unterricht offener und an den Interessen junger Menschen orientiert zu gestalten. An Realsituationen und am
politischen Alltag, an der Politik vor
der Haustür, kann angeknüpft und Anregungen zum praktischen Einmischen und kritischen Hinterfragen gegeben werden. Dabei sollte allerdings
nicht nur an die Schülerinnen und
Schüler als „Bürgerinnen und Bürger
von morgen“ gedacht werden – sie
sind als junge Menschen mit eigenen
berechtigten Interessen bereits Gesellschaftsmitglieder im „Hier und Jetzt“
und müssen sich gleichberechtigt in
gesellschaftspolitische Debatten einbringen können.
Dafür bedarf es allerdings auch einer
neuen allgemeinen Wertschätzung der
politischen Bildung, die eine existentielle Bedeutung für die Entwicklung
unserer demokratischen Gesellschaft
hat. Wichtige Instrumente demokratischer Schulkultur dürfen nicht Schulzeitverkürzungen zum Opfer fallen.
Kritikwürdig ist weiterhin, dass das
Schulfach „Politik und Wirtschaft“
eine marginale Existenz fristet, oftmals fachfremd unterrichtet wird und
die höchste Ausfallquote hat.
In den Blick geraten sind in den letzten Jahren verstärkt auch jugendliche
Selbstbildungsprozesse und das informelle Lernen im freiwilligen Engagement. Eine noch engere Zusammenar-

beit zwischen Schule, Kommune und
NGOs ist wünschenswert. Im Rahmen
der Ganztagsschulentwicklung gilt es,
künftig bessere Kooperation zwischen
schulischen und außerschulischen Ansätzen der politischen Jugendbildung
zu vereinbaren und politische Bildung
„von oben“ mit der „von unten“ zu
verbinden. Möglicherweise kann
durch den Ausbau der Kooperationen
auch eine größere Sensibilisierung für
Kürzungen der öffentlichen Hand im
Bereich der außerschulischen
Bildungsarbeit erreicht werden.
Literatur
Backhaus, K.; Moegling, Kl.; Rosenkranz, S.
(2008): Kompetenzorientierung im Politikunterricht. Kompetenzen, Standards, Indikatoren
in der politischen Bildung der Schulen. Hohengehren .
Düx, W.; Prein, G.; Sass, E.; Tully, C. (2008):
Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement. Eine empirische Studie zum informellen
Lernen im Jugendalter. Wiesbaden.
Edelstein, W.; Frank, S.; Sliwka, A. (Hg.)
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und den Schulalltag. Lizenzausgabe BpB:
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Demokratie lernen
und leben in Hessen –
das Projekt „Gewaltprävention
und Demokratielernen“
Von Helmolt Rademacher
Ist Demokratie selbstverständlich?
Wird sie überall gelebt? Die meisten
von uns sind in einer Demokratie
groß geworden, und sie scheint uns
zur Selbstverständlichkeit geworden
zu sein. Aber Demokratie ist auch immer wieder bedroht: sei es durch
Rechtsextremismus oder Terrorismus. Oder durch Ausgrenzung und
Diskriminierung.
Die Schule bietet mehr Möglichkeiten
Demokratie zu leben als es tatsächlich
geschieht. Insofern besteht hier ein
Lernbedarf für alle in der Schule Beteiligten: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern. Demokratie ist insofern nicht nur als Regierungsform, sondern gerade auch als eine
Gesellschafts- und Lebensform zu sehen. Es geht also nicht nur darum Demokratie im PoWi-Unterricht (Politik
und Wirtschaft) zu lehren, sondern in
der Gesellschaft durch aktives Engagement und in den Institutionen, d. h. der
Schule aktiv zu leben. Dazu gehört eine
lebendige Eltern- und Schülervertretung, die nicht nur angehört wird, sondern ihre Ideen in einem gemeinsamen
Willensbildungsprozess auch umsetzt.
Es erfordert auch, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte kennen und diese
Rechte aktiv zur Geltung kommen. Insofern ist die Vermittlung der UN-Kinderrechtskonvention, die 1992 von
Deutschland ratifiziert wurde, wichtig.
Projektlernen ist auch eine wichtige
Form, um mit Demokratie in Berührung
zu kommen. So kann die Beschäftigung
mit Kinderarbeit zu einer Überprüfung
von hier käuflichen Produkten und zu
entsprechenden Aktionen führen. Entsprechende Beispiele werden durch den
Junior-Botschafter (www.juniorbotschafter.de) oder das Förderprogramm
„Demokratisch Handeln“ (www.demokratisch-handeln.de) ausgezeichnet.

Der Gedanke einer lebendigen Demokratie, die sich Tendenzen der Gewalt,
der Fremdenfeindlichkeit, des Rechtsextremismus und der Politikverdrossenheit
entgegenstellt, war maßgeblich dafür,
dass sich die Bund-Länder-Kommission
(BLK) für Bildungsplanung und Forschungsförderung entschloss ein bundesweites Programm „Demokratie lernen und leben“ im Zeitraum von 2002
bis 2007 aufzulegen. Hessen beteiligte
sich daran mit dem Projekt „Mediation
und Partizipation“, das insbesondere
den Gedanken konstruktiver Konfliktbearbeitung als Teil einer demokratischen
Kultur verbreiten wollte.
Das BLK-Programm war aufgelegt worden, um exemplarische Modelle für eine
demokratische Schule zu entwickeln. Im
Zentrum des Programms stand in Hessen die intensive Begleitung von 19
Schulen (6 Grund-, 7 Sekundar- und 6
Berufliche Schulen) mit dem Ziel, exemplarisch in diesen Schulen einen demokratischen Schulentwicklungsprozess
zu initiieren und zu dokumentieren, um
am Ende des Programms entsprechende
Projektbausteine zu publizieren. Die
Ergebnisse sind auf einer CD zusammengefasst. (Bestelladresse s. Seite. 8)
Um dieses Ziel zu erreichen wurden in
allen Schulen Projektsteuergruppen gebildet, an denen außer in den Beruflichen Schulen auch Eltern und außer in
den Grundschulen auch Schülerinnen
und Schüler beteiligt waren. Diese
Gruppen wurden über einen Zeitraum
von 3,5 Jahren durch Schulentwicklungsberater entsprechend begleitet. In
mehr als der Hälfte dieser Schulen ist es
gelungen, nachhaltig Programme demokratischen und sozialen Lernens bis
heute zu verankern.
Noch zur Laufzeit des BLK-Programms
stellte sich die Frage, wie ein Transfer

dieser Ergebnisse auf andere Schulen in
Hessen möglich sein könnte. Zu diesem
Zweck wurde Ende 2005 ein Transferausschuss gebildet, an dem auch der
Landeselternbeirat von Hessen beteiligt
war. Auf der Grundlage eines fraktionsübergreifenden Landtagsbeschlusses
vom 21. Juni 2006 zur Ergreifung von
„Maßnahmen gegen Verrohung und
Gewalt“ an hessischen Schulen und mit
maßgeblicher Unterstützung des damaligen Referenten im Hessischen Kultusministerium Falko Franz gelang es, das
Transferprojekt „Gewaltprävention und
Demokratielernen“ (GuD) im Hessischen Kultusministerium zu installieren.
Aufgabe von GuD ist es dabei, Schulen
bei der Entwicklung bzw. Implementierung gewaltpräventiver und demokratiepädagogischer Programme und der Schaffung partizipativer Strukturen durch Beratung und Fortbildung zu unterstützen.
Seit August 2007 hat das Projekt den ursprünglichen Schwerpunkt „Mediation
und Partizipation“ um etliche Programme erweitert. GuD arbeitet mit dem
„buddy-Projekt“ zusammen und ist eng
mit „Prävention im Team“ (PiT Hessen),
dem opferzentrierten Programm von
Schule, Polizei und Jugendhilfe verbunden. GuD zeichnet ein breit aufgestelltes Fortbildungs- und Beratungsangebot in den Themenbereichen Gewaltprävention, Konfliktbearbeitung / Mediation, Demokratielernen / Partizipation / Klassenrat, soziales Lernen und
Kooperatives Lernen aus. Bei der Zusammenarbeit mit „buddy“ steht die
Peergroup-Education, bei dem die
Aspekte „Verantwortungsübernahme –
für einander da sein – mit einander lernen“ im Mittelpunkt. Ferner bietet GuD
Schulen, die das Trainingsraumkonzept
umsetzen, Fortbildung und Unterstützung an. Lehrkräfte haben die Möglichkeit, sich zur/zum Schulmediator/in ausbilden zu lassen.
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GuD steht in enger Kooperation mit
dem „Netzwerk gegen Gewalt“ (NgG),
einer ressortübergreifenden Einrichtung,
an dem die Kultus-, Innen-, Familienund Justizministerien in Hessen beteiligt
sind. So haben GuD und NgG bspw. gemeinsam verschiedene Fortbildungsformate im Bereich Mobbing entwickelt
und regionale Netzwerktreffen („Runde
Tische") zu Prävention mit verschiedenen Partnern wie u. a. Schulpsychologen in Staatlichen Schulämtern, Jugendhilfeeinrichtungen erfolgreich angestoßen und durchgeführt. Um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Arbeit
der Schulen mit diesem Ansatz im
Schulalltag zu fördern, wird allen Schulen Beratung zur innerschulischen Projektentwicklung angeboten. Dabei geht
es sowohl um Einzelberatungen (Projektgruppen, Schulleitungen, Unterstützung bei Pädagogischen Tagen) als auch
um die Begleitung der Schulen im Rahmen von regionalen GuD-Projektentwicklungsgruppen. Die Zielsetzung,
Schulen bei der Schulentwicklung in genannten Themenfeldern zu unterstützen,
verfolgt auch das Angebot für Schulleitungen „Schule demokratisch und partizipativ leiten", das in Kooperation mit
dem Dezernat Führungsakademie im
Landesschulamt durchgeführt wird. Um
Weiterbildung und Begleitung in diesem Umfang und mit dieser Qualität anbieten zu können, hat GuD in den letzten beiden Jahren Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren für Klassenrat, Kooperatives Lernen und die regionale Beratung ausgebildet. Diese erhalten regelmäßig Supervision und Weiterbildung.
Ein weiterer Schwerpunkt von GuD ist

das Thema Umsetzung der „UN Kinderrechtskonvention“ durch Unterstützung
der Aktion „Junior Botschafter“. Durch
die Initiative von GuD ist es in Hessen
gelungen, das Heft „Kinderrechte machen Schule“ durch das Kultus- und
Sozialministerium herauszugeben und
an alle hessischen Grund- und Sekundarschulen sowie an alle Kinderbetreuungseinrichtungen zu verteilen. GuD hat
hierfür finanzielle Ressourcen durch eine Stiftung akquiriert. Das Heft „Kinder
machen Schule“ kann ebenfalls bei GuD
bezogen werden. Bestelladresse s. u.
Um den Themenkomplex „Gewaltprävention und Demokratielernen“ im
Fokus der Öffentlichkeit zu halten, veranstaltet GuD jährlich mit verschiedenen regionalen Partnern einen „Demokratietag" mit wechselnden Schwerpunkten. Im Jahr 2012 hat der 5. Demokratietag mit dem Titel: „Kinder- und
Jugendrechte mitWirkung“ am 30. November im Goethe-Gymnasium in
Frankfurt stattgefunden. Dieser Demokratietag wird von einem breiten Bündnis von Organisationen der Kinder- und
Jugendbildung und Unterstützungsorganisationen für Schulen getragen.

und Demokratielernen etabliert und
wird von den ca. 350 (von ca. 2000)
Schulen angenommen und sehr geschätzt. Zu verdanken ist dies vor allen
Dingen einem sehr engagierten Team
von Kolleginnen und Kollegen, die sich
über das normale Maß hinaus einsetzen,
kreative Ideen entwickeln und umsetzen
und höchst effizient mit wenigen Mitteln arbeiten. Mit diesen Mitteln (sowie
von Kooperationspartnern) führen wir
jährlich Fortbildungen für ca. 600 Lehrkräfte durch, werden ca. 100 Lehrkräfte
in Projektentwicklungsgruppen begleitet
und nehmen 200 Schülerinnen und
Schüler sowie 80 Lehrkräfte am jährlichen Demokratietag teil.
Ein wesentlicher Maßstab unserer
Arbeit ist es, Programme nachhaltig zu
implementieren und ihre Umsetzung
immer unter systemischen Aspekten zu
betrachten, damit entsprechende positive Effekte langfristig entstehen und so
zum Teil der Schulkultur werden.

Was zeichnet das Projekt „Gewaltprävention und Demokratielernen“
(GuD) aus?

Helmolt Rademacher ist Leiter des
HKM-Projekts „Gewaltprävention und
Demokratielernen“ (GuD). Er ist Mitglied im Vorstand der Deutschen
Gesellschaft für Demokratiepädagogik
(DeGeDe) und Autor diverser
Publikationen zu Mediation, Gewaltprävention und Demokratielernen.

Die Ursprünge von GuD gehen auf das
Projekt „Mediation und Schulprogramm“, das 1997 begann, zurück.
Trotz eines noch immer noch ungesicherten Status hat sich die Arbeit im Bereich konstruktiver Konfliktbearbeitung

Nähere Informationen im Internet:
www.gud.bildung.hessen.de
Materialbestellungen bei Petra Becker,
GuD Frankfurt,
petra.becker@lsa.hessen.de,
Tel.: 069/38989-232.

