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Was kostet Bildung –

und wer zahlt?
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cke Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Let’s talk about money!“ Das war unser
Motto bei der Vorbereitung dieses ebh-
 elternbriefs. 

Immer wieder wird festgestellt, dass das
deutsche Bildungssystem unterfinanziert ist:
Deutschland gibt jährlich 5,3 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes für Bildung aus,
 andere OECD-Länder deutlich mehr: 
im Durchschnitt 6,2 Prozent.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass
 jedes Kind ein Recht hat auf Bildung. So
steht es in der Kinderrechtskonvention der
Vereinten Nationen.  Außerdem: Kosten für
Bildung sind Investitionen in die Zukunft
 unseres Landes. 

Es ist traurig und falsch, dass der Bundes-
rechnungshof meint, dass auch im Bereich
Bildung gespart werden muss.  Erfreulich
hingegen, dass viele Menschen der Meinung
sind, dass eine Steuererhöhung auf hohe
Einkommen – zweckgebunden für Investitio-
nen in Bildung – sinnvoll ist, und dass viele
bereit sind, diese höhere Steuer zu bezahlen.
Es bleibt ihnen ja in der Regel auch  netto
noch genug übrig um ein schönes  Leben zu
führen!

Hoffentlich werden die Steuereinnahmen
auch deshalb steigen, weil sich langsam die
Meinung durchsetzt, dass Steuerhinterzie-
hung kein Kavaliersdelikt ist. Steuersünder
sollen vermehrt aufgespürt und bestraft wer-
den. Es wurde Zeit ...

Wie bieten Ihnen Zahlen, Meinungen und –
wie immer – viele Tipps für den schulischen
Alltag.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 
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Liebe Mitglieder des ebh,   
liebe Unterstützer, 
liebe Freundinnen und Freunde!

Chancengleichheit in der Bildung hat für
mich oberste Priorität. Der Schul erfolg
 eines Kindes darf nicht von  seiner Her-
kunft abhängen. Es gibt  allerdings viele
Faktoren, die das verhindern. Einer ist
das „versteckte Schulgeld“.

Das ist eines der wichtigsten Probleme vor  allem
auch für finanziell schwache Familien. Die Aus-
stattung der Kinder mit Ranzen, Heften und ähn -
lichem können im ersten Schuljahr die  finanziellen
Möglichkeiten schnell übersteigen. Oft wird in
Schulen auch eine erhebliche Summe für Kopier-
geld erhoben, obwohl das nur im begrenzten Rah-
men erlaubt ist (siehe „Rat und Hilfe“, S. 18/19).
Beim Schulwechsel von der Grund- in die weiter-
führende Schule kommen erneut hohe Kosten auf
die Eltern zu. Da hilft auch kein Bildungs- und Teil-
habepaket, das den wirklichen Kosten in keinster
Weise gerecht wird. 

Auch das Essensgeld bei der Ganztagsbetreuung
und teure Klassenfahrten zählen für mich zu diesem
„versteckten Schulgeld“. Hier muss noch viel getan
werden. Oft stimmen Eltern  einer teuren Klassen-
fahrt zu um sich nicht als „finanziell schwach“ zu
outen. Das ist ein Armutszeugnis für unser Land.
Es herrscht zum Teil eine Art Wettbewerb zwischen
den Schulen, wer die ausgefallensten Ziele bei
Klassenfahrten anbietet. Klassenfahrten sind aber

ein pädagogisches Instrument und
 keine Urlaubsfahrten. Der Kosten-
aspekt spielt dabei eine wichtige
Rolle. Viele Schülerinnen und
Schüler bzw. deren Eltern können
sich solche Fahrten überhaupt nicht
mehr leisten.

Inzwischen streichen und renovieren
immer mehr Eltern die  Klassenräume
ihrer Kinder, weil die Kommunen nicht
mehr in der  Lage sind diese Kosten zu

übernehmen. Ohne z. B. Sponsorenläufe sind
 „Sonderausstattungen“ wie  etwa Spielgeräte in den
Grund schulen nicht mehr  finanzierbar. 

Wir sind also von Bildungsgerechtigkeit weiter ent-
fernt denn je. Ich erwarte, dass die Politik ihre
 Haus aufgaben macht und sich für eine  gerechte
 Finanzierung der Schulnebenkosten einsetzt.

In diesem Jahr haben wir die Wahl in Hessen. Der
elternbund hessen wird sich aktiv ein mischen und
genau prüfen, wer die besten Konzepte für Hessens
Schulen hat und auch, wer in der Lage ist, diese
Konzepte konsequent umzusetzen. Dazu werden wir
den Parteien Fragen vorlegen und um deren Beant-
wortung bitten. Die Antworten werden wir im näch-
sten ebh- elternbrief veröffentlichen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre

Ihre 
Hella Lopez
– Vorsitzende –

Gruppe InklusionsBeobachtung (gib Hessen)
Die Gruppe Inklusionsbeobachtung Hessen (gib Hessen) wurde im September 2012 gegründet. Sie ist ein Zusammenschluss
des Landesbehindertenrates Hessen (lbr), der Landesarbeitsgemeinschaft Hessen „gemeinsam leben – gemeinsam lernen
e.V.“  (LAG), des elternbundes hessen (ebh), der Landesschülervertretung Hessen (lsv) sowie der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW Hessen) und des Landesausländerbeirats (agah).

gib Hessen hat sich zum Ziel gesetzt die Umsetzung des Inklusionsprozesses – vor allem im Bildungsbereich – in Hessen
kritisch zu begleiten und zu beobachten. Außerdem versteht sich gib Hessen als Beschwerdestelle: Menschen, die sich
über praktische Probleme und Schwierigkeiten, die bei der Realisierung der Inklusion auftreten, beschweren wollen, kön-
nen sich an die Gruppe InklusionsBeobachtung wenden. Als erstes Arbeitsvorhaben wird gib Hessen Daten aus allen staat-
lichen Schulämtern zur Umsetzung der Inklusion erheben und ein „Schwarzbuch Inklusion“ herausgeben. In diesem
Schwarzbuch sollen Beispiele gesammelt werden, Erfahrungen von Eltern und Schulen in Hessen. Wenn Sie einen Beitrag
haben, nehmen Sie Kontakt auf!

Unterstützen Sie die Aktionswochen und sammeln Sie Unterschriften für den Aufruf: „Inklusion ja – aber richtig“  oder
unterschreiben Sie die Online-Petition. Wenn Sie bzw. Ihre Schule sich dem Netzwerk anschließen und/oder die geplanten
Aktionstage unterstützen möchten, nehmen Sie Kontakt auf: www. gib-hessen.de. In Nordhessen können Sie sich an gib
Kassel wenden (www.gib-kassel.de), im Main-Taunus-Kreis gibt es das Netzwerk Schulen für Inklusion (schulen.fuer. -
inklusion.gg.mtk@gmail.com) und in Offenbach die Initiative Gemeinsames Lernen für Stadt und Kreis Offenbach, 
kurz IGEL-OF e. V. (http://igel-of.netzwerk-inklusion.org). Aktuelle Informationen im Internet: www.gib-hessen.de



Die Schulpolitik dürfte in Hessen – ver-
mutlich gilt das auch für viele andere
Bundesländer – eines der am heftigsten
umstrittenen Politikfelder sein. Schon oft
hat die Schulpolitik nach dem Urteil von
Meinungsforscherinnen und Meinungs-
forschern im Rahmen von Landtagswah-
len eine entscheidende Rolle gespielt.
Welche Bedeutung der Bildungspolitik
und hier insbesondere dem Bereich Schu-
le in der Tat hat, zeigen die letzten Jahre
in Hessen: Diese waren von Auseinander-
setzungen geprägt, die durchaus Relevanz
für die Landtagswahlentscheidungen hat-
ten und haben – genannt seien zum Bei-
spiel die Auseinandersetzung um die so
genannte Unterrichtsgarantie Plus und um
die Schulzeitverkürzung (G8-G9). 

Im Folgenden möchten wir einige allge-
meine finanzpolitische Sachverhalte be-
leuchten, die das Bildungssystem im All-
gemeinen und die allgemeinbildenden
Schulen im Besonderen betreffen. Dabei
steht die Frage im Mittelpunkt, ob höhere
Ausgaben im Bereich Bildung und Erzie-
hung notwendig sind, und ob höhere Aus-
gaben im Bildungsbereich auch bessere
Ergebnisse erwarten lassen. 

Wer finanziert was? 

Die Bildungsausgaben in Deutschland
werden überwiegend von der Öffentli-
chen Hand erbracht (vgl. Wieland/ Doh-
men 2011): 14 Prozent der staatlichen
Bildungsausgaben entfallen auf den
Bund, 66 Prozent werden von den Län-
dern und rund 20 Prozent von den Kom-
munen getragen. 

Das öffentliche Schulwesen wird durch
die Bundesländer und durch die Kommu-
nen finanziert. Die Personalkosten der
Lehrkräfte tragen die Länder, während
die Kommunen die Sachkosten und die
Kosten für das nicht-lehrende Personal
bezahlen. Allerdings erhalten die Kom-
munen von ihrer jeweiligen Landesregie-

rung Erstattungen und Zuweisungen
für bestimmte Ausgaben im Schulbe-
reich (z. B. Schülerbeförderung).
Außerdem unterstützen die Länder ih-
re Kommunen – etwa beim Schulbau
– durch Zuschüsse. Im Schulbereich
sind die Länder damit – wie in fast al-
len Bereichen des öffentlichen Bil-
dungswesens – der Hauptfinanzierer. 

Wo steht Deutschland im
 internationalen Vergleich?