„wahlzeit! warum wählen?“ Ein Kartenspiel
Wahlmuffel? Oder begeisterte Wählerin? Bei diesem Kartenspiel kommen alle
auf ihre Kosten, die Diskussionen anzetteln und Argumente austauschen möchten. Mit den 56 liebevoll illustrierten Thesenkarten kann man spannenden
Unterricht gestalten, seinen Partner politisch einschätzen, einfach nur Quartett
oder Schwarzer Peter spielen oder viele andere Spielideen rund ums Thema
„wählen gehen“ verwirklichen. Spielen kann man schon zu zweit, aber richtig
rund geht es am besten in großen Gruppen oder Klassen. „wahlzeit! warum
wählen?“ provoziert, macht nachdenklich und erfinderisch – und vor allem:
macht Spaß!
Das Spiel kommt inklusive zusätzlicher Karten mit didaktischen Hinweisen
und diversen Spielideen. Für 2 bis 28 Spieler/innen und große und kleine
Gruppen. Zu bestellen bei der Bundeszentrale für Politische Bildung:
http://www.bpb.de/shop/lernen/spiele/34283/wahlzeit-warum-waehlen
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Demokratie lernen –
schon in der Kindertagesstätte, ist das möglich?
Von Ursula Lerche
Demokratie und Politik wird im
hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) unter dem Ziel „Verantwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder“ ein eigener Abschnitt
zugestanden. „Demokratisches Verhalten ist Grundlage unserer Gesellschaft. Die Vermittlung von Demokratiefähigkeit sowie Kenntnisse über
das politische System stellen daher
zentrale Bildungs- und Erziehungsziele dar“, so weit sei der hessische
Bildungs- und Erziehungsplan zitiert.
Wenn wir bedenken, dass der BEP für
Kinder von 0 – 10 Jahre gelten soll,
bleibt die Frage: Wie können diese
Werte bei ganz kleinen Kindern oder in
der Altersstufe 3- 6 Jahre vermittelt
werden und (warum) braucht es das
überhaupt?
Lernen gelingt nur durch Vorbilder. Inhalte und Lernstoff werden dann verinnerlicht, wenn ich erlebe, dass für mein
Gegenüber die gleichen Werte und Regeln gelten wie für mich.
Regeln werden von Erwachsenen aufgestellt, die sich daran orientieren, was
Kinder brauchen, was ihnen Halt und
Sicherheit gibt, oft nach der Maßgabe:
Was macht ein Zusammenleben in der
Kita für alle zu einem guten Tag? Hier
ist es die Sicht des Erwachsenen mit seinen Erfahrungen, Wünschen und Vorgaben (auch durch den BEP), die die Inhalte bestimmt. Die Kinder müssen…,
sollen…, brauchen….
Die Sicht der Kinder ist oft die: „Was
brauche ich? Was möchte ich tun, damit
mir der Tag in der Kita Freude macht
und ich gerne wieder hingehe?“Nun gilt
es beides unter einen Hut zu bringen
und hier kommt die Demokratie bzw.
das Demokratie-Lernen ins Spiel.
Die Erzieherinnen legen fest, dass es für
die Kinder gut ist, jeden Tag eine be-

stimmte Zeit an der frischen Luft zu
verbringen. Und weil es den Tagesablauf übersichtlich gestaltet, ist das eben
immer zur gleichen Zeit. Für die Kinder
kann das bedeuten, dass sie jeden Tag
um die gleiche Zeit aus ihrer Tätigkeit
geholt werden, weil „Rausgeh-Zeit“
dran ist. Die Kinder sind gerne draußen,
möchten aber auch ihre angefangenen
Dinge zu Ende bringen.
Nun kann/muss mit den Kindern ein
Weg gefunden werden, wie das zu regeln ist, sodass alle sich wohlfühlen.
Das bedeutet, mit den Kindern über die
Zeit zu reden, die als „Rausgeh-Zeit“
von uns Erwachsenen definiert wurde,
zu hören, warum das für die Kinder keine gute Zeit ist und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
Hier erfährt jedes Kind: Ich werde ernst
genommen, mir wird zugehört, ich darf
sagen, was mir wichtig ist. Und auch ich
höre den anderen zu, erkenne, was sie
bewegt, lerne ihre Gründe kennen und
kann mir ein eigenes Bild machen. Ich
kann Vor- und Nachteile abwiegen und
mich für etwas entscheiden. Dies ist eine Haltung, die gelebt werden muss,
und als Erzieherin muss ich den Kindern ebenfalls sagen, wo auch mir Grenzen gesetzt sind, wo etwas aus welchem
Grund nicht verändert werden kann.
Entscheidungen zu treffen bedeutet
nicht in jedem Fall, dass immer die
Mehrheit Recht bekommt. Demokratie
heißt auch zu schauen, dass eine Minderheit nicht unterdrückt wird, gegebenenfalls indem eine Sache eine Zeitlang
so und dann anders gemacht wird, damit
sich alle ernst genommen fühlen.
Hier muss der Erwachsene entscheiden,
wo geht das und wo nicht. Beim Rausgehen kann man sicher solche Kompromisse finden. Wenn es darum geht,
einen Gruppennamen abzustimmen, ist
es schwieriger zu sagen: „Dann sind wir

jetzt drei Wochen die Adlergruppe, danach die Steinböcke und dann die Pinguine, und dann fangen wir wieder von
vorne an.“
Wichtig ist, dass Kinder sehen, wie eine
Abstimmung funktioniert. Das bedeutet,
Prozesse sichtbar zu machen mit Gegenständen. Jedes Kind hat einen Abstimmungsstein und kann diesen zu dem
Bild legen, das für ihn das richtige ist,
entweder zum Adler, zum Steinbock
oder zum Pinguin. Dann wird gezählt,
wo die meisten Steine sind. Bei Stimmengleichheit muss noch mal abgestimmt werden. Die „Vorschlagmacher
der Namen“ können noch einmal sagen,
warum sie diesen Namen so toll finden,
und dann beginnt das Ganze von vorne.
So lernen Kinder Partizipation, sich
erlangen Einsicht in Regeln und Strukturen von Mehrheitsentscheidungen. Sie
lernen diese anzuwenden, zu akzeptieren und einzuhalten. Sie dürfen ein
Grundverständnis dafür entwickeln,
dass Kinder Rechte haben und dass sie
dafür eintreten sollen, dass im Gegenzug Rechte auch mit Pflichten verbunden sind.
Dies alles kann gelingen in der täglichen Arbeit in einer Kindergruppe,
wenn die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass ausreichend Zeit zur
Verfügung steht um sich mit den Kindern auf diesen Weg zu machen.
Demokratie lernen und leben braucht,
neben einer Haltung zum Miteinander,
die Zeit diese Werte umzusetzen. Daran
mangelt es unter den gesetzlichen Vorgaben leider in vielen Kindertageseinrichtungen.
Ursula Lerche ist Mitglied im Vorstand
des elternbund hessen und Leiterin
einer KITA mit Krippe, Kindergarten
und Hort in Frankfurt Bergen-Enkheim.
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Demokratie lernen –
verantwortlich handeln
Von Bärbel Reinhardt
Kinder bestimmen mit – geht denn das
in der Schule, zumal in der Grundschule? Wir können nicht früh genug damit
beginnen, Kinder in die Lage zu versetzen, ihr Leben in einer sich rasant
verändernden Welt selbst zu gestalten. Wie kann es jedoch gelingen,
dass sie ihre Vorstellungen und Bedürfnisse als Angelegenheiten erleben,
in die sie sich selbst einmischen sollen? Die Grundschule Obervorschütz
hat dazu in langjähriger Schul-Entwicklungsarbeit in ihrem Schulleben ein
Netz von Entscheidungsräumen für jedes Kind geschaffen.
Den Unterricht mitgestalten – das
Lernen selbst in die Hand nehmen
Nein, alles können sich die Schülerinnen und Schüler natürlich nicht wünschen: Lesen- und Schreiben lernen und
Rechnen sind nach wie vor unumgänglich und in den amtlichen Lehrplänen
stehen eine Menge weitere Vorgaben...,
dennoch – jedes Kind muss lernen, sich
für sein Lernen selbst verantwortlich zu
zeigen. Mit vielen kleinen Bausteinen
im Schulalltag führen wir die Kinder an
ein selbstverantwortliches Verhalten
heran.
Mitentscheiden
im Unterricht
Da ist erst mal
das Lernen
selbst. Bei Max
und Moritz war
das noch eindeutig: zuhören und
gehorchen!
Erste kleine Schritte beim Auswählen
und Sichentscheiden ermöglichen die
Klassenräume mit ihren Materialecken
und Lernangeboten.

Vielfältige Materialien dienen der individuellen Förderung. Jedes Kind
muss auswählen und entscheiden.

Kinder als Lehrer oder Lehrerinnen –
Ann-Christin bei ihrem Bienen-Vortrag.
Nicht alle arbeiten an der gleichen Aufgabe. Ältere und jüngere Kinder lernen
gleichzeitig. Sich gegenseitig helfen
oder um Hilfe bitten ermöglicht kooperatives Lernen.

In der Gruppe werden Vorträge erarbeitet und die erstellten Plakate erklärt.
Anschließend geben die Zuhörer fachkundige Rückmeldungen über Inhalt
und Form der Präsentation.

Der Arbeitsplan gibt Orientierung, was
zu tun ist und was schon erledigt wurde.

Der Kreis – miteinander reden
auf Augenhöhe
Selbstverantwortliches Lernen
muss eingebunden sein in Sozialformen, die dies ermöglichen.
Über Jahrzehnte hinweg wurden
an dieser Schule Institutionen entwickelt, in denen Kinder selbst organisieren, leiten und entscheiden.

Die Lehrerin hilft
und berät. Die
Lehrerin bestimmt nicht
allein, was und
wie gelernt
wird: Zu
Beginn eines
Sachthemas
sammeln die
Kinder ihre
Fragen, ihr
Wissen und
ihre Wünsche für das Lernen.
„Wir besprechen am Anfang des
Schuljahres, was wir lernen wollen,
welche Themen wir uns wünschen.
Im Klassenrat besprechen wir, ob die
Lehrerin sich dran hält“. (Laura)

Sie ist aus dem Alltag der Schule
nicht mehr wegzudenken – die
Kreissituation: da gibt es den Morgenkreis als feststehende Institution, den
Arbeitskreis im Unterricht, die Kreisform im Klassenrat, den Entscheidungsund Verhandlungskreis, den Feier- und
Geburtstagskreis. Jedes Klassenzimmer
besitzt eine Ecke, wo sich alle schnell
versammeln können. Beginn, Ablauf
und Ende sind verbindlich organisiert.
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Es erfordert von jedem Kind eine Menge Konzentration und Ausdauer, so lange still zu sitzen, abzuwarten, bis es
drankommt, aufmerksam zuzuhören –
und dann auch ein wenig Mut, die eigenen Gedanken verständlich vorzutragen.
Der Kreis
Wir machen jeden Morgen den Kreis.
Er wird nur von Kindern geleitet!
Nach der Reihe auf der Klassenliste
kommt jedes Kind im Schuljahr dran.
Es darf sich einen Helfer oder eine
Helferin nehmen. Es sagt das Datum,
liest alle Namen vor und fragt, ob jemand Geburtstag hatte. Wenn ein Kind
etwas erzählen möchte, muss es sich
morgens in ein Buch eintragen.
Das Morgenkreiskind gibt dann diesen
Kindern das Erzähltier. Die Kinder, die
drankommen, erzählen etwas von zu
Hause. Sie dürfen 3 Kinder aufrufen,
die etwas fragen wollen.
Man kann Sachen, die man mitgebracht hat, vorstellen. Manche Kinder lesen ihre Geschichten vor oder sie
spielen etwas vor. Das Morgenkreiskind hat ein Lied ausgesucht, das wir
dann singen.
(Patrick)
Der Klassenrat – Anträge stellen,
abstimmen, Beschlüsse umsetzen
Erst beim Selbermachen gewinnt man
Erfahrungen mit den Herausforderungen
und Anforderungen der Demokratie.
Zwei Gremien bieten allen Kindern die
Möglichkeit, dies zu üben: der wöchentliche Klassenrat und die monatliche
Kinder-Konferenz.
Das bedeutet, Wünsche in angemessener Form vorzubringen, Verbündete zu
finden, solidarisch zu sein, bei Abstimmungen zu unterliegen, ungeliebte
Kompromisse und vor allem langwierige demokratische Aushandlungsprozesse ertragen – welche Erwachsene können das?

„Ihr müsst euch das vorstellen wie eine
Konferenz an der Arbeit, eben nur für
Kinder! Wir versuchen, unser Klassenleben und unsere Probleme selbst zu
lösen.
Wenn es gut gelingt, sind alle Kinder
glücklich. Eigentlich soll er jede Woche stattfinden. Wenn es keine Themen
gibt, fällt er aus.
In der Klassenrats-Box werden Zettel
eingeworfen oder an die Pinnwand
geheftet. Hier können die Kinder die
Themen für die Klassenratsstunde
bestimmen.
Die Themen betreffen nur die Kinder
der Klasse, wie zum Beispiel Sitzordnung, Ämter, Dienste, Streit, oder wir
besprechen die Themen für die KinderKonferenz.
Die Präsidenten werden von den Kindern gewählt, den Klassenrat zu leiten.
Wir nehmen die Zettel und schreiben
die Themen auf, die wir besprechen
wollen, das nennt man die Tagesordnungspunkte.
Wir nehmen die Zettel und rufen die
Kinder auf, die etwas sagen wollen.
Wir diskutieren manchmal sehr lange
über bestimmte Sachen, bei manchen
Sachen stimmen wir auch ab.
Wir haben einen Zeitwächter gewählt,
der passt auf, dass es nicht zu lange
dauert.
Zwei Kinder schreiben das Protokoll.
Wenn nicht mehr genug Zeit ist, verschieben wir Themen auch auf den
nächsten Klassenrat.“
(Laura/Dennis, 2. Klasse)
Die Kinder-Konferenz
Es gehört schon eine Menge Selbstvertrauen dazu, diese Vollversammlung der
Schule zu moderieren.
Wie schnell wir zu tragfähigen Ergebnissen
kommen, hängt oft
schon von den deutlich
formulierten Anträgen
ab. Immer wieder muss
in den Klassen neu beraten werden, ehe die
Beschlüsse gefasst
werden können.
Da haben wir lange
geübt und überprüfen unsere Anträge
anhand einer Chekliste.

Kinder-Konferenz
Bei der Kinder-Konferenz treffen sich
alle Kinder der Schule und die Erwachsenen.
Wir haben ein Plakat, da stehen die
Themen drauf.Jede Klasse schreibt
ihren Antrag drauf.

Immer eine Klasse
muss die Konferenz leiten und diese
Kinder rufen die anderen auf.
Wir singen nach der Begrüßung das
Lied „Alles muss klein beginnen“.
Dann wird jedes Thema
vorgetragen.
Jedes Kind
darf zu jedem
Thema etwas
sagen.
Eine andere
Klasse schreibt
das Protokoll.
Das wird immer
am Anfang vorgelesen.

Wenn alle was
gesagt haben,
machen wir eine
Abstimmung.
Das haben wir schon
mal beschlossen:
Wie der Klo-Dienst
aussehen soll.
Wie der Garagendienst
klappen soll.
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Öffentlich auftreten und Wirksamkeit erfahren – Demokratie-Projekte
mit Kooperationspartnern

Oder:
Es soll mal eine Extra-FußballKonferenz geben.
Am Ende führen manche Kinder
etwas vor.

Sich einmischen in die eigenen Angelegenheiten – wann können Kinder eine
solche authentische Erfahrung im wirklichen Leben machen? Dass dies nicht
auf die Grenzen des Schulgeländes und
Schullebens beschränkt sein kann – das
erfuhren die Obervorschützer Schulkinder immer dann, wenn sich ihre Wünsche nicht mit den Personen vor Ort
umsetzen ließen. Die Suche nach Kooperationspartnern und die notwenigen
Auseinandersetzungsprozesse wurden
dabei von den Erwachsenen begleitet.

Der Bach-Forscher-Platz
Auch die Stadtverwaltung zeigt sich
offen für die Anliegen der Kinder –
dieses Mal bekommen wir Hilfe, um
den Bach-Forscher-Platz an der Ems,
unser „Freiland-Labor“ einrichten zu
können.

Zuerst musste herausgefunden werden,
wer dazu zuständig ist: Wem gehört die
Schule eigentlich? Danach wurden
„Eingaben“ in Form von Briefen verfasst und abgeschickt. Die Ergebnisse
sind erfolgversprechend.
Die Kindertoiletten

Das Schulwege-Projekt
Der Schulweg gehört nicht uns – mit
wem müssen wir da verhandeln?
Diesmal konnten wir unsere Anliegen in
einer richtigen Ortsbeirats-Sitzung vortragen – alle Kinder waren da, von den
Eltern unterstützt.

Dann singen wir das Schlusslied.
Danach gehen alle Klassen wieder
zurück in ihre Räume.“
(Valentin, 2. Klasse)
Verantwortung zutrauen
Ämter und Dienste
Wo immer möglich, werden die Kinder
in die Gestaltung und Verwaltung des
Schullebens einbezogen. Ein ganzes
Netz von Aufgaben durchzieht den Alltag. Das erfordert Zeit und Geduld beim
Einüben und stetige Begleitung im alltäglichen Leben. Das ist nicht immer
konfliktfrei und erfordert immer wieder
Gespräche und Aushandlungsprozesse.

Bis zum Jahr 2001 waren die
Kindertoiletten nur über den Hof
zu erreichen. Den Zustand beschreiben die Kinder sehr treffend. Sie schreiben den Schulträger an, bekommen Besuch vom
Landrat Herrn
Dr. Neupärtl und
ein amtliches
Schreiben vom
Bauamt.
Schon ein Jahr später
wird die Baumaßnahme
umgesetzt – wir sind in
der Zeitung und die
Kinder bedanken sich.

Zuvor wurden alle Gefahrenstellen besichtigt, gemalt, beschrieben und fotografiert.
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Die Kinder der Seehundgruppe druckten
mit der Schüler-Druckerei einen Fragebogen für die Dorfbewohner.

Im Hessischen Landtag
Für ihr Klima-Projekt „Der ökologische Fußabdruck: Ernährung“ wurde
die MäuseKlasse der Grundschule
Obervorschütz auf Einladung des hessischen Kultusministeriums und des
Ministeriums für Landwirtschaft und
Umwelt mit einem Besuch im Landtag
ausgezeichnet.
Es war aufregend, auf richtigen Abgeordneten-Sitzen Platz zu nehmen, einen
echten Landtags-Präsidenten und die
Ministerin zu erleben. (s. Titelseite)
Gut geschult in kritischem Denken
hatten die Kinder im Anschluss an den
Besuch eine Menge Fragen. Die folgten
in einem Brief:

Mit ihren Plakaten, den zuvor geübten
Vorträgen und einer echten PowerPoint-Präsentation stellten die Klassen
„ihre“ Schulwegs-Dokumentation der
Versammlung vor. Auch Bürgermeister Dr. Franke war beeindruckt und
hält eine Rede an die Kinder.

Für ihre partizipative Kultur im gesamten Schulleben wurde die Schule in den letzten Jahren mehrfach
ausgezeichnet.

Ihre Erfolge können die Schulkinder nachhaltig sehen: Es gibt jetzt
neue Halteverbote, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Warnschilder im ganzen Dorf!
Es gibt einen Wegweiser zur Schule.
Die Schulwege sind mit Zeichen und
Fußspuren gekennzeichnet. Nicht
überall dürfen Autos schnell fahren
oder parken.

Bärbel Reinhardt ist Schulleiterin der
Grundschule Obervorschütz in
Gudensberg.
www.grundschule-obervorschuetz.de
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Politische Bildung in Förderschulen
Von Christoph Degen
Anfang diesen Jahres diskutierte
der Deutsche Bundestag einen
Gesetzesentwurf, der das Ziel verfolgte, den bis heute noch geltenden
Wahlrechtsausschluss von Menschen mit Behinderungen, für die
eine Betreuung in allen Bereichen
angeordnet ist, zu beenden.
Die Aktualität des Themas leitet sich von
der 2006 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Behindertenrechtskonvention
(BRK) ab, die seit 2009 auch in Deutschland gilt (vgl. Bundesgesetzblatt 2008).
„Diese Konvention verstärkt den Wandel
des Bildes von Menschen mit Behinderungen – weg von Objekten der Fürsorge hin
zu aktiven und selbstbestimmten Subjekten,
die sich auch politisch in das Gemeinwesen
einbringen. Sie setzt dadurch einen verpflichtenden Impuls für eine umfassende
politische Partizipation von Menschen mit
Behinderungen und formuliert hierfür klare
Anforderungen“ (Palleit 2011, S. 4).
Politische Partizipation fordert gleichzeitig
politische Bildung. Hier jedoch konstatierte
Baulig schon 1999 einen offenbar noch
heute bestehenden Mangel an grundsätzlichen Untersuchungen und Konzepten
zum Thema „Politischer Unterricht an Sonderschulen“ (Baulig 1999, S. 222). Es sei
offensichtlich nicht gelungen, dem Fach eine eigenständige Profilbildung zu geben,
die sich an der Lebens- und Erlebnissituation von Sonderschülern orientiere, so Baulig. An seine Kritik anknüpfend definierte
er drei thematische Schwerpunktsetzungen
als inhaltliche Leitlinien politischen Unterrichts. Demnach gelte es erstens das Stigmatisierungserleben aufzuarbeiten sowie
zweitens den multikulturellen Austausch
zur verbesserten Verständigung vor Ort zu
fördern. Drittens könne die Berufsorientierung Entwicklungsprozesse zur Selbstständigkeit anbahnen helfen (ebd., S. 223).
Seine Überlegungen bezog Baulig auf den
Förderschwerpunkt Lernen, da mit dem
Begriff Sonderschule vorrangig die frühere
Sonderschule für Lernbehinderte assoziiert
werde, die von mehr als der Hälfte aller
Sonderschüler besucht werde (ebd., S. 220).
Anknüpfend an diese Leitlinien formulierte
ich 2012 ein eigenes politikdidaktisches
Konzept zur politischen Kompetenzförderung an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Zwar
sind die genannten inhaltlichen Leitlinien

aufgrund unterschiedlicher
Lernvoraussetzungen und
Umwelterfahrungen nur
ansatzweise auf die im allgemeinen als geistig behindert geltenden Schülerinnen und Schülern anwendbar, durchaus transferierbar erschien
mir jedoch deren Grundlage, nämlich ein
persönliches Angesprochen- und Betroffensein. Denn nur dann, „wenn Schüler in ihrer
konkreten gesellschaftlichen Position angesprochen werden, sind sie für politische
Themen aktivierbar“ (Baulig 1999, S. 223).
Die auf der Basis von in zwei Jahren
Unterricht gesammelten Erfahrungen
fußen auf drei Ebenen:
Die erste Ebene zeichnet sich für mich
durch einen demokratischen Habitus aus.
Durch diesen erfahren Schülerinnen und
Schüler informelle Partizipation. Sie ist
nicht an bestimmte Unterrichtsfächer oder
andere institutionalisierte Formen gebunden. Alltägliche Gruppenprozesse werden
demokratisch gelöst. Dazu zählen Fragen,
wie „Welchen Film schauen wir im Rahmen der Schulkinowochen?“, „Welches
Gericht kochen wir im Hauswirtschaftsunterricht?“ oder „Wohin fahren wir im Rahmen eines Ausflugs?“. Zentral ist hier der
Respekt, den alle Akteure einer Klasse sich
entgegenbringen, indem sowohl Lehrer als
auch Schüler Subjekte sind, die beide Rechte und Pflichten haben. Das Erledigen von
Klassendiensten, das Lösen von Konflikten
oder die Notwendigkeit von Regeln bahnen
Grundlagen für vergleichbare, spätere
staatsbürgerliche Kompetenzen an.
Die zweite Ebene umfasst das, was Edelstein (2009) als „Schulinnenpolitik“ bezeichnet. Hier gelte der Klassenrat als
„grundlegende Formation einer partizipatorischen Organisation [...], die Kommunikation, Deliberation, Problemlösen, Delegation und Repräsentation und damit alle relevanten demokratischen Prozesse intern miteinander verbindet“ (S. 13). An Hand dieser
Gremien (so auch Schülervertretung, Vollversammlung,...) zeigt sich zudem die Organisation verschiedener Akteure in Strukturen, die eine Vielzahl Parallelen zu anderen demokratischen Strukturen aufweisen.
Insofern können für Schülerinnen und
Schüler mit geistiger Behinderung abstrakte
parlamentarische Prozesse am Beispiel von
ihnen bekannten Strukturen aus ihrer Le-

benswelt nähergebracht werden. Ein anschauliches Beispiel stellt zudem die
Klassensprecherwahl unter Beachtung der
Wahlrechtsgrundsätze dar.
Die dritte Ebene schließlich umfasst konkrete Unterrichtseinheiten, die im Projektunterricht erteilt werden. Dazu zählen auch
Unterrichtsgänge und Erkundungen. Von
besonderer Bedeutung ist die Orientierung
des Themas an der Erlebniswelt der
Schüler. Als Beispiel sei nur ein Projekt genannt, für welches meine damalige Klasse
im Rahmen des Schülerwettbewerbs der
Bundeszentrale für politische Bildung einen
Preis erhielt: Die Schüler wählten vier
Straßennamen aus dem Schulumfeld aus
und recherchierten in den folgenden Wochen im Rathaus, in der Stadtbibliothek, im
Internet sowie durch Zeitzeugengespräche,
wer diese vier Personen waren, nach denen
Straßen benannt worden waren. Dabei
eröffneten sich eine Reihe an Zugängen zu
unterschiedlichen geschichtlichen Zeitabschnitten sowie zu lokalen, regionalen und
nationalen Zusammenhängen mit einer
Vielzahl Ansatzpunkte zur methodischen
und analytischen Kompetenzerweiterung.
Literatur:
Palleit, Leander (2011): Gleiches Wahlrecht für
alle? Menschen mit Behinderungen und das Wahlrecht in Deutschland. In: Deutsches Institut für
Menschenrechte. Policy Paper Nr. 18, Oktober
2011.
Edelstein, Wolfang (2009): Demokratie als Praxis
und Demokratie als Wert. In: Edelstein, Wolfgang
/ Frank, Susanne / Sliwka, Anne: Praxisbuch Demokratiepädagogik. Sechs Bausteine für die Unterrichtsgestaltung und den Schulalltag. Bundeszentrale für politische Bildung. Weinheim und
Basel: Beltz Verlag. S. 7-19.
Bundesgesetzblatt (2008): Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll
vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Teil II Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am 31.Dezember 2008, S. 1419 bis
S. 1457.
Baulig, Volkmar (1999): Politikunterricht an Sonderschulen. In: Sander, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch politische Bildung. Schwalbach/Taunus:
Wochenschau Verlag. 2. Auflage. S. 220-229.

Christoph Degen ist Förderschullehrer
an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Er ist
Mitglied im Vorstand des elternbund
hessen und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung der SPD
Hessen-Süd.
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(Politische) Bildung braucht
eine gesellschaftliche Vision
Von Laurien Simon Wüst
Bildung steht ganz oben auf der
Tagesordnung unserer Gesellschaft.
Seit Jahrzehnten wird debattiert,
geforscht und reformiert. Es scheint
kaum etwas zu geben, was wir über
Bildung nicht zu wissen glauben oder
von dem wir denken, dass es noch
unerforscht geblieben ist.

Schließlich soll hier noch auf den Erziehungswissenschaftler Wolfgang Klafki
als einen für die Bildungsdiskussion im
21. Jahrhundert wichtigen Impulsgeber
Bezug genommen werden. Nach Klafki
hat der Bildungsbegriff übergeordnete
Leitziele, die sich in den folgenden zwei
Grundfähigkeiten zeigen sollen:

In Deutschland leben knapp 82 Millionen Bildungsexperten. Denn beim Thema Bildung können alle mitreden, zumindest aus der Perspektive eines direkt
Betroffenen. Schließlich hat jeder Bewohner unseres Landes in irgendeiner
Weise am Bildungssystem partizipiert
und meist mehrere Bildungsinstitutionen durchlaufen. Wenn eine Gesellschaft über viele Bildungsexperten verfügt, sollte die Antwort auf die Frage,
was Bildung ist, eine Leichtigkeit sein.
Doch weit gefehlt. Würde man alle
Sichtweisen und Forderungen zusammentragen, dann würde diese ein heterogenes Bild widersprüchlicher Einzelforderungen ergeben. Dieser Befund ist
Ausdruck eines Mangels an gemeinsamen Visionen. Die angesprochenen
divergierenden Vorstellungen von Bildung führen unweigerlich zur entscheidenden Frage, was wir unter Bildung
verstehen. Als Landesschülervertretung
haben wir uns damit auseinandergesetzt
und ein eigenes Verständnis von Bildung entwickelt, welches durch einige
Definitionen besonders inspiriert wurde.