Nach den Zahlen der OECD (2012) belie-
fen sich die deutschen Bildungsausgaben
im Jahr 2009 auf 5,3 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts (BIP). Deutschland
liegt damit auf einem der letzten Plätze
(vg. die Abbildung). Ganz oben an der
Spitze mit einem BIP-Anteil der öffentli-
chen Hand mit einem Wert von rund 8
Prozent liegen die Länder Dänemark,
Korea und Island – der OECD-Durch-
schnittswert liegt bei 6,2 Prozent. Unter
den 31 Mitgliedsländern der OECD, für
die ausführliche Daten vorliegen, lag
Deutschland im Jahr 2009 bei den Ausga-
ben des Primar- bis Postsekundarbereichs
lediglich auf Platz 27 (BIP-Anteil: 2,9 Pro-
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Bildungsausgaben und  
allgemeinbildende Schulen – 

einige Fakten Von Kai Eicker-Wolf und Jochen Nagel

Private und öffentliche Bildungsausgaben in % des BIP 
im internationalen Vergleich (2009) Quelle: OECD
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zent). Schlechter stehen nur noch Chile,
die Slowakei,  Japan und Tschechien da.
Bei der Tertiärbildung rangiert Deutsch-
land wenigstens im Mittelfeld (Rang 16). 
Ganz generell schneidet das deutsche Bil-
dungssystems bei Vergleichstests auf-
grund der mangelhaften Ausstattung in
der Regel unterdurchschnittlich ab. Eine
gravierende Folge der geringen Bildungs-
ausgaben in Deutschland ist die starke
Diskriminierung im deutschen Bildungs-
system: Akademikerkinder haben eine
sechsmal höhere Chance, ein Studium zu
beginnen als Kinder aus so genannten bil-
dungsfernen Schichten, und nur 20 Pro-
zent der jüngeren Menschen erreichen ei-
nen höheren Bildungsabschluss als ihre
Eltern – in anderen wichtigen Industrie-
ländern sind es 37 Prozent. 

Häufig wird behauptet, dass eine Verbes-
serung im Bildungsbereich auch ohne die
Erhöhung der Bildungsausgaben möglich
sei – diese These vertritt z. B. die arbeit-
gebernahe Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft im Verbund mit dem For-
schungsinstitut der Arbeitgeberseite, dem
Institut der deutschen Wirtschaft. Unbe-
stritten ist die soziale Diskriminierung im
deutschen Bildungssys tem auch Folge
der Mehrgliederigkeit der weiterführen-
den Schulen. Ganz generell lässt sich aber
ein eindeutiger Einfluss der Ausgaben-
höhe im Bildungssektor auf die Leis-
tungsfähigkeit des Bildungswesens nach-
weisen – die Sozialwissenschaftlerin Cor-
nelia Heintze hat nachgewiesen, dass die-
ser Einfluss eindeutig besteht (Heintze
2011). Auf die deutsche Debatte bezogen
heißt dies, dass eine Steigerung der deut-
schen Bildungsausgaben unumgänglich
ist, wenn substantielle Verbesserungen
im Bereich Erziehung und Bildung das
Ziel sind. 

Was ist erforderlich? 

Der Bildungsforscher Henrik Piltz hat den
Finanzbedarf der Bundesländer eines zu-
kunftsfähigen Bildungssystems er-
mittelt (Piltz 2011). Nach
seinen Ergebnissen
müssten pro

Jahr laufend rund 55 Milliarden Euro
mehr ausgegeben werden, um das deut-
sche Bildungssystem angemessen auszu-
statten – das entspricht rund 2 Prozent-
punkten des BIP. Damit würde Deutsch-
land 7,3 Prozent seines BIP für Bildung
ausgeben – wie die Abbildung zeigt, ist
das kein utopisch hoher Wert, da in der
OECD 6 Länder vergleichbar viel oder
sogar deutlich mehr Geld für dieses Poli-
tikfeld bereitstellen. Aufgelöst werden
müsste allerdings auch ein von Piltz eben-
falls ausgemachter Investitionsstau (Er-
weiterung bzw. Reparatur der Gebäudein-
frastruktur usw.) in Höhe von 45 Milliar-
den Euro – dieser Stau müsste über einen
Mehrjahreszeitraum (z. B. 5 – 10 Jahre)
ebenfalls aufgelöst werden. 

Wie für alle Bundesländer hat Piltz auch
für Hessen Zahlen ermittelt: Die laufen-
den Bildungsausgaben müssten um 3,8
Milliarden Euro steigen, den Investitions-
stau beziffert er mit rund 2,5 Milliarden
Euro. Der größte Anteil der notwendigen
Steigerung der laufenden Ausgaben ent-
fällt dabei mit 2 Milliarden Euro auf den
Bereich der allgemeinbildenden Schulen
(ebd.: 39 ff.). Diese Summe kommt dabei
durch verschiedene Maßnahmen zustan-
de. So schlägt Piltz vor, die Rahmenbe-
dingungen durch eine Reduzierung der
Pflichtstundenzahl auf höchstens 25 zu re-
duzieren, und außerdem sollten dem inter-
nationalen Standard entsprechend pro
Klasse im Durchschnitt nicht mehr als 18
Schülerinnen und Schüler unterrichtet
werden. Des Weiteren sollte die Zahl der
Fachkräfte im Bereich Schulsozialarbeit
und -psychologie so erhöht werden, dass
eine flächendeckende Präsenz an den
Schulen gewährleistet ist. Ziel ist eine ver-
besserte Förderung von Kindern mit schu-
lischen, aber auch mit außerschulischen
Schwierigkeiten. Weitere sinnvolle Maß-
nahmen, die Piltz vorschlägt, sind die Ein-
führung einer wirklichen Lernmittelfrei-
heit, ein angemessener Personalpuffer für
die Vertretung bei Krankheit, Fortbildung
usw. sowie die Verbesserung der Ausstat-
tung der Schulen (v. a. Bibliotheken). 

Wer soll das bezahlen? 

Wer die Bildungsausgaben wie voran
stehend skizziert substanziell steigern
will, kommt an einer dauerhaften
Stärkung der staatlichen Einnahmen-
seite nicht vorbei. Für eine sozial 

gerechte
Umsetzung gibt es
verschiedene Möglichkeiten. 

Grundsätzlich kommen  eine Erhöhung
der Einkommensteuer für Bezieher hoher
Einkommen, eine stärkere Besteuerung
von Unternehmen, eine höhere Erb-
schaftssteuer für große Erbschaften, die
verfassungskonforme Wiedereinführung
der Vermögensteuer und eine Finanz-
transaktionsteuer in Frage. Aus Sicht der
Bundesländer ist vor allem die Vermö-
gensteuer interessant, da sie in einer mo-
deraten Variante mit einem hohen Freibe-
trag ein bundesweites Aufkommen in
Höhe von 20 Milliarden Euro erbringen
würde. Die durch eine solche Steuerpoli-
tik erfolgende stärkere steuerliche Bela-
stung hoher Einkommen und Vermögen
würde nicht nur die in den letzten Jahren
stark gestiegene Schieflage der Einkom-
mens- und Vermögensverteilung in
Deutschland in wünschenswerter Art und
Weise korrigieren. Sie könnte dadurch
auch einen umfassenderen Beitrag zur
Verbesserung der Lebensqualität in der
Gesellschaft leisten – indem das Men-
schenrecht auf Bildung durch angemes-
sen hohe Bildungsausgaben umgesetzt
wird.
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Jochen Nagel ist Vorsitzender  
der GEW Hessen.
Kai Eicker-Wolf arbeitet beim DGB-
 Bezirk Hessen-Thüringen in der Abtei-
lung Wirtschafts- und Strukturpolitik.



6 ebhelternbrief
Nr. 112 · II. Quartal · Juni 2013

Grundzüge der Kita-Finanzierung

Die Bereitstellung eines Angebots zur
Kinderbetreuung zählt zu den Aufgaben
der hessischen Kommunen. Vor Jahren
galt die Faustformel, dass sich die drei
Hauptbeteiligten: Kommunen, Träger
und Eltern die Finanzierung der hessi-
schen Kindergärten in etwa gleiche An-
teile aufteilen. Dies entspricht längst nicht
mehr der Wirklichkeit. Sowohl die Antei-
le der Elternbeiträge als auch die Finan-
zierungsleistungen der nichtöffentlichen
Träger sind spürbar zurückgegangen. 

Der Löwenanteil an der Finanzierung des
Kinderbetreuungsangebots liegt heute bei
den Kommunen, und dieses ist durch den
Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jah-
ren noch stark gewachsenen. Die Beiträge
der Eltern werden von Kommune zu
Kommune unterschiedlich geregelt und
erbringen häufig nicht mehr als 15% der
Vollkosten eines Betreuungsplatzes. Da-
zu werden sie meistens in einer nach der
finanziellen Leistungsfähigkeit gestaffel-
ten Struktur erhoben, die eine bedeutende
Gruppe von Eltern von den Beiträgen
komplett oder weitgehend freistellt. 

Gute Betreuung ist teuer, beson-
ders bei den Unter-Dreijährigen

Während ein Kindergartenplatz im Mittel
600 Euro monatlich kostet, werden die
Vollkosten eines Krippenplatzes auf im
Schnitt 1.000 Euro pro Monat veran-
schlagt. Ein Frankfurter Träger ließ kürz-
lich wissen, für seine Ganztagsplätze je-
weils rund 1.600 Euro monatlich aufwen-
den zu müssen. 

Diese besonders hohen Kosten der U3-
Betreuung erklären sich zunächst aus den
höheren Personalstandards sowie im Ein-
zelfall auch aus großzügigen Raumzu-
messungen für die Kleinst- und Kleinkin-
derbetreuung, wie sie beispielsweise in
Frankfurt zweifellos gegeben sind. Fach-
leute sind sich einig, dass Ein- und Zwei-
jährige deutlich kleinere Gruppen und
höhere Personalanteile benötigen als Kin-
dergartenkinder, wenn die Chancen zur
frühkindlichen Bildung genutzt werden
sollen. Denn ohne enge Bindungen an die

Betreuungs-
personen kann
das Vertrauen
nicht entstehen,
das Vorausset-
zung für geistige
(kognitive) und
soziale Lernprozesse in der außerfami-
liären Kinderbetreuung ist. 

Im Wissen um diese Zusammenhänge,
die durch Hirnforschung und Entwick-
lungspsychologie seit dem Jahr 2000 ver-
stärkt in die Fachpraxis und auch in die
Politik getragen wurden, ergriff die CDU-
geführte Landesregierung zunächst die
Initiative, mit dem Bildungs- und Erzie-
hungsplan von 0 bis 10 Jahren einen wis-
senschaftlich fundierten Handlungsrah-
men für alle an der frühkindlichen Bil-
dung Beteiligten bereitzustellen. Dieser
Plan wird seit seiner erfolgreichen Erpro-
bung auf freiwilliger Basis sukzessive in
den hessischen Kindertageseinrichtungen
angewendet. Um die pädagogische Arbeit
auch mit den nötigen Rahmenbedingun-
gen auszustatten, entschied die Landesre-
gierung zudem, Mindeststandards für den
Betrieb von Kindertageseinrichtungen
und die Kindertagespflege vorzugeben.
Ein Meilenstein auf diesem Weg war die
Mindestverordnung von 2008. Die in ihr
festgelegten Mindeststandards werden
nun ins Hessische Kinderförderungsge-
setz (KiFöG) übernommen, das zum 
1. Januar 2014 in Kraft treten soll. Die
wichtigsten Qualitätskriterien betreffen
den Personalschlüssel, die Gruppengröße
und die Fachkraftdefinition. Nach Ablauf
der im KiFöG vorgesehenen Übergangs-
frist Ende August 2015 müssen alle hessi-
schen Kindertageseinrichtungen diese
Mindeststandards erfüllen. 

Stark steigende Beiträge des
Landes seit dem Jahr 2000 

Das Land Hessen hat in den letzten 15
Jahren stark steigende freiwillige Be i träge
zur Kinderbetreuungsfinanzierung der
Kommunen erbracht. Waren es 1999 erst
75 Mio. Euro, die für frühkindliche Bil-
dung in Hessen aufgewendet wurden, so
erreichte dieses Engagement 2006, also
noch vor dem Krippengipfel, rund 100

Mio. Euro. Mit dem massiven Ausbau
der U3-Betreuung wuchs die Landesför-
derung in den Folgejahren bis auf 355
Mio. Euro im Jahr 2012. Hervorzuheben
ist, dass diese Steigerung nur zum Teil
auf die Zunahme der Betreuungsplätze,
also den quantitativen Ausbau zurück-
geht. Denn pro betreutes Kind im Alter
von null bis acht Jahren stieg der Landes-
zuschuss von 444 Euro pro Kind im Jahr
2006 auf 1.440 Euro pro Kind im Jahr
2012 –  eine Verdreifachung, die belegt,
dass das Land sich in wachsendem Um-
fang in der frühen Bildung engagiert. Das
jüngst aufgelegte Landesinvestitionspro-
gramm für den U3-Ausbau ist darin noch
nicht einmal enthalten; es umfasst zusätz-
liche 100 Mio. Euro, von denen 55 Mio.
Euro aus Landesmitteln, der Rest aus
Bundesmitteln stammen. Alles in allem
fördert das Land also jeden Kinderbetreu-
ungsplatz mit einem Betrag in der Größen
ordnung des durchschnittlichen Eltern
beitrags.

Hessen lässt sich seine gute Infra-
struktur für Familien also
etwas kosten. Zu Recht
– denn ohne ein adä-
quates Betreuungsan-
gebot für alle Familien,
die dies möchten, lässt
sich der Anspruch nicht ein-
lösen, Eltern die freie Wahl des
von ihnen gewünschten und für
ihre spezifische Situation geeig-
neten Lebensmodells zu ermöglichen. 

Das neue Kinderförderungsge-
setz: mehr Gerechtigkeit, mehr
Qualität und mehr Mittel im 
System

Das neue Kinderförderungsgesetz leistet
dreierlei: Es schafft erstmals eine hessen-
weit einheitliche Fördersystematik, es
stärkt darüber hinaus die Betreuungsqua-
lität und berücksichtigt besondere Be-
dürfnisse, und es stellt insgesamt
nochmals deutlich mehr Landesgeld für
die frühkindliche Bildung bereit. Jedes
Kind erhält künftig nach Alter und Be-
treuungsdauer dieselbe Förderpauschale.
Die Betreuungsschlüssel der seit 2008

Wer zahlt für frühkindliche Bildung?
Von Bettina M. Wiesmann
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eingeführten Mindestverordnung werden
festgeschrieben, eine zusätzliche Qualitäts-
pauschale für diejenigen Einrichtungen,
die nach dem Bildungs- und Erziehungs-
plan arbeiten, wird eingeführt. Weitere
Pauschalen fördern Einrichtungen mit
vielen sprach  lich oder sozial benachteilig-
ten Kindern und unterstützen eingruppige
Einrichtungen sowie Kitas mit Integrati-
onsplätzen. Ein Spargesetz? Ganz sicher
nicht. Noch nie wurde so viel Landesgeld
für die Kinderbetreuung ausgegeben. Die
Landesförderung steigt noch mals um
rund 20% von 355 Mio. Euro in 2012 auf
durchschnittlich 425 Mio. Euro im Jahr
im Zeitraum 2014 bis 2018 – und das in
Zeiten der Schuldenbremse! 

Frankfurt beispielsweise wird nach Be-
rechnungen der Kämmerei allein für die
Kitas in städtischer Trägerschaft (die we-
niger als die Hälfte der Frankfurter Kin-
dertageseinrichtungen ausmachen) einen
um 3,4 Mio. Euro oder ein Drittel höhe-
ren Landeszuschuss verbuchen können:
Die Landesförderung wächst von 10 Mio.
Euro auf 13,4 Mio. Euro pro Jahr. Die
Zuschüsse für die freien Träger dürften
um vergleichbare Anteile steigen. Damit
erhalten Frankfurter Träger erhebliche
zusätzliche Mittel, um die schon jetzt
über den Mindeststandards liegenden Be-
treuungsstandards ihrer Kitas zu halten
oder weiter auszubauen. So können sie
die Arbeit mit dem Bildungs- und Erzie-
hungsplan voranbringen oder auch die
Öffnungszeiten ihrer Einrichtungen bes-
ser auf die Bedürfnisse der Familien aus-
richten. Mit diesem Zuwachs an Gestal-

tungsspielraum kann die frühkindliche
Bildung in Frankfurt jedenfalls erheblich
gestärkt werden. Dies gilt für zahlreiche
Städte und Gemeinden in ähnlicher Form.
Auch im ländlichen Raum verbessern
sich die Bedingungen für hochwertige
Kinderbetreuung. Nehmen wir eine kom-
munal getragene, ganztägig arbeitende
Einrichtung mit 15 Ganztags-Kindern in
einer Kindergartengruppe. Die bisherige
Landesförderpauschale belief sich auf
4.575 Euro pro Jahr. Das KiFöG gibt pro
Ganztags-Kind 580 Euro, also 8.700 Euro
für diese Gruppe, die damit über 4.000
Euro mehr zur Verfügung haben wird als
bisher. Wenn die Einrichtung schon bis-
her das Glück hatte, eine Förderung ent-
sprechend der Mindestverordnung zu er-
halten (240 Euro pro Kind), war die Aus-
gangslage deutlich besser: Für die Grup-
pe wurden bisher 8.175 Euro gezahlt. Die
Grundförderung für solche moderat be-
setzten Kindergartengruppen steigt also
von 4.575 Euro bzw. von 8.175 Euro auf
8.700 Euro pro Jahr. 

Doch damit noch nicht genug: Kann die
Einrichtung in Zukunft die neue Quali -
tätspauschale (100 Euro pro Kind und
Jahr) geltend machen oder die Pauschale
für besondere Förderung in Schwerpunkt-
Kitas (340 Euro pro Förder-Kind und
Jahr) oder handelt es sich um eine ein-
gruppige Kita (5.500 Euro pro Jahr), stellt
sich der Fördervorteil mit dem Kinderför-
derungsgesetz noch deutlicher dar. Den
von der Opposition gern und vielfach be-
haupteten Druck, die Gruppen randvoll
zu machen, belegen die Zahlen nicht. 

Nahe liegt etwas anderes: Die höhere Lan-
desförderung gibt den Kommunen zusätz-
lichen Spielraum,  ihre bisherigen freiwilli-
gen Vereinbarungen für höhere Betreu-
ungsstandards fortzuschreiben oder solche
Vereinbarungen nun abzuschließen.

Es zeigt sich: Das neue Kinderförde-
rungsgesetz ist ein Gewinn – für die För-
dergerechtigkeit, für die Betreuungsqua-
lität und für die Kommunen bei der Be-
wältigung ihrer aufwändigen Aufgaben in
der frühkindlichen Bildung. Für die Fa-
milien bedeutet es einen Zuwachs an
Wahlfreiheit durch qualitativ höherwerti-
ge Betreuung ihrer Kinder, besonders im
wichtigen zweiten und dritten Lebens-
jahr, und zwar unabhängig vom Träger
und vom Wohnort der Familie. Für die
Kinder bedeutet es eine bessere Versor-
gung auch außerhalb der Familie und
mehr Chancengerechtigkeit durch ein
hessenweit einheitliches, transparentes
und gut ausgestattetes Fördersystem.