1. „Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes einzelnen über seine individuellen
Lebensbeziehungen und Sinndeutungen
zwischenmenschlicher, beruflicher,
ethischer, religiöser Art"

Was ist Bildung?
Überzeugend finden wir ein Verständnis
von Bildung, dass sich an den Idealen
von Antike und Humanismus orientiert:
„Bildung galt in erster Linie als Programm der Selbstbildung des Menschen, eine Formung und Entfaltung
von Körper, Geist und Seele, von Talenten und Begabungen, die den einzelnen
zu einer entwickelten Individualität und
zu einem selbstbewussten Teilnehmer
am Gemeinwesen und seiner Kultur
führen sollte.“ (Liessmann 2006: 54)

2. Fähigkeit zu Solidarität mit den Menschen, denen „Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse, Unterprivilegierung, politischer Einschränkungen
oder Unterdrückungen vorenthalten
oder begrenzt werden." (Klafki 1993)
Politische Bildung im Visier
Dieses Verständnis von Bildung lässt
bereits erkennen, dass die so genannte
„Politische Bildung“ mit der Zielsetzung der Befähigung des Schülers zu einem mündigen, kritischen, verantwortungsvollen und autonomen Akteur in
der Gesellschaft schon immer der wichtigste Bestandteil von gelingender Bildung war. Dass wir mehr als 250 Jahre
nach Rousseau und Humboldt die politische Bildung im Sinne eigentlicher Bildungsziele als neuen Bildungsbereich
entdeckt haben, finde ich persönlich im
wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert. Wird die Schule von heute diesen
(schon lange bestehenden) Ansprüchen
gerecht?
Das Faktum, dass die Schule als Bildungsort in der Verfassung unserer
Demokratie genannt wird, legt im Rückschluss nahe, dass unsere Schulen ebenfalls demokratisch sind. Dr. Hildegard
Hamm-Brücher, die Grande Dame der
deutschen Politik, sagte dazu in ihrer
Zeit als Staatssekretärin im Hessischen
Kultusministerium: „Wenn Sie in eine
deutsche Schule kommen, können Sie

gar nicht meinen,
dass wir in einer
Demokratie leben.“ Dieses Zitat ist trotz
eines Alters von mehr als 40 Jahren
(Hamm-Brücher war von 1967-1969
Staatssekretärin) leider heute auch ähnlich zutreffend. Meine Beurteilung der
politischen Bildung in der Schule möchte ich auf Demokratie und politische
Bildung im Unterricht konzentrieren.
Demokratie muss im Unterricht
stattfinden.
In der politischen Debatte habe ich festgestellt, dass Aktivitäten demokratischer und politischer Bildung vielfach
auf das außerunterrichtliche Leben reduziert werden. So werden meist Vereine oder schulische Zusatzangebote als
Beispiele gelebter Demokratie im Bildungsbereich genannt. Unbestritten
bleibt sicherlich, dass auch solche Aktivitäten partizipativen Charakter haben
können. Dennoch führen solche Beispiele dazu, dass wir den Blick auf das
Geschehen im Unterricht verlieren. Wie
ist es um die politische Bildung im Unterricht bestellt? Ich möchte mich auf
zwei Antworten beschränken.
Antwort 1: Hierarchien und Abhängigkeiten unterdrücken die Entwicklung
demokratischer Lebenshaltungen.
Eine Aussage, die jeder Schüler kennt.
Entweder einmal selbst gesagt oder
gehört: „Ich bin jetzt lieber ruhig, sonst
versaue ich mir die Note.“ Hinter einer
solchen Aussage stehen starre Machthierarchien, die demokratisches Aufbegehren systematisch unterbinden. Solche Abhängigkeiten führen de facto dazu, dass Schülerinnen und Schüler nicht
mehr sagen, was sie denken. Vielmehr
scheint Unterricht oftmals zu einer fraglichen Inszenierung zu verkommen, bei
der Schülerinnen und Schüler sich verstellen, um der Lehrkraft ein Interesse,
eine Meinung oder eine grundsätzliche
Zufriedenheit mit dem status quo vorzuheucheln. Damit wird vielfach verschwiegen, dass Bestandteil einer kriti-
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schen Gemeinschaft auch die Kraft ist,
sich gegen sie zu stellen – also widerständig und demokratisch ungehorsam zu
sein. In den Worten des deutschen Schriftstellers Günter Eich lautet das: „Seid
Sand, nicht Öl im Getriebe der Welt.“
Antwort 2: Im Unterricht findet keine
Schüler-Zentrierung statt.
Trotz der gegenwärtigen politischen
Rhetorik, dass der Schüler mit seiner Individualität im Mittelpunkt steht, bleibt
diese Vorstellung immer noch Illusion.
Unser Grundgesetz gibt jedem das
Recht auf „die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit“ (GG Art. 2, Abs. 1) und
dennoch findet im Schulsystem eine
Gleichmacherei statt, bei der es nicht
um individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse, sondern um den Vergleich auf Grundlage einer Messlatte
geht. Frank Nonnenmacher, DidaktikProfessor für politische Bildung an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität in
Frankfurt am Main, spricht davon, dass
Lehrkräfte „systematisch auch Anerkennungsverweigerungen“ (unter anderem
durch Noten) produzieren, durch die die
Schülerinnen und Schüler „eine lebenslang gültige Einstufung ihrer Person

hinnehmen müssen, die ihnen aller
Wahrscheinlichkeit nach nur einen unteren Platz in der Ansehenshierarchie, im
Sozialstatus und in ihrer freien Entfaltung gibt“ (Nonnenmacher o. J.).
Diese beiden Antwortmöglichkeiten
sind keineswegs eine eindimensionale
Schuldzuweisung an den pädagogischen
Apparat, sie sollen aber sehr wohl die
Widersprüchlichkeiten aufzeigen, die
zwischen den Ansprüchen eines kontroversen und kritischen Unterrichts einerseits, und den gegenwärtigen systembedingten Verhältnissen durch Noten,
Hierarchien und Abhängigkeiten andererseits, bestehen.
Was bleibt?
Die Ziele der politischen Bildung sind
wesentlicher Bestandteil grundsätzlicher
Visionen von Bildung. Damit greift jede
Debatte über die politische Bildung als
solche zu kurz, wenn nicht gleichzeitig
unser gesellschaftliches Bildungsverständnis in den Blick genommen wird.
In einer mutigen und kontroversen gesellschaftlichen Auseinandersetzung
wollen wir als Landesschülervertretung
zeigen, dass das gegenwärtige Bildungs-

system an seinen Widersprüchlichkeiten
scheitern wird, weil ein demokratiedefizitäres Schulsystem nicht im gleichen
Zuge zu demokratischen und selbstbestimmten Akteuren beitragen kann. Erziehung zum demokratischen Ungehorsam kann nicht bei gleichzeitiger autoritärer Sanktion, kritische Urteilsfähigkeit nicht bei existierendem Leistungswahn, querdenkende Persönlichkeiten
nicht bei permanentem Zeitdruck und
ständiger Überforderung (z. B. G8) und
individuelle Entwicklung nicht bei undifferenziertem Unterricht entstehen.
Literatur
Klafki, Wolfgang (1993): Neue Studien zur
Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße
Allgemeinbildung und kritisch konstruktive
Didaktik, 3. Aufl. Weinheim/Basel.
Liessmann, Konrad Paul (2006): Theorie
der Unbildung, Wien.
Nonnenmacher, Frank (o. J.): Politische Bildung in der Schule. Demokratisches Lernen
als Widerspruch im System. Online:
http://www.topologik.net/NONNENMACHER_Topologik_6.pdf (Abruf am
12. Februar 2013).

Laurien Simon Wüst ist Landesschulsprecher in Hessen

Ein Blick auf Jugend
und Jugendpolitik
Von Stefan Ziegler

Jugendliche und junge Erwachsene haben es nicht leicht. Sie stehen in einer
Lebensphase der Übergänge und Identitätsbildung mit vielen Herausforderungen. Allerdings scheint diese Bevölkerungsgruppe mit ihren Interessen und
Bedürfnissen sehr wenig im politischen
Blick zu sein.

matik. In der Sicht der Gesellschaft sind
junge Menschen politisch desinteressiert, neigen zu gewalttätigem Verhalten, legen ein exzessives Rausch- und
Konsumverhalten an den Tag und sind
insgesamt nicht an einer Weiterentwicklung des Gemeinwohls interessiert. Diese Vorurteile sind mit Zahlen zu widerlegen und lassen sich als „Früher-waralles-besser“-Rhetorik abtun, aber durch
die mediale Aufbereitung scheinen sich
diese Meinungen zu verfestigen.

In den gesellschaftlichen Debatten wird
der Blick auf die „Jugend“ durch zwei
Argumentationsstränge geprägt. Junge
Menschen scheinen in der Wahrnehmung nur durch ihre gesellschaftlichen
Verfehlungen aufzufallen, wie zum Beispiel durch Sucht- und Gewaltproble-

Der zweite Strang, der die Debatten
prägt, ist ein verzweckter, der rein auf
die Beitragsfähigkeit junger Menschen
für den Arbeitsmarkt blickt. Es ist kontraproduktiv und wird den Interessen
junger Menschen keinesfalls gerecht,
die Jugendphase und mittlerweile auch

Jugend

die frühe Kindheitsphase auf diesen
Aspekt zu reduzieren.
Beide Perspektiven sind ebenso populär
wie kurzsichtig, beide begehen den gleichen Fehler. In den Debatten wird über
junge Menschen ohne deren Beteiligung
gesprochen. Der politische und gesellschaftliche Blick auf junge Menschen
muss sich differenzieren und schärfen.
Der Altersbegriff des Kinder- und Jugendplans (bis 27 Jahre) gibt eine gute
Referenzgröße für die Abgrenzung des
Alters. Darüber hinaus müssen verschiedene Altersstufen unterschieden werden. Außerdem haben junge Menschen
in diesen Lebensphasen sehr unterschiedliche soziale und kulturelle Ausprägungen. Gerade in der Jugendphase
bekommen diese Unterschiede eine be-
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sondere Bedeutung für die Identitätsfindung von jungen Menschen.
Jugendpolitik
Neben dem gesellschaftlichen Blick
sollte auch der politische Blick auf
Jugend sich schärfen. Jugendpolitik und
jugendpolitische Forderungen gehen
bisher oft von gegensätzlichen Verständnissen von Jugendpolitik aus, die
der Entwicklung einer eigenständigen
und zusammenhängenden Jugendpolitik
im Wege stehen.
Entweder wird Jugendpolitik als Ressortpolitik verstanden. Dies hat zur Folge, dass Jugendpolitik sich nur auf eingeschränkte Themenfelder des Sozialoder Familienministeriums konzentriert,
also auf reine Jugendhilfepolitik, die
sich ausschließlich mit Leistungen des
SGB VIII beschäftigt. Eine Befassung
mit allen jugendrelevanten Ressorts wie
Bildungs- oder Arbeitsmarktpolitik
findet so nicht statt.
Oder Jugendpolitik wird als Querschnittspolitik verstanden, die überall
mitgedacht werden sollte. Die Jugend
steht so oft nicht im notwendigen Fokus
und wird als mitzubearbeitendes Thema
angesehen. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist das Bildungs- und Teilhabepaket, welches nur aus der Sicht der
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik diskutiert wurde. Ein konzentrierter Blick auf
die Interessen junger Menschen erfolgte
nicht. Jugendpolitik als Querschnittspolitik ist kein gestaltendes Element und
keine Impulsgeberin.
Ansätze, die diesen Zwiespalt zu überwinden versuchen, gibt es nur wenige.
Auf Bundesebene beginnt diese Entwicklung mit einigen vielversprechenden Ansätzen unter Beteiligung des
Deutschen Bundesjugendringes. Auch
für Hessen sind hier viele interessante
Impulse zur Weiterentwicklung der
Jugendpolitik als eigenständiges Thema
enthalten.
Eine moderne Jugendpolitik muss den
unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnissen junger Menschen Rechnung
tragen. Jugendpolitik hat nicht nur benachteiligte und nicht nur von der Globalisierung begünstigte junge Menschen
als Zielgruppe, sondern die deutliche
Mehrzahl der „normalen“ Jugendlichen.

Echte Jugendpolitik ist engagiert für die
unterschiedlichen Interessenlagen junger Menschen und bezieht auch da Stellung, wo die Lebenswelten Jugendlicher
in anderen Politikfeldern berührt werden. Jugendpolitik ist somit thematisch
breit aufgestellt. Arbeitsmarkt-, Sozial-,
Renten-, Justiz oder Verteidigungspolitik sind Themen der Jugendpolitik und
vieler weiterer Politikfelder. Zum Beispiel die Debatte um die Ganztagsschule
wird zwar regelmäßig aus dem Blickwinkel der Familien- aber selten bis nie
aus dem der Jugendpolitik betrachtet.
Dass die Lebenswelten junger Menschen durch die Ganztagsschule und
ihre Gestaltung in erheblichem Maß
berührt werden, kann nicht bestritten
werden.

Durch ihre unterschiedliche Prägung
und ihre Angebotsvielfalt bieten die
Jugendverbände die besten Voraussetzungen für einen differenzierten Blick
auf Jugendliche mit all ihren Anliegen,
Anfragen und Kompetenzen.
So betrachtet sind die Jugendverbände
ein nicht zu unterschätzender Ort für
politische Bildung.
Stefan Ziegler ist Fachbereichsleiter
Jugendpolitik bei der Feuerwehr Frankfurt/Main-Rödelheim und Mitglied in
erweiterten Vorstand des Hessischen
Jugendringes.

Zudem sollen junge Menschen an allen
sie betreffenden politischen Entscheidungen beteiligt werden. Exemplarisch
noch einige weitere Themenfelder: Kindeswohl und Kinderrechte, Partizipation
von Jugendlichen, Kinder- und Jugendarmut, Nachhaltigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Rechtextremismus, Bildungsgerechtigkeit, Migration/Integration,
außerschulische Bildung, Ehrenamt, Demokratie und Wahlrecht. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Als ein Partner für diesen jugendpolitischen Dialog bieten sich die Jugendverbände an. Durch ihre selbstorganisierte
und demokratische Struktur sind sie Experten für Partizipation. Die Jugendverbände bieten ein breites Programm an
unterstützungs-, beratungs- und hilfsorientierten Angeboten. Sie bieten eine
andere Form der Vermittlung von Bildung. Die Kinder und Jugendlichen
können hier ihre eigenen Erfahrungen
sammeln, sich persönlich engagieren
und bekommen besondere Unterstützung bei besonderen Bedürfnis- und
Problemlagen. Der Kompetenzerwerb
erstreckt sich über die persönliche Entwicklung, wie eigene Gefühle, Wünsche
und Selbsterfahrung, aber auch Entscheidungen treffen und Verantwortung
übernehmen, Konflikte bewältigen, Gemeinschaft erleben und Respekt vor anderen Menschen entwickeln. In vielen
Bereichen wird Wissen auf eine andere
Art vermittelt, sei es in den Bereichen
Geschichte, Physik, Chemie, Biologie,
und vieles mehr.