Bettina M. Wiesmann ist Mitglied des
Hessischen Landtags für den Wahlkreis
38 (Frankfurt V) und familienpolitische
Sprecherin der CDU-Landags-fraktion.

In Fachkreisen gab es viel Kritik an dem ersten
 Entwurf des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG)
In einer  Solidaritätsadresse an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Demonstration des Frank -

furter Aktionsbündnisses gegen das KiFöG am 5. März 2013 äußerte der elternbund hessen die Befürch-

tung, dass das Kinderförderungsgesetz zu einem erheblichen Qualitätsverlust bei der frühkindlichen Bil-

dung führen wird, wie z. B. 
· größere Gruppen mit bis zu 25 Kindern, denn die Landesförderung richtet sich nach der Zahl  
der belegten Plätze; 

· kürzere Öffnungszeiten, denn die Zuschüsse richten sich nach den Betreuungszeiten, 
wer längere Öffnungszeiten anbietet, zahlt drauf;

· weniger Fachpersonal, denn das KiFöG erlaubt einen Anteil von 20 % fachfremdem Personal;

Nach der Anhörung im Landtag wurde das Gesetz überarbeitet. 
Der elternbund hessen wird die Entwicklung weiter kritisch begleiten.
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Im Jahr 2005 startete der Verein
 alleinerziehender Mütter und Väter
(VAMV) Frankfurt e.V. eine Umfra-
ge unter seinen Mitgliedern zu heim -
lichen Schul kosten. Leider wurden
damals nur sehr wenige der Frage-
bogen zurückgeschickt.

Trotzdem ergab die Auswertung der
kleinen VAMV-Umfrage (Rundbrief
des VAMV-Frankfurt, August/Septem -
ber 2005) zur Lehr- und Lernmittelfrei-
heit ein bemerkenswertes Bild, das sich
bis heute sicher nicht grundsätzlich
geändert hat. 

Es gibt keine Schule oder Schulform, in
der keine Beiträge zu Lehr- und Lern-
mitteln erhoben werden! Die Auswer-
tung selbst beruht auf  (leider) sehr we-
nigen Daten: alle vier Schulformen,
siebzehn Schulen, zwanzig Kinder, das
entspricht einer schmalen Basis für ver-
allgemeinernde Rückschlüsse.

Die Antworten ergeben, dass in mehr
als 55 Prozent der Schulen alle notwen-
digen Bücher vorhanden sind. Ist das
allein ein Grund, auf hessische Schulen
stolz zu sein? In fast 60 Prozent der
Schulen sind diese Bücher jedoch nicht
mehr aktuell: Währung in DM, Bücher
z. T. aus dem Jahr 1997! 

Eine weit verbreitete Unsitte ist es, so-
genannte Kopierkosten zu erheben. Da-
mit ist gemeint, dass das benötigte Lern-
material (z. B. Arbeitsblätter) als Kopi-
en ausgegeben wird. An diesen Kosten
müssen sich die Schüler bzw. deren
 Eltern beteiligen (Mittelwert pro
Schüler und Jahr 6,68 Euro).

Besonders fraglich ist die Praxis, zu Be-
ginn des Schuljahres nur ganz bestimm-
te, ausgewählte Hilfsmittel (Schulhefte,
Stifte, Rechner etc.) zu verlangen. Hier
ergab die Umfrage einen Durchschnitts-
wert von 48,23 Euro pro Schuljahr.

Ob nun eine Klassenkasse notwendig ist
(und was aus diesen Beiträgen begli-
chen wird, ist sehr unterschiedlich), mag
jede/r für sich selbst beantworten: im
Schulgesetz ist diese nicht vorgesehen!
Sicherlich kann auch darüber trefflich
diskutiert werden, ob Kosten für Klas-
senfahrten eine private Angelegenheit
sind. Können und wollen wir unsere
Kinder aus der Klassengemeinschaft
ausschließen, indem wir die Teilnahme
an Ausflügen und Klassenfahrten ableh-
nen? Müssen wir uns dem Zwang der
Teilnahme beugen, oder sollen die 
Kosten (im Durchschnitt 105,57 Euro
pro Kind und Schuljahr), weil es eine
Schulveranstaltung ist, vom Land oder
von der Gemeinde getragen werden?

Wie sieht es schlussendlich mit den
Fahrtkosten aus? Es besteht Schulpflicht
bis zum sechzehnten Lebensjahr. Seit
der Landtagswahl 2003 ist in der Hessi-
schen Verfassung das Konnexitätsprin-
zip (Verursacherprinzip) verankert.
Müsste – verfassungsgemäß – nicht das
Land jegliche Fahrtkosten übernehmen?
Doch wie sieht die Praxis aus? 

Trotz der garantierten Lernmittelfreiheit
„verursacht“ der Schulbesuch für die  
Eltern jährliche Kosten in Höhe von
mindestens 50,00 Euro!

Befürworter des gegenwärtigen Zustan-
des werden argumentieren, dass die
Rückläufe der Fragebögen von prinzi -
piell Unzufriedenen stammen; dem ist
nicht so! Und auch wenn nur eine ein -
zige Schule Grund zur Unzufriedenheit
liefert, ist es eine Schule zu viel! Was
meinen Sie dazu? Stimmt das hier dar-
gestellte Ergebnis mit Ihren Erfahrun-
gen überein?

Kann das Schulsystem so bleiben wie es
ist oder benötigt unsere Gesellschaft ei-
nen grundlegenden Schulsystem- bzw.
Bildungskonzeptwechsel? Schreiben Sie
uns, nur so kann eine Schul- und Bil-
dungsreformdiskussion stattfinden!

Klemens Bialas ist Mitglied im Vorstand
des Vereins alleinerziehender Mütter
und Väter (VAMV), Ortsverband
 Frankfurt.

Kontakt: 
VAMV Ortsverband Frankfurt e.V.,
Adalbertstr. 15/17, 60486 Frankfurt
Tel.: 069 97981884 
Fax: 069-97981878 
vamv_frankfurt@hotmail.com;
www.vamv-frankfurt.de

Tabellarische Darstellung der Auswertung:

Alle Bücher vorhanden? 6 mal NEIN 10 mal JA Rest k.A.
Bücher aktuell? 9 mal NEIN 7 mal JA Rest k.A.

Min Max Mittel
Kopiergeld 0,00 EUR 30,00 EUR 6,68 EUR
Kostenbeitrag für 
Sachbücher 0,00 EUR 70,00 EUR 19,71 EUR
Klassenkasse 0,00 EUR 75,00 EUR 18,60 EUR
Hefte, Stifte, etc. 0,00 EUR 200,00 EUR 48,23 EUR
Klassenfahrten/Ausflüge 12,00 EUR 380,00 EUR 105,57 EUR
Fahrtkosten 0,00 EUR 480,00 EUR 319,00 EUR
Erstattung 0,00 EUR 458,00 EUR 171,40 EUR
Essen 38,00 EUR 198,00 EUR 82,75 EUR
Summe 50,00 EUR        1.433,00 EUR 600,53 EUR

Ist der Schulbesuch 
wirklich kostenfrei?
Von Klemens Bialas



Die Fraktion DIE LINKE im Hessi-

schen Landtag hat einen Gesetzesent-

wurf für eine umfassende Lernmittel-

freiheit eingebracht. Und das, obwohl

in der hessischen Verfassung die

Lernmittelfreiheit doch garantiert ist.

Warum halten wir dies für nötig?

Wir meinen, dass es eines der gravie-

rendsten Probleme im hessischen

Schulwesen ist, dass die garantierte

Lernmittelfreiheit in der Realität nur

unzureichend umgesetzt wird und da-

her eine ungeschmälerte Teilnahme am

Unterricht an der finanziellen Lage der

Eltern scheitern kann. Das ist ein

Skandal! Wir sagen sogar: DIESE

Lernmittelfreiheit ist eine Täuschung! 

Es stimmt: Artikel 59 Absatz 1 der Ver-

fassung des Landes Hessens gewährleis -

tet allen Schülerinnen und Schülern die

unentgeltliche Teilnahme am Unterricht.

Hierzu existieren konkrete Rechtsurteile,

aus denen hervor geht, was „Lernmittel“,

die laut Verfassung entgeltfrei sein müs-

sen, konkret sind: „Lernmittel sind die für

die Hand des Schülers bestimmten Ar-

beitsmittel, die er zur erfolgreichen

Teilnahme am Unterricht benötigt

(Schulbücher und Lernmateriali-

en). Zu den Schulbüchern gehören

auch ergänzende Druckwerke, wie

etwa Quellenhefte und Textsamm-

lungen. Lernmaterialien sind z.B.

Zeichengeräte, Zirkelkästen, 

Taschenrechner, Arbeitsmittel für

den Handarbeits-, Hauswirtschafts-

und Werkunterricht, Schreibhefte und

Schreibmaterial,…“ (Heckel und Avena-

rius, 7. Auflage der Schulrechtskunde).

Doch schauen wir uns mal die Wirklich-

keit, beispielsweise die eines Erstkläss -

lers, an: Allein die Erstausstattung in

Form von Zeichen- und Malblöcken,

Farbkästen, verschiedenen Pinseln, Stif-

ten, Bastelutensilien, Schnellheftern,

Sportkleidung, Mappen, Etuis, Schul-

knete, und so weiter und so fort ergeben

einen Anschaffungswert von über ein-

hundert Euro. Hinzu kommen undurch-

sichtige Pauschalbeträge, die an die Leh-

rerinnen und Lehrer zu entrichten sind.

Meist belaufen diese sich noch mals auf

mindestens 20 Euro.

Auch der Schul-

ranzen, an den 

bestimmte ergono-

mische Anforde-

rungen gestellt wer-

den müssen, kostet

in der Anschaffung

zwischen 100 und

250 Euro. Ohne diese

Materialien kann ein Kind nicht am Un-

terricht teilnehmen. Diese Anschaffungen

sind zu stemmen, egal wie!