Am Rande der Hölle
Jugend in Deutschland
1939 – 1945
Jugend in den Jahren 1939 bis 1945 war
geprägt von Propaganda, Appellen und
Drill von der HJ bis zum Kasernenhof.
Trotzdem: „Man jubelte Hitler zu, und
wir Jungen hatten schon mal die Sorge,
der Endsieg könne errungen werden,
bevor wir an die Front kämen“, berichtet ein damals 14jähriger. Noch heute
können viele nicht fassen, dass sie sich
so haben blenden lassen.
Diese teilweise tief erschütternden
Erinnerungen von Zeitzeugen an ihre
Jugenderlebnisse machen den ganzen
Wahnwitz des NS-Regimes deutlich. Ein
aufrüttelndes Buch, das den Blick auf
die Geschichte aus der Sicht der unmittelbar Betroffenen ermöglicht.

Wir wollten leben
Jugend in Deutschland 1939–1945
Band 5 l Reihe Zeitgut l erweiterte
Neuauflage, 384 Seiten mit vielen
Abbildungen, Zeitgut Verlag, Berlin.
ISBN 978-3-86614-116-2, Euro 12,90
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Politische Bildung für Einwanderer
Von Georgette Brock
Seit 1955 kommen
ausländische Arbeitkräfte nach Deutschland. Mehr als 20
Millionen Menschen
sind hier eingewandert, viele auch
wieder ausgewandert. Aber erst seit
dem 1. Januar 2005 regelt das
„Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung“ den „Aufenthalt und die Integration von
Unionsbürgern und Ausländern“ in
der Bundesrepublik Deutschland.
Kernstück des Gesetzes sind die „Integrationskurse“, bestehend aus einem
Sprachkurs und einem „Orientierungskurs“. Teilnehmer sind in erster Linie
Neueinwanderer und Spätaussiedler mit
einer Aufenthaltserlaubnis von mehr als
einem Jahr. Ausländer, die schon länger
in Deutschland sind, müssen die Zulassung zur Teilnahme beantragen. Nicht
teilnahmeberechtigt sind Kinder,
Jugendliche und Studenten (sie sollen in
der Schule oder auf dem Studienkolleg
Deutsch lernen) sowie Flüchtlinge, die
einen Asylantrag stellen. (Hier soll erst
abgewartet werden, ob der Asylantrag
anerkannt wird.) Verpflichtet zur Teilnahme sind „berechtigte Ausländer, die sich
nicht auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen können, und
Ausländer, die von der Ausländerbehörde
aufgefordert werden und Leistungen nach
SGB II beziehen oder in besonderer Weise integrationsbedürftig sind.“
Ziel der Kurse „ist die Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten im Sinne gesellschaftlicher
Teilhabe und Chancengleichheit.“ Dies
soll neben der Vermittlung ausreichender Deutschkenntnisse „erreicht werden
durch die Vermittlung von Wissen zur
Alltagsorientierung und von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur und
der Geschichte in Deutschland.“ Das ist
Aufgabe der „Orientierungskurse“, deren Umfang von anfänglich 30 inzwischen auf 60 Unterrichtsstunden erweitert wurde. Der Orientierungskurs wird

abgeschlossen mit einem obligatorischen Test. Zuständig ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF).
Das BAMF gibt den Kursträgern die
Lernziele und Inhalte der Kurse vor.
„Übergreifende Zielsetzungen“ sind laut
„Curriculum für einen bundesweiten
Orientierungskurs“ des Bundesamtes:
- Verständnis für das deutsche Staatswesen wecken
- Positive Bewertung des deutschen
Staates entwickeln
- Kenntnisse der Rechte und Pflichten
als Einwohner und Staatsbürger vermitteln
- Fähigkeit herausbilden, sich weiter zu
orientieren (Methodenkompetenz)
- Zur Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben befähigen (Handlungskompetenz)
- Interkulturelle Kompetenz erwerben.
Für den Orientierungskurstest stellt das
BAMF den Kursträgern für jeden Prüfling einen eigenen, bereits mit dessen
oder deren Namen versehenen Testfragebogen mit jeweils 25 von insgesamt
250 möglichen Fragen zu. Die Tests gehen zur Auswertung zurück an das
BAMF, das den Prüflingen das Ergebnis
später schriftlich mitteilt.
Bei den Testfragen handelt es sich um
Multiple-Choice-Fragen mit jeweils vier
Antwortmöglichkeiten. Da jede der 250
Fragen „drankommen“ kann, müssen
auch alle 250 verstanden worden sein.
Das ist nicht selbstverständlich bei
Menschen, die gerade erst Deutsch gelernt haben und auch nicht unbedingt
mit Multiple-Choice-Tests vertraut sind.
Oft verwirren Begriffe, die aus dem Alltagsleben bekannt sind, hier aber eine
andere Bedeutung haben, wie z. B. Gewalt, Organ, Freizügigkeit, Umstand. So
lautet z. B. Frage 23: „Was ist keine
staatliche Gewalt in Deutschland?“ Zur
Auswahl stehen: Legislative, Judikative,
Exekutive und Direktive. Hier geht es
also nicht um physische Gewalt wie
etwa bei häuslicher Gewalt.

Oder Frage 64: „Welches Organ gehört
nicht zu den Verfassungsorganen
Deutschlands? - der Bundesrat, der
Bundespräsident/die Bundespräsidentin,
die Bürgerversammlung, die Regierung“ und nicht Leber, Herz und Niere.
Und in Frage 15 „versteht man unter
dem Recht der ‚Freizügigkeit’ in
Deutschland“ eben nicht, dass man
„sich in der Öffentlichkeit leicht bekleidet bewegen darf“, sondern dass man
„sich seinen Wohnort selbst aussuchen“
darf. Das Wort „Umstand“ ist insbesondere Frauen zwar bekannt, macht aber
in Frage 142 keinen Sinn: „Vom Juni
1948 bis zum Mai 1949 wurden die
Bürger und Bürgerinnen von West-Berlin durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich?“ Verständlicher wäre: „Warum?“
Am Ende des Orientierungskurses
sollen die Einwanderer z. B. wissen,
- wer den Text zur deutschen Nationalhymne schrieb (Frage 61)
- was „Volkssouveränität“ bedeutet
(Fragen 34 und 48)
- dass es „zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten/der deutschen
Bundespräsidentin gehört, den Kanzler/die Kanzlerin zur Wahl vorzuschlagen“ (Frage 65)
- dass „in Deutschland ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben
kann“, weil „das Regieren schwieriger
wird, wenn dadurch die Mehrheit im
Bundesrat verändert wird“. (Frage 66)
- durch wen oder was „die deutschen
Bundesländer an der Gesetzgebung des
Bundes mitwirken“ (Frage 77)
- dass „in einer Demokratie … eine
Funktion von regelmäßigen Wahlen ist,
nach dem Willen der Wählermehrheit
den Wechsel der Regierung zu ermöglichen“ (Frage 94)
- dass „mit ‚Nürnberger Prozesse’
Verhandlungen gegen deutsche Kriegsverbrecher gemeint ist (Frage 133),
- „welche Länder … nach dem Zweiten
Weltkrieg in Deutschland als ‚Alliierte
Besatzungsmächte’ bezeichnet wurden
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und wie „die Besatzungszonen Deutschlands nach 1945 verteilt“ waren.
(Fragen 135 und 136)
- „was … Willy Brandt mit seinem
Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen
Ghetto in Warschau ausdrücken“ wollte
(Frage 143)
- dass „die Bundesrepublik Deutschland
und die DDR zu einem Staat“ wurden,
weil „die heutigen fünf östlichen Bundesländer der Bundesrepublik beigetreten“ sind. (Frage 151)
- dass man „mit der Abkürzung ‚Stasi’
in der DDR … das Ministerium für
Staatssicherheit meinte (Frage 153)

- dass „das Wahlsystem in Deutschland
ein Mehrheits- und Verhältniswahlrecht“ ist (Frage 98)
- dass „Meinungsfreiheit in Deutschland
heißt, dass ich …meine Meinung in
Leserbriefen äußern kann“. (Frage 12)
- dass Schulpflicht bedeutet: „Wenn ein
Kind ohne Entschuldigung nicht zum
Unterricht kommt, kann die Schule die
Polizei zu den Eltern schicken.“ (Frage
221)
und die Antworten auf über 200 weitere
Fragen.

Seit nunmehr 10 Jahren gibt es in
Hessen das elan-Projekt. „elan“ steht
für „Eltern schulen aktive Eltern“.
Im Rahmen dieses Projektes werden
überall in Hessen Informationsveranstaltungen angeboten für Elternbeiräte und interessierte Eltern.

Gemeinsam Verantwortung übernehmen

Der ebh-elternbrief stellt die regionalen Teams in loser Reihenfolge vor.
Heute das elan-Projekt Marburg und
Marburg-Biedenkopf.
Das elan-Team Marburg besteht aus
zwei Einzelteams, die jeweils als Tandem Fortbildungen für Elternvertreterinnen und Elternvertreter, für interessierte
Eltern und Lehrkräfte in Marburg und
im Landkreis Marburg-Biedenkopf anbieten:

Übrigens: In Frankfurt läuft derzeit eine
Kampagne „Frankfurt bürgert ein“. Da
der Test für die Einbürgerung (die allerdings erst nach 8jährigem Aufenthalt in
Deutschland möglich ist) weitgehend
identisch ist mit dem Orientierungskurstest, prüfen Sie doch mal, wie deutsch
Sie sind! Alle 250 Fragen und Antworten des Orientierungskurstests finden
Sie im Internet unter www.bamf.de.
Georgette Brock ist Kursleiterin
für Orientierungskurse in Frankfurt

für die Stadt Marburg und den
Landkreis Marburg-Biedenkopf
Pro Schulhalbjahr werden folgende
elan-Seminare im ganzen Landkreis zu
festen Terminen angeboten
· Die Schulkonferenz
· Elternrecht und Elternmitwirkung
· Der gelungene Elternabend
· Konflikte lösen und verstehen.

Sabine Brunner und Gabriele Leder
sowie Monika Kruse und Dr. Michaela
Kirndörfer. (v. l. n. r.)

Darüber hinaus sind folgende Veranstaltungen möglich, die wir auf Abruf auch
in Ihrer Schule vor Ort anbieten:
· Infoveranstaltung für
künftige Grundschuleltern
· Vereinbarung
zwischen Elternhaus und Schule
· Der Schulelternbeirat
· Gemeinsam Schule entwickeln als
Kooperationspartner.

Die regionalen Angebote werden durch
die Regionale Steuergruppe des Schulamtsbezirkes Marburg-Biedenkopf festgelegt. Teilnehmer sind neben dem
elan-Team Marburg Vertreter des Staatlichen Schulamtes Marburg sowie Lehrerinnen und Lehrer. Die Einbindung
von Schülervertreterinnen und
-vertretern ist geplant.

Im Übrigen können alle Seminarangebote von Elternvertretungen oder Schulen im Landkreis individuell angefragt
werden. Die Mindestteilnehmerzahl
beträgt 8 Personen. Im Herbst bieten wir
außerdem im Staatlichen Schulamt Marburg eine Informationsveranstaltung an,
in der das elan-Projekt vom elan-Team
Marburg vorgestellt wird.

Für uns als elan-Team
gilt als Maxime, die wir allen
Seminar-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern vermitteln wollen: Sie als Elternvertreterin oder Elternvertreter sind
nicht allein! Gerne teilen wir unser Wissen und unsere Erfahrung mit Ihnen und
helfen Ihnen, damit Partizipation auf
Augenhöhe in Schule zum Wohle aller
Schülerinnen und Schüler in Hessen mit
vereinten Kräften gelingen kann.
Oder wie Johann Wolfgang von Goethe
treffend feststellte:

„Es ist nicht genug zu wissen,
man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen,
man muss auch tun.“
Für nähere Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich an:
· Staatliches Schulamt Marburg-Biedenkopf, Regionale Fortbildung und Schulentwicklung, Robert-Koch-Straße 17,
35037 Marburg,
Fax: 06421 616-524,
E-Mail: fortbildung@mr.ssa.hessen.de
Sabine Brunner, Tel. 06428 1340
Monika Kruse, Tel. 0170 2756218
Gabriele Leder, Tel. 06421 64377 oder
per E-Mail: elan-mr@gmx.de
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Im elternbrief 108 berichtete
Barbara Kruse in ihrem Beitrag
„Streichkonzert im Main-KinzigKreis“ über den Schulentwicklungsplan im Main-Kinzig-Kreis.
In diesem Beitrag stellt sie eine
der „Zwergschulen“ vor.
Ich antworte mit einem glatten „Ja“ und
habe dabei die betretenen Gesichter der
19 Grundschüler der Zwergschule in Kerbersdorf in Gedächtnis. Die werden vom
ersten bis zum vierten Jahrgang gemeinsam unterrichtet und denen fällt auf die
Frage: „Was ist denn an Eurer Schule so
richtig doof?“ absolut nichts ein.
Kinder waren schon immer im Dorf. Seit
1819 unterrichtet hier ein Lehrer. Der
jahrgangsübergreifende Unterricht besitzt
also eine gewachsene Tradition. Neben
Andreas Schmidt unterrichten noch eine
Kunstpädagogin, eine Englisch- und
Sportlehrerin sowie der Pfarrer Religion.
Die Reformpädagogik hat Einzug gehalten in die Grundschule. Die aufnehmenden weiterführenden Schulen loben sowohl Wissensstand, Methodenkompetenz
als auch die soziale Kompetenz der Kerbersdorfer Schülerinnen und Schüler. Als
am Gymnasium in einem Aufsatz die
Traumschule Thema war, beschrieb eine
ehemalige Kerbersdorfer Schülerin ihre
Grundschule. Hier hatte sie ihren Traum
von Schule erfahren.
Das 500-Seelen-Dorf im hessischen Vogelsberg gehört zu
Bad Soden-Salmünster. Von
der Bundesautobahnabfahrt 66 Salmünster aus, findet
man die puppenkleine Schule, die auf einer welligen Wiese
thront, als hätte man
sie für einen Kinderfilm dorthin gebaut.
Schule mit Glockenturm
Den Glockenturm haben Eltern und Handwerker aus dem Dorf
samt der historischen Schulglocke im Jahre 2003 auf das Schulgebäude montiert.
Seither läutet die Schulglocke für das
ganze Dorf, in dem es keine Kirche gibt.
Der Unterricht selbst wird allerdings
nicht durch eine Schulklingel gestört. Die
Länge der Schulstunden richtet sich nach
dem jeweiligen Bedarf: „Wollen wir jetzt
Pause machen?“, ist in Kerbersdorf eine

Kann eine Zwergschule
den Anforderungen der
modernen Welt noch
gerecht werden?
Von Barbara Kruse
ganz normale Frage an Lehrer Andreas
Schmidt. Der arbeitet an der Kerbersdorfer Grundschule mit altersheterogenen
Lerngruppen nach aktualisierten Grundsätzen der Reformpädagogik in Projekten. Unterrichtsthemen entwickeln sich
oft aus Ideen der Kinder. Dazu bringen
die Kinder selbst Materialien mit, führen
mit Referaten schon mal eigenständig in
ein Thema ein, erstellen zusätzlich zu den
vorhandenen, eigene Arbeitsblätter und
recherchieren an den Computern in der
Schule. Der Computerraum an der Kerbersdorfer Grundschule steht den
Schülern immer zur Verfügung und muss
nicht, wie an größeren Schulen durch den
Stundenplan zeitlich reglementiert werden.

anderen zu tolerieren. Sie
haben die Möglichkeit je
nach Leistung in anderen
Lerngruppen mitzuarbeiten. In diesem
Rahmen ist es bereits mehrfach gelungen,
unterschiedlich behinderte Kinder mit Erfolg zu integrieren. Inklusion wird gelebt.
Wer als Besucher in die Schule in Kerbersdorf kommt, wird von einem Kind
begrüßt. Das Kind bietet dem Besucher
ein Getränk an, bereitet Kaffee oder Tee
in der Küche zu und serviert. In dieser
Art gibt es an der Kerbersdorfer Schule
Dienste zu verschiedenen Verrichtungen,
die im Laufe des Schulalltages anfallen,
als da wären: Aquariumsdienst, Blumengießdienst oder Telefondienst.