Daher ist es eine Frechheit, was in Hes-

sen in der Verordnung über die Durch-

führung von Lernmittelfreiheit geregelt

ist: Unter Paragraph 2, Absatz 4 werden

all diese notwendigen und vorausgesetz-

ten Lernmaterialen von der Lernmittel-

freiheit ausgenommen. Und das soll eine

tatsächliche Lernmittelfreiheit sein? Was

es vor allem darstellt, ist eine unglaubli-

che finanzielle Belastung für  Eltern, die

zu den Geringverdienern oder ALG II-

Berechtigten gehören. Diese Eltern haben

sogar Angst vor der Einschulung ihrer

Kinder, die doch zum schönsten Tag der

Kinder und ihrer Familien gehören sollte.

Und auch die einmaligen max. 100 Euro

sowie monatlichen 10 Euro, die mit dem

Bildungspaket beantragt werden können,

wenn denn die Eltern darüber überhaupt

etwas wissen und sich nicht schämen, es

zu beantragen, sind da nicht mehr als ein

Tropfen auf den heißen Stein. Uns macht

dies fassungslos.

Und wir müssen weiter denken: Immer

mehr nehmen die modernen Medien Ein-

zug in die Unterrichtsgestaltung, was ja

auch unterstützt werden sollte. Wenn 

Notebooks bald zu den alltäglichen

Schulmitteln zählen und gemeinsames

Recherchieren und Verarbeiten an Be-

deutung im Unterricht gewinnen, wie

wird dann dafür Sorge getragen, dass 

jedes Kind auch in der unterrichtsfreien

Zeit Zugang zu einem Computer hat, um

z. B. die Hausaufgaben erledigen zu kön-

nen? (Angemerkt: Auch aus diesem

Grund ist unsere Forderung nach ‚echten‘

Ganztagsschulen, in denen die  Haus -

aufgaben in der Schule erledigt werden,

zu befürworten.)

Unser Gesetzentwurf regelt, dass tat -

sächlich jedes Kind mit den notwendigen

Schulmaterialen ausgestattet wird. Wenn

die Lernmittelfreiheit in der Verfassung

verankert ist, dann muss sie auch umfas-

send gelten. Wir kritisieren daher das

häufige Vorgehen der Landesregierung,

Gesetze durch entsprechende Verordnun-

gen auszuhöhlen und sich damit Hinter-

türchen für Einsparungen offen zu halten. 

Wir wissen, dass es viele Familien gibt,

die sich zu Schuljahresbeginn Anschaf-

fungen im Wert von mehreren Hundert

Euro nicht leisten können. Was sollen die

machen? Ihre Kinder ohne Hefte und

Stifte und Turnschuhe zur Schule

schicken? Und auch während der laufen-

den Schuljahre werden nicht unerhebliche

Beiträge für Kopierkosten etc. fällig. Um

diese versteckten Kosten einmal genauer

ermitteln zu können, würden wir uns über

Beispiele von Eltern freuen. Kontakt:

b.cardenas@ltg.hessen.de.

Unser Bildungssystem ist klar unterfinan-

ziert. Darin sind sich alle Experten einig.

Das betrifft nicht nur die Gewährung

tatsächlicher Lernmittelfreiheit. Nach

Aussagen der GEW 2011 beträgt der

Nachholbedarf in Hessen rund 4 Mrd. €

pro Jahr, v. a. bezogen auf den Ausbau

der Ganztagsschulen, die Verkleinerung

der Klassen und die Einstellung von Sozi-

alpädagoginnen und -pädagogen, Schul-

psychologinnen und -psychologen sowie

anderem Förderpersonal. 

Mit einer anderen Steuerpolitik könnten

wir das Bildungssystem tatsächlich so

ausstatten, dass alle hessischen Schulen

zu ganztägigen, inklusiven Regelschulen

umgebaut werden können, in denen alle

Kinder gut und unter Bereitstellung ange-

messener Vorkehrungen gefördert wer-

den von gut ausgebildeten Pädagoginnen

und Pädagogen. 

Die Politik hat die Verantwortung, diese

Gelder auch zur Verfügung zu stellen! 

Barbara Cárdenas ist bildungspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im
Hessischen Landtag.
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Für eine umfassende Lernmittelfreiheit!
Von Barbara Cárdenas
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Glaubt man den Verlautbarungen von
Bundesregierung und Ausbildungspakt-
partnern, dann ist in Deutschland bei
der Berufsausbildung alles in Ordnung.
Zum Stichtag 2012 gab es in der Bun-
desrepublik angeblich noch 33.300 offe-
ne Stellen auf dem Ausbildungsmarkt.
Also  keine neue Ausbildungsnot, son-
dern alles in Ordnung!? 

Weit gefehlt! Demgegenüber weist der
DGB in einer Studie vom Februar 2013
nach, dass diese Zahl deshalb geschönt ist,
weil nur „anerkannte“ Bewerberinnen
umd Bewerber in den Blick genommen
werden. D. h., sogenannte „ausbildungsun-
reife“ Bewerberinnen und Bewerber sind
nicht berücksichtigt – und wer ausbil-
dungsunreif ist, definieren diejenigen, die
die Statistik erheben! 

Die Zahlen – ungeschönt 

Das Bundesinstitut für Berufsbildungsfor-
schung (BiBB) hat alle ausbildungsinteres-
sierten Jugendlichen in seine Überlegung
einbezogen und kommt für das Jahr 2012
zum Schluss, dass den offiziell genannten
33.300 offenen Stellen und den im Jahr
2012 abgeschlossenen 551.271 Ausbil-
dungsverträgen insgesamt 824.626 ausbil-
dungsinteressierte Jugendliche und junge
Erwachsenen gegenüberstehen. D. h.,
tatsächlich sind nur gut 2/3 dieser jungen
Menschen durch den Berufsausbildungs-
markt ordentlich versorgt!

1976 hatte die damalige SPD/FDP-Bun-
desregierung die ausbildende Wirtschaft in
die Pflicht nehmen wollen und trotz star-
ker Proteste aus der Wirtschaft und von
der damaligen CDU/CSU-Opposition im
extra geschaffenen Ausbildungsplatzförde-
rungsgesetz vorgeschrieben, dass Wirt-
schaft und Verwaltung so viel mehr Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stellen müs-
sen, dass die jeweils Ausbildungsplätze su-
chenden Jugendlichen eine echte Auswahl
haben. Hierzu wurde ein Überhang an

Ausbildungsplätzen von 12,5 % gesetzlich
festgeschrieben. Das Gesetz wurde nie
umgesetzt, da das Bundesverfassungsge-
richt es insgesamt außer Kraft setzte. Die
Quote von 12,5 % Überhang wurde aber
damals nicht als verfassungswidrig bean-
standet. Wäre diese Regelung umgesetzt
worden, hätten wir eine wesentlich bessere
Situation bei den Ausbildungsplätzen. 

Die Tatsache, dass tatsächlich etwa ein
Drittel der jungen Menschen keinen selbst-
verständlichen Zugang zum Berufs- und
Erwerbsleben hat und hier der Anteil der
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
überproportional hoch ist, ist ein Skandal!
Sie führte und führt zu Betriebsamkeit im
Bereich des so genannten Übergangs-
sytems. Maßnahmeträger aller Couleur
entwickeln mehr oder weniger gute und
wirksame Konzepte und betreuen Jugend-
liche mehr als dass sie sie qualifizieren.
Sie balgen sich im wahrsten Sinn des Wor-
tes um ausgeschriebene Maßnahmen und
erhalten Zuschläge, ohne dass darauf ge-
achtet wird, wie qualifiziert das Personal
der Maßnahmeträger ist und ohne dass si-
cher gestellt ist, dass die dort Beschäftigten
anständige Arbeitsverträge haben. Die An-
schlussquote in das Ausbildungs- und Er-
werbsleben ist eher bescheiden, wobei hier
selbstverständlich die Hauptverantwortung
bei den betriebswirtschaftlich orientierten
Entscheidern in Unternehmen, Betrieben
und Verwaltungen liegt, die diesen Ju-
gendlichen im Gros keine guten Chancen
einräumen. 

Die Finanzierungsquellen

Das Wirrwarr an Finanzierungsquellen für
Anbieter im beruflichen Bildungsbereich
reicht je nach Berufsfeld von Zuschüssen
und Programmen des Wirtschaftsministe-
riums, des Kultusministeriums, des Sozial-
ministeriums, des Gesundheitsministeri-
ums, der Bundesagentur für Arbeit bis hin
zu Bundes- und EU- Töpfen und stellt sich
dem Betrachter als „Buch mit sieben Sie-

geln“ dar. Hinzu kommen die Aufwändun-
gen der Ministerien für die berufsschuli-
schen Ausbildungsgänge im dualen Sys-
tem sowie die vollschulischen Berufsaus-
bildungsgänge, die sinnvollerweise in
großer Vielfalt angeboten werden. Die
Ausgaben der vielen verantwortlich han-
delnden Ausbildungsbetriebe selbst ergän-
zen diese Betrachtungsweise.

Verbesserungsvorschläge

Das Gebot der Stunde ist ein „Kassen-
sturz“ mit dem Ziel einer transparenten
Offenlegung aller Finanzierungsquellen
und der damit verbundenen Rahmenvorga-
ben sowie vollständiger Kenntnis darüber,
wer eigentlich alles an den Maßnahmen
auf der Trägerseite partizipiert. Wer von
den betroffenen Jugendlichen her denkt,
muss ein Gesamtkonzept im Blick haben,
das administrative Grenzen überwindet
und nicht zuvörderst die Sicherung beste-
hender Anbieterstrukturen im Blick hat,
was von „bösen Zungen“ gelegentlich be-
hauptet wird.