Der große Fundus an Lernmitteln und
Medien ist den Kindern ständig zugänglich. Die Lose-Blatt-Sammlungen lassen
sich problemlos aktualisieren. Meist suchen sich die Kinder spannende und fordernde Aufgaben, haken nach deren Erledigung selbst ab und hängen ihre Selbstkontrollen an die grüne Wand. Manchmal
machen auch einfache Aufträge für die
1. Gruppe den Größeren Spaß. Die bearbeiten diese dann ganz nebenbei und zusätzlich zu den eigenen. Das festigt vorhandenes Wissen. Durch innere Differenzierung gelingt es dem Lehrer schwächeren und besseren Schülern gleich gerecht
zu werden. Ein gemeinsam erstellter
Wochenplan zum Thema und Tagespläne
fördern selbstständiges Arbeiten und
sichern gute Lernerfolge.

Hausaufgaben werden im Schlusskreis
eines jeden Tages gemeinsam vergeben –
„Das könnte doch mal die zweite Klasse
machen“ schlagen dann die Kinder vor –,
es sei denn es ist Freitag. Da ist die Hausaufgabe vorprogrammiert und besteht im
Lesen. Die eigene Schulbibliothek, neben
der Schule im so genannten „L-Haus“ –
früher Lehrerwohnhaus, heute Bibliothek,
Computerraum und Museum – bietet
einen reichen Schatz an Literatur. Die
Kinder führen und gestalten das gesamte
Schuljahr über ihr eigenes Lesetagebuch.
In der Woche berichten sie im Unterricht
aus ihren Büchern oder lesen Abschnitte
daraus vor.

Auch das Schulprogramm, existiert in der
Kerbersdorfer Schule in Form einer LoseBlatt-Sammlung, kann und wird daher bei
Bedarf und Änderung der Gegebenheiten
Blatt für Blatt erneuert und vervollständigt.
Ein Helfer- und Partnersystem unter den
Kindern prägt den rücksichtsvollen Umgang miteinander. Die Kinder erwerben die
Fähigkeit, Defizite bei sich selbst und bei

Die eigene Homepage der Schule ging im
Februar 2008 ans Netz. Die Schüler haben sie selbst erarbeitet. „Wir arbeiten anders als andere Schulen“ war ihr Argument und genau das wollten sie auf ihrer
Internetseite sichtbar machen. Also besannen sie sich auf die eigenen Fähigkeiten und kramten einen Aufsatz der Jahrgangsstufe Vier mit dem Thema „Unsere
Schule“ heraus, entschieden gemeinsam,
dass Lenas Aufsatz der schönste sei. Den
übertrugen sie in Schreibschrift, markier-
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ten diejenigen Wörter, anhand derer sie
ihr Schulleben mit Fotos aufzeigen wollten. Die Bilder suchten sie ebenfalls gemeinsam aus.

nicht gemerkt, dass ich neu war.“, kommentiert die heutige Gymnasiastin das
Erlebnis. Die Erstklässler bekommen eins
der größeren Kinder als Partner an ihre
Seite. Die Großen binden die Schuhe der
Möglichst vieles sollen die Schülerinnen
Kleineren, helfen bei Verständnisfragen.
und Schüler in Kerbersdorf aus erster
Manchmal unterrichten ältere Kinder die
Hand erfahren. So werJüngeren und
den Tiere in ihren Lefestigen damit
bensräumen im Stall
das eigene
und auf der Weide beWissen in besucht. Die Kinder masonderer
chen sich ein Bild von
Weise. Sie
der Wasserversorgung
haben dabei
des Dorfes ausgehend
viel Geduld
vom Wasserbehälter,
und erreichen
und die Unterrichtseinihre jüngeren
heit Medien und
Mitschüler
Werbung bringt eine
durch die
Homepage hervor.
sprachliche
Mit Sack und Pack geht’s zum Kartoffelacker Nähe oft
Die Natur erleben die Kinder durch ihre
besser als ein Erwachsener. Statt einer
eigene Streuobstwiese, den Schulgarten
Tafel, wie noch in vielen anderen
und das selbst gesteckte, gepflegte und
Schulen üblich, ist für die Kerbersdorfer
geerntete Kartoffelfeld. Gemeinsam mit
Grundschüler der Umgang mit dem
der Freiwilligen Feuerwehr entsorgen sie
Whiteboard eine Selbstverständlichkeit.
die Kerbersdorfer Flur vom Müll. Außerdem haben die Kinder Gelegenheit, HandDer jahrgangsübergreifende Unterricht
werkern direkt über die Schulter zu schaubeginnt morgens mit der gemeinsamen
en oder selbst handwerkliche Tätigkeiten
Erarbeitung eines Tagesplans. Alle beteizu erleben. So fertigten sie unter der Anlei- ligen sich und die Kinder schlagen, man
tung einer Goldschmiedin aus der Nachhöre und staune, sogar manchmal Grambarschaft eigene Schmuckstücke aus
matik vor. Wenn die Schüler in großer
Silber. Aber auch ein Hufschmied war
Runde zusammensitzen, nehmen sie
Gast in der Schule und der Klavierstimmer. diejenigen, die aufzeigen, nacheinander
selbst an die Reihe. Dabei ruft immer ein
Sind beim Unterricht im Schulhaus alle
Mädchen einen Jungen auf oder umgegefesselt und bei der Sache, wird die erste kehrt.
Pause auch schon mal erst um 11 Uhr angefragt. Dann spielen auf dem Schulhof
Täglich öffnet die Schule um 7.30 Uhr.
zumeist alle gemeinsam. Traurig und
Der vierte Jahrgang beginnt um 8 Uhr.
alleine steht in der Kerbersdorfer Schule
Dreißig Minuten später müssen die
keins der Kinder in der Pause herum.
„Zweitklässler“ da sein und um 9.30 Uhr
fangen die Kinder der ersten Gruppe offiziell an. Doch fast immer kommen die
jüngeren Kinder wesentlich früher, nehmen einfach am Geschehen teil oder beschäftigen sich mit Lesen oder Lernspielen, arbeiten am Wochenplan oder mit
dem Computer.

Hockey-Spiel auf dem Schulhof
Selbst als Kira gerade ihren ersten Tag in
der Schule verbrachte und noch niemanden kannte, fragte sofort eins der Kinder,
ob sie mitspielen wolle: „Ich habe gar

Ab der Klasse Zwei arbeiten die Kinder
individuell den nach seinem Titelbild
benannten „Igelkurs“ durch. Der Rechtschreibkurs hat mehr als 150 Blätter. In
ihrer eigenen Geschwindigkeit widmen
sich die Kinder der Rechtschreibung. Die
Unterrichtsstunden zum Thema können
so minimiert werden. Es kommt vor, dass
Kinder den „Igelkurs“ von vorne anfangen – „weil es Spaß macht“ – , obwohl

sie nur noch 0-Fehler-Ergebnisse hatten.
Das Schulgebäude aus den 50er Jahren
besitzt einen großen Klassenraum, in dem
die Kinder in Gruppen arbeiten können.
Der zweite ehemalige Klassenraum ist inzwischen in einen Gruppenraum und das
Lehrer-Büro umgestaltet, in dem es eine
Küchenecke mit Spüle gibt. Der Gruppenraum dient mit seinen ideenreich und
selbst im Werkunterricht gestalteten
Stühlen dem Stuhlkreis. Gemeinsam mit
dem Kerbersdorfer Ortsbeirat und dem
Förderverein der Schule richten die Kinder jährlich ein großes Dorfschulfest auf
ihrem Schulhof aus. Da führen sie eigene
Theaterstücke vor und demonstrieren
dem ganzen Dorf, was sie musikalisch so
drauf haben. Ein ehemaliger Schüler
erteilt den Grundschülern in Kerbersdorf
Blockflötenunterricht.
In jedem Jahr legen alle Kinder ihr
Sportabzeichen ab.
Den Martinstag feiert das ganze Dorf. Die
Kinder gestalten das Fest gemeinsam mit
der Jugendfeuerwehr. Dann ziehen sie
mit einem Pferd als Galionsfigur durch
den ganzen Ort. Am Putz- und Flicktag
bringen Eltern, Kinder und Dorfbewohner die ganze Schule mindestens einmal
im Jahr auf Vordermann.
Die Schülerzahlen in Kerbersdorf sind
stabil. Seit Jahrzehnten wählen Eltern
ihren Wohnsitz gerade hier, weil sie ihren
Kindern eine glückliche Grundschulzeit
wünschen. Die nächst größere Grundschule leidet an Schülerschwund und
muss auch jahrgangsübergreifend unterrichten. Der Main-Kinzig-Kreis als
Schulträger möchte deshalb die Kerbersdorfer Zwergschule schließen, anstatt von
deren Gewinn bringender Arbeit zu lernen. Die Kerbersdorfer aber möchten ihr
Modell auch für andere Kinder nutzbar
machen.
Barbara Kruse ist Mitarbeiterin der
Gelnhäuser Neuen Zeitung und hat oft
Gelegenheit Schulen im Main-KinzigKreis zu begleiten, um über deren besondere Aktivitäten zu berichten. Sie war in
den Schulelternbeiräten an den Schulen
ihres Sohnes aktiv, neun Jahre im Kreiselternbeirat für den Main-Kinzig-Kreis,
insgesamt sechs Jahre lang dessen Vorsitzende. Seit 2002 gibt sie ihre Erfahrungen in Seminaren von Eltern für Eltern
im Rahmen des elan-Projekts weiter.
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G8 oder G9
Mit der Schulgesetzänderung vom Dezember 2012 wurde geregelt, dass auch
an Gymnasien zwischen G8 und G9 gewählt werden kann. Bisher war das nur
in den Gymnasialzweigen an Kooperativen Gesamtschulen möglich.
Jetzt kann sowohl an Gymnasien als
auch an den Gymnasialzweigen der
Kooperativen (schulformbezogenen)
Gesamtschulen die Mittelstufe (Sekundarstufe I) entweder als G8, d. h. 5-jährig
(Klassenstufen 5 bis 9) oder als G9, d. h.
6-jährig (Klassenstufen 5 bis 10) organisiert werden (§ 24 Abs. 2 bzw. § 26 Abs.
1 Satz 5 HSchG). Die Entscheidung trifft
die Schulkonferenz – mit ZweidrittelMehrheit – auf der Grundlage einer curricular und pädagogisch begründeten
Konzeption der Gesamtkonferenz. Diese Konzeption muss die personellen,
sächlichen und unterrichtsorganisatorischen Möglichkeiten der Schule berücksichtigen. Die Zustimmung des Schulelternbeirats und der Schülervertretung
ist erforderlich (§ 110 Abs. 2 bzw. § 122
Abs. 5 HSchG). Auch der Schulträger
muss zustimmen.
Die Regelung gilt nach dem Beschluss
ab dem nächsten Schuljahr für die
kommenden fünften Klassen. Eine Umwandlung von G8 zu G9 in bestehenden, höheren Jahrgängen ist ausgeschlossen. Im Rahmen eines Schulversuchs soll an einigen Schulen ein Parallelangebot G8/G9 ab Klasse 7 erprobt
werden.
Auf der Homepage des Kultusministeriums (www.kultusministerium. hessen.de) finden Sie eine Broschüre
„Weiterentwicklung der gymnasialen
Schulzeitverkürzung (G8) und Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9“ mit vielen
Informationen.
Anmerkung der Redaktion:
Zum Schuljahr 2013/2014 werden 39
der insgesamt 107 Gymnasien in Hessen
zu G9 zurückkehren. Elf Schulen werden G8 und G9 parallel anbieten (Stand
Februar 2012). Weitere Gymnasien sind
noch im Entscheidungsprozess und
überlegen diesen Schritt zum Schuljahr
2014/2015 zu machen. Auch zu einem
späteren Zeitpunkt wird die Umwandlung noch möglich sein.

Leider ist eine wirkliche Wahlfreiheit
für die Eltern – von der die Regierung
gesprochen hat – nicht gegeben. Z. B.
wird es nach unseren Informationen in
Kassel, Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach kein G9-Angebot geben. Aber
das kann sich zu einem späteren Zeitpunkt noch ändern. Nicht vergessen:
An vielen Kooperativen Gesamtschulen
gibt es im Gymnasialzweig G9 und 26
weitere werden ab Schuljahr 2013/2014
zu G9 zurückkehren. Die Integrierten
Gesamtschulen bieten eine 6-jährige
Mittelstufe mit Übergang auf die Gymnasiale Oberstufe.

Schulelternbeiratsvorsitz

Klassenelternbeirat gewählt werden. Der
Klassenelternbeirat der anderen Klasse
ist erst ein Jahr im Amt. Bleibt diese Person jetzt Klassenelternbeirat für die neue
Klasse oder müssen wir neu wählen?
Sie müssen in der neuen, zusammengelegten Klasse einen neuen Klassenelternbeirat und einen neuen stellvertretenden Klassenelternbeirat wählen. So
steht es in der Wahlordnung (Verordnung für die Wahl zu den Elternvertretungen und die Entschädigung der Mitglieder des Landeselternbeirats und der
vom Landeselternbeirat gebildeten Ausschüsse) vom 1. Juli 2010: „Wird während der Amtszeit eines Klassenelternbeirats die Klasse geteilt oder mit einer Klasse jahrgangsbezogen oder jahrgangsübergreifend zusammengelegt, so sind der
Klassenelternbeirat und seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter für den Rest
der Amtszeit neu zu wählen.“
(§ 9 Abs. 1 Satz 1 Wahlordnung)

?

Ich bin Elternbeiratsvorsitzende an einer
Haupt- und Realschule. Meine Amtszeit
läuft noch bis November nächsten Jahres.
Nun hat mein Sohn im Laufe des Schuljahres die Klasse gewechselt. In der neuen
Klasse bin ich kein Klassenelternbeirat.
Kann ich mein Amt als Schulelternbeiratsvorsitzende trotzdem weiterführen?

Nein, leider können Sie nicht länger
Vorsitzende des Schulelternbeirats sein.
In § 108 Abs. 1 HSchG steht, dass der
Schulelternbeirat „aus seiner Mitte“ eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden
wählt . D. h. die oder der Vorsitzende
muss Mitglied des Schulelternbeirats,
also Klassenelternbeirat sein. Mit dem
Klassenwechsel Ihres Sohnes haben Sie
die Wählbarkeit für das Amt verloren
und scheiden aus dem Schulelternbeirat aus.
Auszüge aus dem Schulgesetz:
Mitglieder des Schulelternbeirates sind
die Klassenelternbeiräte und die nach §
106 Abs. 2 bis 4 gewählten Elternvertreterinnen und -vertreter. Er wählt aus
seiner Mitte für die Dauer von zwei Jahren eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, eine Stellvertreterin oder einen
Stellvertreter und nach Bedarf weitere
Vorstandsmitglieder. (§ 108 Abs. 1 HSchG)
Als Mitglied scheidet aus, wer die Wählbarkeit für das jeweilige Amt verliert
oder von seinem Amt zurücktritt. (§ 102
Abs. 3 Satz 2 HSchG)

Fahrtkostenerstattung auch für
G8-Zehntklässler
Schüler in der zehnten Klasse eines
G8-Gymnasiums bzw. des G8-Zweiges an
einer Kooperativen Gesamtschule
haben Anspruch auf Erstattung ihrer
Fahrtkosten. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschieden.
Hintergrund war die Klage einer Schülerin im Rheingau-Taunus-Kreis. Der
Kreis hatte sich bislang geweigert, die
Beförderungskosten der Schülerin für
den Weg zur Schule zu übernehmen.
Nach seiner Ansicht besuchen sowohl
Schüler der zehnten Klasse bei G8 als
auch der elften Klasse in G9 jeweils die
Oberstufe. Für den Besuch der Oberstufe sei aber keine Erstattung des Fahrgeldes vorgesehen. Nur für Schüler in
Grund- und Mittelstufe sei der Schulträger verpflichtet, die Fahrtkosten zu
übernehmen.
Die Richter waren der Meinung, dass
beim achtjährigen Gymnasialzweig G8
die Mittelstufe erst mit dem Erreichen
der mittleren Reife ende und das sei
nach zehn Schuljahren der Fall.
(Az. 6 K 942/12.WI)

Klassenzusammenlegung
Individuelle Förderpläne
Bei uns wurden zum Schuljahresanfang
zwei Klassen zusammengelegt. In der einen der beiden Klassen müsste ein neuer

?

Unser Sohn (8. Klasse Realschule) hat
heute einen Brief von seiner Lehrerin

HILFE
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mitgebracht mit einem „individuellen
Förderplan“, den wir, unser Sohn und
wir Eltern, unterschreiben sollen. Ein
Gespräch mit unserem Sohn bzw. mit
uns hat nicht stattgefunden und ist wohl
auch nicht beabsichtigt. Wie sollen wir
damit umgehen?
Nach § 3 Abs. 6 des Hessischen Schulgesetzes muss die Schule jede Schülerin
und jeden Schüler individuell fördern
„unter Berücksichtigung der individuellen Ausgangslage in der körperlichen,
sozialen und emotionalen sowie kognitiven Entwicklung“. Das gilt für Kinder
mit besonderem Förderbedarf auf
Grund einer Behinderung aber genau
so für Schülerinnen und Schüler, bei
denen die Leistungen nachlassen
und/oder die Versetzung gefährdet ist.
In solchen Fällen muss die Schule vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Diese
Fördermaßnahmen werden in dem individuellen Förderplan beschrieben.
Ein individueller Förderplan ist ein
schüler-bezogener Plan. Er beschreibt
den Entwicklungsstand und die Lernausgangslage, die individuellen Stärken
und Schwächen, die Förderchancen
und den Förderbedarf. Außerdem werden die Förderaufgaben, die Maßnahmen und die Ziele festgehalten. Der
Förderplan gilt so lange, bis die Ziele
erreicht sind bzw. bis er von einem
neuen Förderplan abgelöst wird.
Das Vorgehen der Schule in diesem Fall
verwundert uns ein wenig. In der Verordnung steht eindeutig, dass der Förderplan mit der Schülerin bzw. dem
Schüler und den Eltern besprochen
werden muss. Er wird in die Schülerakte aufgenommen. Alles nachzulesen in
§§ 5 und 6 der „Gestaltungsverordnung“
(Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses) vom 19. August 2011.
Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall
einen Termin mit der Lehrerin zu machen um den Förderplan gemeinsam zu
besprechen. Ihren Sohn sollten Sie mitnehmen.

Schulverweis

?

Mein Sohn kam heute nach Hause mit
der Mitteilung, dass er – auf Grund seines Verhaltens – auf eine andere Schule
versetzt werden soll. Diese Mitteilung
traf mich völlig unerwartet. Was tun?

Ein Schulverweis ist eine Ordnungsmaßnahme und ist nur zulässig bei „besonders schweren Störungen des Schulbetriebs“, bei „schwerer Verletzung der
Sicherheit beteiligter Personen“ und
„anhaltender Gefährdung von Unterricht und Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler“ (§ 82, Abs. 5 Satz 2
HSchG).
Pädagogische und Ordnungsmaßnahmen sind geregelt in § 82 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) und in den
§§ 64 bis 77 der „Verordnung zur
Gestaltung des Schulverhältnisses“
(Gestaltungsverordnung) vom 19. August 2011. Durch Ordnungsmaßnahmen
sollen Schülerinnen und Schüler lernen,
Konflikte „unter Wahrung der Rechte
der Beteiligten und nicht willkürlich
und nach eigenem Gutdünken“ gelöst
werden müssen (§ 65 Abs. 1 Gestaltungsverordnung).
Ein Schulverweis kann nicht von heute
auf morgen ausgesprochen werden, es
sei denn, es ist Gefahr im Verzug. Wie
bei allen Ordnungsmaßnahmen gibt es
ein Verfahren mit vielen einzelnen
Schritten, bevor ein Schulverweis
Realität wird. Immer gilt der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit.
Bevor überhaupt zu Ordnungsmaßnahmen übergegangen wird, muss die
Schule versuchen, das Verhalten der
Schülerin bzw. des Schülers durch
pädagogische Maßnahmen zu beeinflussen, z. B. durch Gespräche mit der
Schülerin oder dem Schüler und den
Eltern. Wenn es eine Mediatoren-Gruppe an der Schule gibt, muss zuerst
durch Mediation versucht werden die
Konflikte zu lösen (§ 65, Abs. 3 Gestaltungsverordnung). Und die Schule muss
versuchen durch einen individuellen
Förderplan und/oder eine Erziehungsvereinbarung auf die Schülerin bzw.
den Schüler einzuwirken (§ 77 Gestaltungsverordnung).

zunehmen. Sie können sich auch durch
Bevollmächtigte vertreten lassen (§ 72
Gestaltungsverordnung). An der Klassenkonferenz können auch Vertreter/innen des Schulelternbeirats, der
Schülervertretung und der Schulkonferenz teilnehmen (vgl. § 110 Abs. 6, §
122 Abs. 2 und § 132 HSchG).
Wenn die Klassenkonferenz eine Entscheidung getroffen hat, wird der Antrag auf Schulverweis dem Staatlichen
Schulamt vorgelegt, das entscheiden
muss. Vor dieser Entscheidung findet
eine Anhörung der Schülerin bzw. des
Schülers und der Eltern durch das
Schulamt statt. Auch hier gilt: Schülerinnen, Schüler und Eltern haben das
Recht eine Person ihres Vertrauens mitzunehmen. Das Staatliche Schulamt
kann die Anhörung auf die Schulleitung
übertragen (§ 68 Abs. 3 Gestaltungsverordnung).Die Eltern haben das Recht
eine schulpsychologische Stellungnahme zu fordern (§ 68 Abs. 4 Gestaltungsverordnung).
Jede Ordnungsmaßnahme wird in die
Schülerakte eingetragen. Sie muss,
wenn es keine weiteren Vorfälle gibt,
nach zwei Jahren gelöscht werden
(§ 82 Abs. 10 HSchG).
Das Hessische Schulgesetze sowie alle
Verordnungen und Erlasse finden Sie
im Internet unter
www.kultusministerium.hessen.de,
Schulrecht.

Noch Fragen

Das
ebh-Elterntelefon 069 55 38 79
hilft!
Zurück zum Schulverweis. Die Entscheidung über einen Schulverweis trifft das
Staatliche Schulamt auf Antrag der
Klassenkonferenz. D. h., zuerst muss
eine Klassenkonferenz einberufen werden. In der Regel werden die betroffene Schülerin bzw. der betroffene
Schüler und die Eltern dazu eingeladen. Schüler und Eltern haben das
Recht eine Person ihres Vertrauens mit-

Oder schicken Sie ein Fax:
069-596 26 95 oder eine E-Mail:
info@elternbund-hessen.de
Viele Tipps und Anregungen finden
Sie unter www.elternbund-hessen.de
und in den ebh-Elternratgebern.
(Siehe letzte Umschlagseite)
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Wir brauchen mehr politische
Bildung – nicht weniger!
Gastbeitrag

Von Thorsten Schäfer-Gümbel
Solidarität und Wertschätzung gegenüber
„Die Demokratie ist nicht nur
eine Staatsform, sie ist vor allem anderen, Gewaltfreiheit. Diese Werte zu
vermitteln, ist Aufgabe aller Lehrkräfte
eine Lebensform.“
Mit dieser grundlegenden Bemerkung
des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn am
10. Januar 1951 im Hessischen Landtag
wird die besondere Bedeutung der Demokratie für unseren Alltag hervorgehoben. Das Bekenntnis Zinns hat bis
heute Bedeutung, geht es doch u. a. um
das Verhältnis von Mehrheit und
Minderheit im Land.

Schulen sind Orte von Bildung und
Erziehung. Kinder und Jugendliche sollen
Kompetenzen entwickeln, Fertigkeiten
erlernen und ihre Persönlichkeit entfalten.
Junge Menschen sollen das Rüstzeug
dafür erhalten, in freier Selbstbestimmung
ein Leben in unserer demokratischen Gesellschaft führen zu können. Dafür muss
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden – das ist die feste
Überzeugung der SPD.
Dazu gehört auch das Rüstzeug zum
Demokratie machen. Deshalb freue ich
mich, dass die „Politische Bildung“ der
Schwerpunkt in dieser Ausgabe des
elternbriefs ist. Denn politische Bildung ist
mehr, als nur der eine oder andere Unterrichtsinhalt in dem einen oder anderen
Fach. Politische Bildung ist eine wichtige
Grundlage für die freie Selbstbestimmung
und das freie Handeln in einem demokratischen Gemeinwesen, die in unterschiedlicher Weise und in verschiedenen Lernarrangements in Schule vermittelt werden
muss.
Klassische Bildungsinhalte vermitteln
Natürlich ist es die Aufgabe der Schule,
die Grundlage unserer parlamentarischen
Demokratie zu vermitteln – Kenntnisse
über Aufbau und Funktion unserer Gesellschaft sind wichtiges Handwerkszeug für
jeden. Hinzu kommt eine Befassung mit
unserer Geschichte und eine Auseinandersetzung mit den zentralen Werten unserer
humanistischen Kultur: Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, Toleranz, Respekt,

und nicht nur derer in bestimmten
Fächern. Hierzu gehören auch an historischen Daten orientierte Projekte der Schule oder der Klassen, der Besuch von Gedenkstätten und auch die Reflektion aktueller Ereignisse. Dies soll als eine kleine
Aufzählung des „klassischen Handwerkszeugs“ der Schule genügen. Dazu gehört
aber auch immer stärker die Frage des
demokratischen Handelns selbst. Wie finde ich in einer Gruppe eine gemeinsame
Lösung, wie entsteht überhaupt eine Meinung. Landespolitik muss dafür Sorge tragen, dass die Schule die erforderliche Zeit
hat, diese Arbeit zu leisten. Dies gilt gleichermaßen für die personellen Voraussetzungen, aber auch für eine entsprechende
Würdigung dieser Aufgabe im Rahmen
der curricularen Vorgaben. Dazu gehört
aus Sicht der Sozialdemokratie auch, dass
es eine deutliche Stärkung der politischen
Bildung im Rahmen der Fachs Politik und
Wirtschaft geben muss. Politische Bildung
ist für uns aber nicht nur eine Aufgabe der
Schule, sie ist auch eine Aufgabe der
außerschulischen Bildung.
Schulen als Ort der gelebten Demokratie
An den Schulen muss das, was in den
Unterrichtsfächern vermittelt wird, im
wahrsten Sinne des Wortes erlebbar sein.
Schule muss als Ort gelebter Demokratie
gestärkt werden, nachdem die konservative Landesregierung über Jahre hinweg die
Möglichkeiten der Partizipation von Eltern
und Schülerinnen und Schülern und die
Rechte der Schulkonferenz als gemeinsames Entscheidungsgremium beschnitten
hat. Eine SPD-geführte Landesregierung
wird dies grundlegend ändern. Wir wollen,
dass Eltern sowie Schülerinnen und Schüler möglichst weitreichende Entscheidungsbefugnisse erhalten. Wir wollen,
dass ihr Wort wirklich Gewicht hat, denn
nur, wenn sich Engagement in dem Sinne
lohnt, dass man tatsächlich etwas bewirken
kann, zeigen sich ganz praktisch und ganz
erlebbar die Stärken der Demokratie für
den Einzelnen.