Eine erste sinnvolle Maßnahme wäre die
Wiedereinführung der Berufsschulpflicht
bis zum 18. Lebensjahr mit der Konse-
quenz, dass die betroffenen Jugendlichen
sozusagen „von Amts wegen“ im Schulsys-
tem bleiben. Dies muss gepaart sein mit ei-
ner vorurteilsfreien Kooperation der unter-
schiedlichen staatlichen, kommunalen und
privaten Akteure auf regionaler Ebene, um
nachhaltige und wirksame berufs- und ar-
beitsweltvorbereitende und ausbildungso-
rientierte pädagogische Konzepte zu ent-
wickeln. Einzubinden sind hier die vielfäl-
tigen sehr positiven Erfahrungen und
Kenntnisse aus der Erziehungs- und Ju-
gendhilfe und von Schulsozialarbeit. 

Der Gedanke zur Entwicklung entspre-
chender regionaler Zentren als Grundlage
für eine solche Kooperation als „Zentren
Lebensbegleitenden Lernens“ ist ja nicht
neu. Dort könnten berufliche Schulen,

Duale Berufsausbildung und
Berufliche Schulen stärken

Ein Plädoyer für eine andere  
Betrachtung der Finanzierung

Von Günther Häfner
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Volkshochschulen und andere regionale
Einrichtungen (z. B. auch die Agentur für
Arbeit) entsprechend im Bereich der Bil-
dungsberatung, der Lernberatung und der
Erarbeitung von Qualifizierungskonzepten
zusammenarbeiten, um in Kooperation mit
der Wirtschaft passgenaue Unterstützungs-
und berufliche Bildungskonzepte für die
betroffenen Jugendlichen mit Zukunftsper-
spektiven ohne „Warteschleifencharakter“
zu entwickeln.

Pädagogische Arbeit erfordert auch für
Berufliche Schulen Kontinuität für das
Handeln und verlässliche Rahmenbedin-
gungen. Berufliche Schulen haben dies
selten, weil sie immer herhalten müssen
als „Ausputzer“, wenn z. B. zu wenig Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stehen.
Dann werden neue Schulformen aus dem
Boden gestampft wie z. B. Berufsvorberei-
tungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr, aber
auch vollschulische Berufsausbildungs-
gänge. Hierauf stellen sich die Lehrerinnen
und Lehrer jeweils mit großem Engage-
ment ein. Absolut frustrierend ist dann die
Erfahrung, dass bei scheinbar umgekehrter
Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt
plötzlich auch bewährte Schulformen
„platt gemacht" werden sollen. Dies ge-
schieht zurzeit bei dem Versuch, auch be-
währte vollschulische Assistentenausbil-
dungen zu beenden, um Betrieben Auszu-
bildende zuzuführen. Dies geschieht in er-
staunlicher Einigkeit von Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden in Zusammen-
arbeit mit dem Kultusministerium. Die
Akteure der Beruflichen Schulen vor Ort
werden dabei wenig beteiligt. Das Gebot
der Stunde wäre eine Gesamtbetrachtung
des vielfältigen und in Organisation und
Zuständigkeit zerklüfteten Bereichs der Be-
rufsvorbereitung und der Berufsausbildung.

Zusätzlich ist die Anerkennung der Gleich-
wertigkeit vollschulischer Berufsausbil-
dungsabschlüsse erforderlich, um Jugend-
liche, die entsprechende vollschulische Be-
rufsausbildungsgänge durchlaufen, nicht
zu diskriminieren.

Konsequenzen

Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn
man zum Schluss kommt, dass eigentlich
in den unzähligen Geldtöpfen auf ver-
schiedenen Ebenen viel Geld für die Be-
rufsvorbereitung, die Nachqualifizierung
und die Berufsausbildung junger Men-
schen vorhanden ist, man aber nur schwer
einen Überblick erhält?

1. Erforderlich ist eine nachvollziehbare
Offenlegung sämtlicher Finanzierungs-
quellen für das gesamte berufliche 
Bildungssystems, insbesondere auch für
das so genannte Übergangssystem.

2. Erforderlich ist eine Verständigung dar-
auf, dass die vorhandenen kompetenten
Einrichtungen des Staates und der kom-
munalen Körperschaften im Bildungsbe-
reich (Berufliche Schulen und Volkshoch-
schulen) die ersten Ansprechpartner sind,
wenn es um die Umsetzung von nachhal-
tigen Berufsbildungskonzepten geht und
folglich auch die erforderlichen Ressour-
cen hierfür erhalten.

3. Erforderlich ist die Unterstützung der
Aktivitäten von Beruflichen Schulen und
Volkshochschulen zur Entwicklung ent-
sprechender regionaler „Zentren Lebens-
begleitenden Lernens“ als Grundlagen
dafür, dass in Kooperation mit der Wirt-
schaft passgenaue Unterstützungs- und 
berufliche Bildungskonzepte ohne „Warte-
schleifencharakter“ entwickelt werden.

4. Erforderlich ist die Wiedereinführung
der Berufsschulpflicht bis zum 18. Lebens-
jahr, damit die betroffenen Jugendlichen
von „Amts wegen“ weiter erfasst werden
können.

5. Erforderlich ist ein Konsens darüber,
welche ganzheitlichen Konzepte für die
jungen Menschen jeweils vor Ort tatsäch-
lich wirksam sind, und zwar bei gestärkter
staatlicher und kommunaler Verantwor-
tung.

6. Erforderlich ist eine stärkere Akzeptanz
für den wichtigen Beitrag, den vollschuli-
sche Berufsausbildungen insbesondere
dann leisten können, wenn es zu wenig
qualifizierte Ausbildungsplätze gibt.

7. Erforderlich ist die Verpflichtung für
nicht ausbildende Unternehmen in Wirt-
schaft und Verwaltung, durch entsprechen-
de Ausbildungsplatzabgaben einen gesell-
schaftspolitischen Beitrag dazu zu leisten,
dass genügend qualifizierte Ausbildungs-
plätze für die jungen Leute zur Verfügung
gestellt werden, und zwar ohne statistische
Ausgrenzungstricks.

Günther Häfner ist Schulleiter der  Martin-
Behaim-Schule, einer Selbstständigen 
Beruflichen Schule in Darmstadt.

Jenseits der 
Basta!-Pädagogik
Eine Buchrezension von
Jonas Lanig
Dass Kleinkinder außer Rand und Band,
Zehnjährige respektlos und 17-Jährige
zunehmend arbeitsunfähig seien, war in
den letzten Jahren Thema mehrerer Best-
seller mit der uniformen Botschaft: Der
Verwahrlosung unserer Kinder ist nur
mit dem Traditionsmix aus Befehl und
Gehorsam beizukommen. 

In seinem neuen Buch nimmt Detlef Trä-
bert den Diskurs mit Bueb, Winterhoff
und Co. auf. Er nimmt die von den
Frontleuten einer pädagogischen Gegen-
reformation beschworenen Kategorien
„Disziplin“, „Respekt“ und „Erfolg“
durchaus ernst. Gleichzeitig geht er der
Tradition solcher Begriffe nach und
deckt deren Widersprüchlichkeit auf.
Träbert betont, dass Disziplin in erster
Linie als Selbstdisziplin zu verstehen ist
und er unterscheidet zwischen vertika-
lem und horizontalem Respekt, wobei
letzterer auf die Achtsamkeit für den an-
deren abzielt. 

Detlef Träberts Plädoyer für eine huma-
ne und demokratische Erziehungskultur
wendet sich an neugierige Lehrkräfte
ebenso wie an verunsicherte  Eltern. Es
kann ihnen helfen, Kindern und Jugend-
lichen nicht nur mit mehr Geduld und 
einer größeren Gelassenheit zu begegnen
sondern auch mit besserem pädagogi-
schem Handwerkszeug.

Jonas Lanig, Gymnasiallehrer i. R.,
 Moderator und Autor, ist Vorsitzender
der Aktion Humane Schule. 

Aus: „Humane Schule“. Von der
 Redaktion gekürzt.

Beltz 
Verlag
14,95 Euro
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Es ist eine Binsenwahrheit: 
Wer Deutschlands Zukunft erfolg-
reich  gestalten will, muss viel Geld 
in gute Ausbildung stecken.

Für Deutschlands Hochschulen hieß das
2010 insgesamt über 42 Milliarden. Da-
von 22,5 Milliarden direkt aus den Lan-
deshaushalten, 13,5 Milliarden von den
Krankenversicherungen für die Behand-
lungen an den Universitätskliniken.
Hinzu kommen ca. 6 Milliarden soge-
nannte Drittmittel für Forschung. Davon
sind 20 Prozent (1,2 Mrd.) von privaten
Unternehmen, der Rest der Drittmittel
sind von Bund und Ländern gemeinsam
gezahlte Forschungsförderung. Alles in
allem: für die Ausbildung an Hochschu-
len muss der Steuerzahler tief in die 
Tasche greifen. 

Noch stecken in dieser Statistik über
 eine Milliarde Studiengebühren an pri-
vaten und öffentlichen Hochschulen,
doch diese nehmen aus guten Gründen
ab. Nach der Überprüfung der Folgewir-
kungen schafft ein Land nach dem an-
deren die Studiengebühren an öffentli-
chen Hochschulen ab. Wie Studienge-
bühren wirken, konnte man überall be-
obachten, wo sie in den letzten Jahren
eingeführt wurden. Während in den
Ländern ohne Gebühren die Studieren-
denzahlen deutlich anstiegen, nahmen
sie in den Ländern mit Gebühren um 5
bis 8 Prozent ab. Besonders gravierend
waren die sozialen Unterschiede: nicht
nur aus ärmeren Familien gab es weni-
ger Studienanfänger, auch die Zahl der
weiblichen Studierenden sank über-
durchschnittlich. In Hessen wurden die
Studiengebühren deshalb bereits 2008
von einer Kooperation von Sozialdemo-
kraten, Grünen und Linken wieder ab-
geschafft.