Anerkennung, Bildung, Demokratie
Dieses beschriebene Erlebnis, „selbst
etwas bewegen zu können“, führt zu
„Selbstwirksamkeit“. Diese wiederum ist
zwingende Voraussetzung für die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
– warum sollte man denn auch Verantwortung übernehmen, wenn man überzeugt
ist, sowieso nichts bewirken zu können?
Dann muss man sich auch nicht in demokratische Prozesse einbringen. Somit ist
auch klar, dass eine Demokratie ohne Anerkennung des Einzelnen, die zu der Überzeugung eigener Wirksamkeit führt, nicht
auskommt. Umgekehrt führt mangelnde
Anerkennung zu Frust, Aggression und
Anfälligkeit für radikale Gruppen, die genau dies ausnutzen. Damit ist auch klar
markiert, was nun Schule zu leisten hat:
Wir brauchen in der Schule eine Kultur der
Anerkennung, einen Umgang miteinander
und ein Bild voneinander, dass wertschätzend, bestätigend und unterstützend ist. Kinder und Jugendliche dürfen nicht beschämt,
stigmatisiert und ausgesondert werden.
Auch deshalb sagt die SPD, dass wir alle
Kinder und Jugendlichen mitnehmen, sie
stärken und ihnen Perspektiven eröffnen
wollen. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen in ihren Eigenarten, ihren Stärken und Schwächen annehmen, sie fördern
und ihnen Kraft für ihr Leben geben. Wir
wollen Versagenserfahrungen vermeiden
und übermäßigen Druck von ihnen nehmen. Dafür aber brauchen wir ein Umdenken in der Schulpolitik und dies gilt für
Schulstress bei G8 ebenso wie bei der individuellen Förderung der Kinder, um einen
Schulabschluss zu erreichen oder eine berufliche Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Das Kind steht im Mittelpunkt aller
Anstrengungen. Deswegen hat die SPD
mit dem „Haus der Bildung“ ein ganzheitliches Konzept zur Weiterentwicklung von
Schule entwickelt. Politische Bildung ist
mehr als die Vermittlung von Unterrichtsinhalten – sie ist eine Lebensform.
Thorsten Schäfer-Gümbel ist Landesvorsitzender der hessischen SPD, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag und
Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2013.
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ebhaktiv
Am 28. Dezember 2012 traf sich der
neu gewählte Vorstand zur ersten gemeinsamen Vorstandssitzung in der
Geschäftsstelle des elternbund hessen
im Oeder Weg in Frankfurt. Dabei wurden die Arbeitsschwerpunkte der nächsten zwei Jahre festgelegt.
Am 17. Januar 2013 tagte das Bündnis
„Umfairteilen“ im DGB-Haus in Kassel
um weitere Aktionen zu besprechen.
Hella Lopez nahm als Vorsitzende des
elternbundes an diesem Treffen teil.

Frankfurter DGB-Haus. Hella Lopez
nahm an diesem Treffen teil.
Am 4. Februar 2013 hatte die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen zu einer offenen Fraktionsanhörung
eingeladen. Unter der Überschrift: „5
Minuten für die nächsten 5 Jahre“ stellten neben Hella Lopez Expertinnen und
Experten verschiedener Institutionen
und Verbände ihre Wünsche und die
Herausforderungen an die kommende
hessische Landesregierung dar. In einer
regen Diskussion wurden diese Einlassungen unter anderen mit Mathias
Wagner und Tarek Al-Wazir erörtert.

ebhaktiv

Am 23. Januar 2013 traf sich GIB Hessen (Gruppe Inklusionsbeobachtung
Hessen) zu einem Bündnistreffen im

Unsere Kontaktstellen
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 Anrufbeantworter 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

Sitzenbleiben –
nein danke!
Von Thea Grimmig
Die neue Regierung in Niedersachsen
hat angekündigt, das Sitzenbleiben
abzuschaffen – und schon ist das Geschrei groß. Bayerns Kultusminister
Ludwig Spaenle (CSU) nennt das Vorhaben „blanken Unsinn“ und „bildungspolitischen und pädagogischen Populismus". Josef Kraus, Vorsitzender des
konservativen Deutschen Lehrerverbands und immer gut für kernige
Sprüche, bezeichnet die Befürworter
als „naive Utopisten“ und befürchtet
eine „Abitur-Vollkasko-Garantie“.

Am 20. Februar 2013 traf das Bündnis
„Umfairteilen“ erneut im DGB-Haus in
Kassel zusammen. Hella Lopez als
Vorsitzende des elternbundes nahm teil.
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

ebhaktiv

Am 15. und 16. Februar 2013 nahm
Hella Lopez teil an einer Tagung des
Evangelischen Forums Hofgeismar mit
dem Thema: „Wie viel Aufsicht braucht
die Schule?“. Sie diskutierte am Samstag auf dem Podium mit S. Ruppel
(Schulaufsicht), Birgit Koch (GEW),
M. Döweling (FDP), G. Schork (CDU)
und G. Merz (SPD). Am Freitag hielt
Staatssekretär Prof. Dr. Lorz ein Referat
zum Landesschulamt.
Am 3. März 2013 fand in der JohannAmos-Comenius-Schule in Kassel der
Gesamtschultag der GGG (Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule,
Gesamtschulverband) statt. Der elternbund war durch die Vorsitzende Hella
Lopez mit einem Workshop: „Mitwirken, Mitentscheiden“ vertreten.
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

Nun mal langsam! Es ist alles doch
gar nicht so neu! In Hessens Integrierten Gesamtschulen gibt es kein Sitzenbleiben, ebenso wenig an BadenWürttembergs Gemeinschaftsschulen.
In Hamburg ist das Sitzenbleiben in
den Klassen 1 bis 9 abgeschafft, in
Berlin in allen Schulformen mit Ausnahme der Gymnasien. Und die Welt
ist nicht untergegangen!

Sitzenbleiben ist teuer.
Es kostet den Staat jährlich 1 Milliarde Euro. Das Geld wäre für individuelle Fördermaßnahmen sinnvoller
eingesetzt.

Nicht vergessen:
Sitzenbleiben ist nicht effektiv.
Sitzenbleiber (jawohl, die meisten
sind Jungen!) sind zwei Jahre nach
dem Sitzenbleiben wieder im unteren
Leistungs-Drittel ihrer Klasse angekommen.

Übrigens: Niedersachsen will das
Sitzenbleiben nicht abschaffen,
es wird „Sitzenbleiben und
Abschulung durch
individuelle Förderung
überflüssig machen“.

Sitzenbleiben wirkt demotivierend.
Wenn Schülerinnen und Schüler die Botschaft bekommen „Du bist dumm, du
kannst es nicht“ ist das beschämend.

Und das ist gut so!
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Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
Alle Angaben ohne Gewähr!
Abendveranstaltungen
„Schulkonferenz und Schulprogramm“
Di. 23. April 2013, 19.30 bis 22.00 Uhr
Hanau, Otto-Hahn-Schule
elan Fortbildung, Main-Kinzig Kreis
und Stadt Hanau
www.elan-hessen.de
„Mit Auseinandersetzungen umgehen –
gelingende Kommunikation gestalten“
Di. 30. April 2013
Marburg, Ort und Uhrzeit werden noch
bekannt gegeben
elan Fortbildung, Stadt Marburg und
Landkreis Marburg-Biedenkopf
www.elan-hessen.de
„Gespräche auf Augenhöhe“
Mo. 6. Mai 2013, 19.30 bis 22.00 Uhr
Hanau, Otto-Hahn-Schule
elan Fortbildung, Main-Kinzig Kreis
und Stadt Hanau
www.elan-hessen.de
„Informationsabend für ‚neue’ Grundschuleltern“ im Mai 2013
Marburg, Datum, Ort und Uhrzeit
werden noch bekannt gegeben
elan Fortbildung, Stadt Marburg und
Landkreis Marburg-Biedenkopf
www.elan-hessen.de
„Die Schulkonferenz“
Di. 4. Juni 2013, 19.30 bis 22.00 Uhr
Offenbach, Landesschulamt
elan Fortbildung, Kreis und Stadt
Offenbach
www.elan-hessen.de
„Der gelungene Elternabend“
Do. 6. Juni 2013, 19.30 bis 22.00 Uhr
Langen, Adolf-Reichwein-Schule
elan Fortbildung, Kreis und
Stadt Offenbach
www.elan-hessen.de
„Die Schulkonferenz“
Do. 6. Juni 2013, 19.00 bis 21.00 Uhr
Marburg, Adolf-Reichwein-Schule
elan Fortbildung, Stadt Marburg und
Landkreis Marburg-Biedenkopf
www.elan-hessen.de
„Schulentwicklung“
Mi. 12. Juni 2013, 19.30 bis 22.00 Uhr
Hanau, Otto-Hahn-Schule
elan Fortbildung, Main-Kinzig Kreis
und Stadt Hanau
www.elan-hessen.de

„Elternrecht und Elternmitwirkung“
Do. 13. Juni 2013, 19.00 bis 21.00 Uhr
Marburg, Adolf-Reichwein-Schule
elan Fortbildung, Stadt Marburg und
Landkreis Marburg-Biedenkopf
www.elan-hessen.de
„Der gelungene Elternabend“
Di. 18. Juni 2013, 19.00 bis 21.00 Uhr
Marburg, Adolf-Reichwein-Schule
elan Fortbildung, Stadt Marburg und
Landkreis Marburg-Biedenkopf
www.elan-hessen.de

Tagesveranstaltungen
„Medienerziehung heute. So richte ich
Computer und Handy kindgerecht ein.“
Sa. 20. April 2013, 13.00 bis 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für
Schule Frankfurt am Main
www.steb-ffm.de
„Sexuelle Gewalt in Schulen“
Sa. 22. Juni 2013
Elternforum des Landeselterbeirats von
Hessen. Nähere Angaben im Internet
www.leb-hessen.de
„Medienerziehung heute. So richte ich
Computer und Handy kindgerecht ein.“
Sa. 31. Aug. 2013, 13.00 bis 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für
Schule Frankfurt am Main
www.steb-ffm.de
„Facebook, meine Kinder und ich.“
Sa. 21. Sept. 2013, 13.00 bis 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für
Schule Frankfurt am Main
www.steb-ffm.de
„Medienerziehung heute. So richte ich
Computer und Handy kindgerecht ein.“
Sa. 9. Nov. 2013, 13.00 bis 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für
Schule Frankfurt am Main
www.steb-ffm.de

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

Wochenseminare
Das DGB-Bildungswerk Hessen bietet
Familienseminare (Bildungsurlaub) mit
Kinderbetreuung an.
Biologische Vielfalt erleben –
„Grünes Band Eichsfeld-Werratal“
Mo. 5.– Fr. 9. Aug. 2013
Duderstadt (Niedersachsen)
Teilnahme-Gebühr (Vollpension):
DGB-Gewerkschaftsmitglieder 270 EUR,
Nicht-Mitglieder 340 EUR, Jugendliche
130 EUR, Kinder von 6 – 12 Jahren
75 EUR
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
„Im Reich der knorrigen Buchen“ –
Faszination Wildnis am Edersee
Mo. 12. – Fr. 16. Aug. 2013
Vöhl-Harbshausen (Hessen)
Teilnahme-Gebühr (Halbpension):
DGB-Gewerkschaftsmitglieder 270 EUR,
Nicht-Mitglieder 340 EUR, Jugendliche
130 EUR, Kinder von 6 – 12 Jahren
75 EUR
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
Mitten im Leben: Familien heute
Mo. 14. – Fr.18. Okt. 2013
Herbstein
Teilnahme-Gebühr (Vollpension):
DGB-Gewerkschaftsmitglieder 270 EUR,
Nicht-Mitglieder 340 EUR, Kinder von
6 – 12 Jahren 75 EUR
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
Eine Stadt atmet durch...
Natur- und Landschaftsschutz aus Sicht
der Generationen
Mo. 14. – Fr. 18. Okt. 2013
Frankfurt am Main, MainÄppelHaus
Lohrberg
Teilnahme-Gebühr (ohne Übernachtung
und Verpflegung): Erwachsene 120 EUR,
Jugendliche 50 EUR, Kinder von 6 – 12
Jahren 35 EUR
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
„Starke Eltern – starke Kinder“
Der Elternkurs Starke Eltern –
Starke Kinder® ist ein präventives Kursangebot für Eltern, die
mehr Freude mit ihren Kindern
haben möchten. Durch den Elternkurs
können die Teilnehmer ihr Selbstvertrauen als Mutter oder Vater stärken,
ihre Fähigkeiten zum Zuhören, Grenzen
setzen und Verhandeln erweitern.
Neben den Eltern-Kursen gibt es auch
Kurse für Großeltern und „Pubertätskurse“ für Kinder ab 10.
www.kinderschutzbund-hessen.de
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Kinderrechte sind
Menschenrechte
Die UN-Kinderrechtskonvention garantiert jedem Kind der Welt Schutz, Förderung und Beteiligung. 193 Staaten haben
die Konvention ratifiziert, darunter auch
Deutschland. UNICEF setzt sich dafür
ein, dass Politik und Gesellschaft die
Kinderrechte verwirklichen – in Deutschland und in den ärmsten Ländern. Kindund jugendgerechte Informationen gibt
es im Internet u. a.: unicef for kids,
www.unicef.de, www.younicef.de,
www.kindersache.de,
www.kinderrechtsteams.de

Demokratie in der Schule
„Demokrat
war Schwerpunktthema der Zeitschrift
ie
Klassenzim im „Humane Schule“, Mai 2012.
mer“ Zu bestellen im Internet
Diese

s Themenhe
ft aus
der Reihe „S
tarke Lehrer
– Starke Sch
ule“ von
Jonas Lanig
zeigt, welch
e
kleineren un
d größeren
Schritte und
Möglichkeiten es gib
t, Demokrati
e
im Klassenz
immer zu ve
rwirklichen. E
rschienen im
Raabe-Verla
g.
Preis 7,20 E
uro

www.aktion-humane-schule.de.
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Drei sehr hilfreiche Ratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!

Ratgeber 1 und 2
jetzt neu
überarbeitet!
Jetzt verfügbar
in überarbeiteter
Neu-Auflage!
Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern
und Schule
- Klassenelternbeirat:
Wahl, Aufgaben und Rechte
- Elternabend: Vorbereitung,
Durchführung, besondere Themen
36 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 4,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat: Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung,
Schulkonferenz, Kollegium
- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 6,00
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

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

Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

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

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

Name:......................................................................................................................
Straße:.....................................................................................................................
PLZ . . . . . Ort:.......................................................................................................
Datum .............................. Unterschrift .................................................................

oder per Fax an 069 5962695

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

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung
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(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