Auf Roland Koch gingen in Hessen
nicht nur die Studiengebühren zurück,

er war auch
verantwortlich
für eine zweite
Fehlentschei-
dung, das soge-
nannte Kooperationsverbot, mit dem
dem Bund untersagt wurde, sich an der
Bildungsfinanzierung zu beteiligen.
Heute zeigt sich, dass selbst so ein rei-
ches Land wie Hessen den dringend
notwendigen Anstieg der Bildungsaus-
gaben auch im Hochschulbereich nicht
ohne zusätzliche Mittel des Bundes be-
wältigen kann. Deshalb bemühen sich
viele Bundesländer, das Kooperations-
verbot wieder aufzuheben.

Undurchschaubar für Außenstehende
wird die Finanzierung von Hochschulen
durch komplizierte Steuerungsmodelle,
die den Anspruch erheben, Hochschulen
besser und effizienter zu machen. Dazu
gehören Wettbewerbsmodelle und die
sogenannte leistungsorientierte Mittel-
zuweisung – abgekürzt LOMZ.

Die Wettbewerbsmodelle versprechen
einzelnen Hochschulen zusätzliche 
Finanzmittel, wenn sie sich mit aufwen -
digen Anträgen an mehrstufigen Aus-
wahlverfahren beteiligen. Trotz hoher
Öffentlichkeitswirksamkeit werden die
Schattenseiten dieser Verfahren immer
deutlicher. So wird immer deutlicher,
dass der Aufwand an Personal und Geld
für die Antragsverfahren inzwischen
Größenordnungen erreicht, die nur bei
großen Zuwendungen überhaupt zu
rechtfertigen sind. Es stellt sich die Fra-
ge für die nicht berücksichtigten Hoch-
schulen, ob sie das Geld nicht sinnvoller
hätten einsetzen können. Hauptproblem
ist aber, dass die in den Wettbewerben
vergebenen Mittel häufig alternativ zu
der bei steigenden Studierendenzahlen
notwendigen Erhöhung der Grundfinan-
zierung aufgebracht werden und nicht
zusätzlich zur Verfügung stehen. Damit

entsteht für die Hochschulen die
schwierige Situation, dass sie für Son-
derprogramme Geld erhalten, aber für
den Regelbetrieb große Summen fehlen.

Die leistungsorientierte Mittelzuwei-
sung zeigt ähnliche Probleme. Etwa 70
Prozent werden als Grundfinanzierung
nach Größen wie Studienanfänger, Zahl
der Studierenden, Zahl der Absolventen
vergeben, der Rest nach Kriterien wie
Drittmittelvolumen, Sonderforschungs-
bereiche, neue Studiengänge, Frauen-
förderung. Die Grundfinanzierung
reicht bei weitem nicht aus, um einen
normalen Studienbetrieb sicherzustel-
len. Gleichzeitig ist die Steuerungswir-
kung der restlichen 30 Prozent oft nicht
nachweisbar. Die SPD plädiert deshalb
schon seit längerem dafür, die Grundfi-
nanzierung deutlich anzuheben.

In den letzten Jahren wird die Situation
zusätzlich durch den Anstieg der Stu-
dierendenzahlen verschärft. Die Ant-
wort kann nicht sein wie in der Vergan-
genheit darauf zu setzen, dass die Zahl
wieder abnimmt und kleinere Überlast-
programme ausreichen. Vielmehr muss
jetzt die Finanzierung dauerhaft an die
Studierendenzahlen angepasst werden.
Sollten die Zahlen irgendwann abneh-
men, darf das nicht zu Kürzungen
führen, sondern muss in Verbesserun-
gen von Lehre und Forschung gesteckt
werden.

Zusammenfassend bleibt es bei der 
Erkenntnis, dass Deutschland, will es
 seinen Wohlstand erhalten, auf gute 
Bildung und Ausbildung angewiesen
bleibt. Im Hochschulbereich heißt das,
die steigenden Studierendenzahlen zu
halten und die notwendigen Finanzmit-
tel dafür bereitzustellen. Dies wird
Bund und Ländern nur gemeinsam ge-
lingen. Zusätzliche Mittel werden nötig
sein, um die Bedingungen für Lehre und
Forschung zu verbessern. Aber es lohnt
sich: für jeden einzelnen Studierenden,
aber auch für den Wohlstand in
Deutschland.

Gernot Grumbach ist Mitglied des 
Hessischen Landtags und hochschul-
politischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Zukunftsinvestition
Hochschulen
Von Gernot Grumbach
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Mit der Einschulung müssen sich die El-
tern der Erstklässler auch mit der Frage
nach dem Taschengeld beschäftigen.
Wenn es bald auf einem Elternabend The-
ma ist, könnten zumindest die Eltern der-
selben Klasse sich darauf verständigen,
was sie unter „Taschengeld“ verstehen
und was sie für angemessen halten. „Über
Geld spricht man nicht!“ wäre hier eine
völlig falsche Devise.

Ab dem vollendeten
siebten Lebensjahr
sind Kinder be-
kanntlich „be-

schränkt geschäfts-
fähig“. Das bedeutet,

dass Kinder auch ohne die
Zustimmung der Eltern etwas

kaufen dürfen, aber nur in „Ta-
schengeldhöhe“. So steht es im Bürgerli-
chen Gesetzbuch. §110, der „Taschen-
geldparagraph“ lautet: „Ein von dem Min-
derjährigen ohne Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters geschlossener Vertrag
gilt als von Anfang an wirksam, wenn der
Minderjährige die vertragsmäßige Lei-
stung aus Mitteln bewirkt, die ihm zu die-
sem Zwecke oder zu freier Verfügung von
dem Vertreter oder mit dessen Zustim-
mung von einem Dritten überlassen wor-
den sind.“ Ein spezielles Taschengeldge-
setz gibt es nicht. Der Gesetzgeber sagt
auch nicht, dass den Kindern Taschengeld
zusteht oder dass die Eltern dazu rechtlich
verpflichtet sind. Was also tun?

Kinder sind heute ein Wirtschaftsfaktor.
Die 6- bis 13-Jährigen verfügen bereits

über eine Kaufkraft in
Milliardenhöhe. Viele
wollen an dieses Geld
und sprechen die jun-
gen Konsumenten in
ihrer Werbung ge-

zielt an. Verbraucher-
schützer, das Deutsche Jugendinstitut, der
Kinderschutzbund u. A. halten dagegen
und geben Tipps für den verantwortungs-
vollen Umgang mit Geld; denn das ist ja
Sinn und Ziel des Taschengeldes. 

Kindern einfach nur Geld in die Hand zu
drücken, reicht nicht. Man muss sie auf
die Realität vorbereiten, und die heißt: die
Summe ist begrenzt. Ich kann das Geld
entweder auf einen Satz ausgeben; ich
kann es einteilen, so dass ich auch über-
morgen noch etwas habe; oder ich kann
einen Teil sparen, damit ich mir später 
etwas Teureres leisten kann. Ohne Frust
geht das nicht ab.

Das Taschengeld sollte regelmäßig, an-
fangs möglichst wöchentlich und in klei-
nen Münzen gezahlt werden und nicht nur
ins Sparschwein wandern. Die Kinder
sollten selber entscheiden, wofür sie ihr
Taschengeld ausgeben, und die Eltern
sollten die gekauften Dinge nicht bewer-
ten. Gekauft werden ohnehin hauptsäch-
lich Süßigkeiten, Getränke und Comics.  

Kleidung, Schulsachen, Schwimm bad-
Eintritt, Musikschulbeitrag oder Geburts-
tagsgeschenke für Freunde haben nichts
mit Taschengeld zu tun. Dafür sollten die
Eltern aufkommen. Auch Geldgeschenke

von Verwandten zum Geburtstag sollten
nicht mit dem Taschengeld
verrechnet
werden. 
Taschengeld
sollte auch
nicht zur Be-
lohnung oder
Bestrafung ein-
gesetzt werden.

Damit der selbstbestimmte und verant-
wortungsvolle Umgang mit Geld und
Konsum frühzeitig gelernt werden kann,
hat das Verbraucherministerium das Pro-
jekt MoKi – Money & Kids ins Leben ge-
rufen. Die Universität Paderborn hat dazu
ein umfangreiches Materialpaket für den
Unterricht entwickelt, das Grundschulen
dort und in den Verbraucherzentralen der
Bundesländer kostenlos bzw. gegen eine
Schutzgebühr anfordern können.  

Und wie viel soll es nun sein? 
Die deutschen Jugendämter empfehlen:

4 - 5 Jahre  0,50 - 1,50 Euro/Woche
6 - 7 Jahre  1,50 - 2,00 Euro/Woche
8 - 9 Jahre  2,00 - 3,00 Euro/Woche
10 - 11 Jahre 13 bis 16 Euro/Monat
12 - 13 Jahre 18 bis 22 Euro/Monat
14 - 15 Jahre 25 bis 30 Euro/Monat
16 - 17 Jahre 35 bis 45 Euro/Monat
18 Jahre                   70 Euro/Monat 

Wie viel Taschengeld?
Von Georgette Brock

MoKi – Money & Kids
Das Projekt MoKi bietet pädagogischen Lehrkräften umfangreiches Lehrmaterial,
um Grundschulkindern eine dem Alter angemessene Finanzkompetenz zu vermit-
teln. Die Schülerinnen und Schüler begreifen, dass man sehr viele, aber nicht alle
wesentlichen Dinge im Leben kaufen kann und werden angeregt, über Geld und
Konsum nachzudenken und spielerisch selbst in diesem Bereich Erfahrungen zu
sammeln.
Das Material umfasst insgesamt fünf Module mit Unterrichtseinheiten von je 4x45
Minuten und ist sowohl für den Einsatz im Regelunterricht als auch im Rahmen einer
Projektwoche einsetzbar.
Schulen, Kindertagesstätten und Multiplikatoren können die Materialmappe gegen
 eine Schutzgebühr von 15,00 Euro bestellen, per E-Mail (schlegel@mail.upb.de) oder
per Fax (05251 603425). Außerdem gibt es das Material bei der Verbraucherzentrale
NRW zum Preis von 19,99 Euro (www.vz-nrw.de).
Nähere Informationen im Internet:http://www.umwelt.nrw.de/verbraucherschutz/
wirtschaft/finanzkompetenz/finanzk_schueler/index.php
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Fundraising für Schulen polarisiert
noch immer, auch Eltern schulpflichti-
ger Kinder. Was für die Einen die
Wunderwaffe im Ringen um die Erhal-
tung unserer Bildungskultur, ist für die
Anderen deren Ausverkauf an den
schnöden Mammon.

Auch werde ich schon mal gefragt, ob es
überhaupt tunlich sei, dass sich Eltern in
diese Diskussion einmischen, oder ob
man dadurch nicht den ohnehin an vielen
Baustellen ringenden Schulen in die Para-
de fahre, zum Nachteil unserer Kinder.
Böten wir dem originär zuständigen Staat
nicht geradezu die Steilvorlage dafür, ei-
nen Teil seiner Versorgungsverantwor-
tung auf die Schule und ihre angebliche
Beschaffungskompetenz abzuwälzen?
Und was würde aus den Schulkindern
dort, wo diese Kompetenz fehlt? 

Versuchen wir einmal, etwas Ordnung
in die Diskussion zu bringen.

Zunächst zu den Eltern: Das Grundgesetz
bestimmt in seltener Klarheit die Erzie-
hung als „das natürliche Recht der Eltern
und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht“ (Art. 6 II GG). Für mich gehört es
zu den großen Sünden des Bundesverfas-
sungsgerichts in der Frühzeit der Bundes-
republik, im Wege einer eher politischen
als rechtlichen Verfassungsauslegung den
Staat mit den Eltern hier auf eine Stufe
gestellt und den eindeutigen Elternvor-
rang faktisch aufgehoben zu haben. Trotz-
dem gilt die Elternverantwortung nach
wie vor, wenn auch nicht mehr vorrangig,
und die sollten wir uns – ich bin auch Va-
ter von vier Kindern, von denen zwei
noch die Schule besuchen – nicht nehmen
lassen. 

Die Antwort auf die nächste Frage, ob
sich elterliches Engagement auch auf 
Fundraising beziehen sollte, setzt voraus,
dass wir wissen, was gemeint ist, und wie
es funktioniert: 

Wörtlich bedeutet „Fundraising“ schlicht
„Mittelbeschaffung“ (raise funds = Mittel
beschaffen). In den letzten Jahren hat sich
dieser Begriff auf Mittelbeschaffung für

gemeinwohlorientiertes Wirken verengt.
Dass Wohlhabende Bedürftige unterstüt-
zen, dass zu diesem Zweck auch gesam-
melt wird, gibt es seit alters her. Durch
das Verknüpfen der guten Tat mit Er-
kenntnissen aus der Betriebswirtschaft
konnte sich die Mittelbeschaffung, zuerst
in den USA, zu einem professionellen
Akquisitionsverfahren entwickeln. 

Systematisch gehört Fundraising oder
Mittelbeschaffung zum Non-Profit-Mar-
keting. Marketing? Also doch wirtschaft-
liche Gewinnmaximierung, gleichsam
durch die Hintertür, auf dem Rücken un-
serer Schulkinder und auf Kosten unserer
bewährten Bildungskultur? Überhaupt
nicht: Marketing beschäftigt sich im We-
sentlichen mit der effizienten und bedürf-
nisgerechten Gestaltung von Austausch-
beziehungen. Das muss sich nicht auf
Verkäufer und Käufer oder Dienstleister
und Leistungsempfänger beschränken,
sondern kann sich genauso auf Förderer
und Geförderte beziehen. Es lässt auch die
Belegschaft nicht außer Acht, ohne deren
Engagement keine Einrichtung Herausra-
gendes zu leisten im Stande wäre. 

Im Kern geht es bei Fundraising um
nichts anderes als um eine überzeugende,
kurze Antwort auf die Frage: „Warum soll
ich Euch etwas geben?“ So banal, wie es
erscheinen mag, ist das Ganze freilich
nicht, will man im Wettbewerb um ande-
rer Leute Geld die Nase vorn haben. Es
geht um freiwillige Austauschverhältnis-
se. Niemand ist verpflichtet, meiner Schu-
le irgendetwas zu geben. Meine potenziel-
len Förderer muss ich gewinnen, am 
besten indem ich sie nicht um Geld an-
baggere, sondern zur Teilhabe einlade –
Teilhabe an der Gestaltung von Projekten,
die unsere Schule und damit unsere Zu-
kunft besser machen sollen. Geld ist dabei
nicht das Ziel unseres Werbens, sondern
allenfalls der Transmissionsriemen zum
Projekterfolg, zur Zielerreichung. Das ist
Überzeugungsarbeit! Mit moralischen
Appellen an die gesellschaftliche Ver-
pflichtung der Wirtschaft oder die grund-
gesetzliche Bindung des Eigentums an
das Gemeinwohl erreiche ich gar nichts. 

„Fundraising ist
die Kunst, für mein 
gemeinnütziges Anliegen von anderen
Unterstützung zu erhalten, indem ich
sie dafür gewinne, sich das Anliegen
ebenfalls zu eigen zu machen.“ 

Fundraising bezieht sich in der Regel auf
Geld. Es kann sich jedoch ebenfalls auf
geldwerte Sachen oder auf den Transfer
von Know-how beziehen. Oder auf Mitar-
beit: Wer einmal mit zwei Dutzend El-
ternpaaren mit mitgebrachten Geräten und
Baumaterial an drei Wochenenden den as-
phaltierten Hof einer Grundschule in ei-
nen vorbildlichen Kinder-Garten umge-
wandelt hat, weiß, was das für eine geld-
werte Leistung sein kann.

Entgegen einem noch immer verbreiteten
Vorurteil macht Fundraising auch nicht
nur beim sprichwörtlichen Westend-Gym-
nasium Sinn. Gerade Schulen in sozialen
Brennpunkten haben gute Chancen, auf
dem Gebermarkt zu punkten, stehen sie
doch gleich für zwei überragend wichtige
gesellschaftliche Anliegen: Bildung und
Sozialstaatlichkeit, oder soziale Solida-
rität. Sie müssen „nur“ überzeugend darle-
gen, welche relevante zukunftsgestaltende
Wirkung das, wofür sie um Unterstützung
bitten, für die Gesellschaft hat. 

Und was ist Sponsoring? Im Grunde ein
Teil der Kehrseite der Fundraising-Me-
daille, nämlich „üblicherweise die Ge-
währung von Geld oder geldwerten
Vorteilen durch Unternehmen zur För-
derung von Personen, Gruppen und/
oder Organisationen in sportlichen,
kulturellen, kirchlichen, wissenschaftli-
chen, sozialen, ökologischen oder ähn-
lich bedeutsamen gesellschaftspoliti-
schen Bereichen ..., mit der regelmäßig
auch eigene unternehmensbezogene
Ziele der Werbung oder Öffentlich-
keitsarbeit verfolgt werden.“
So steht es im Ausführungserlass zur Abga-
benordnung (AEAO zu § 64, Ziff. 7, S. 1). 

Sponsoring ist tendenziell ein Geschäft,
im Gegensatz zur Spende oder der mäze-
natischen Förderung. Warum? Aus Grün-
den des Steuerrechts: Tut ein Unterneh-

Fundraising für die Schule –
auch eine Elternaufgabe? 
Von Jens Uwe Böttcher



men Gutes und wirbt damit, kann es dies
als Betriebsausgaben beim Finanzamt gel-
tend machen, und zwar, anders als bei
Spenden, ohne Obergrenze. (Übrigens
kann nur ein Unternehmen Sponsor sein,
nicht der Unternehmer; der kann nur
Spender sein.) In die Irre gehen die, die
hieraus ableiten, dass der Sponsor im
Grunde nur aus knallhartem Geschäftsin-
teresse handelt, während der Spender nur
Gutes tun will. Unternehmen werden von
Menschen aus Fleisch und Blut geführt.
Nach nicht nur meiner Beobachtung offen-
baren angeblich so hart gesottene Unterneh-
menschefs viel häufiger ein weiches Herz
für Kinder oder für Bildung und Erziehung,
als viele glauben wollen. Die Grenzen zwi-
schen Geschäftsinteresse und dem Wunsch,
an der Schraube „bessere Zukunft“ mitdre-
hen zu können, sind oft fließend.

Wie funktioniert Fundraising? Es ist ein
fortwährender Prozess, der auf die mittel-
bis langfristige flankierende materielle
Unterstützung der Schule bei ihrer weite-
ren Entfaltung abzielt. Dieser Prozess be-
ginnt nicht mit der Frage, wie wir einen
erfolgreichen Werbebrief schreiben. Wer
nach draußen gehen und potenzielle Part-
ner gewinnen will, muss zuvor intern
dafür gerüstet sein. Das Selbst-Bewusst-
sein der Schule, ihr Aufgabenverständnis
und ihre Ziele müssen geklärt, nachvoll-
ziehbar formuliert und von allen getragen
werden, damit die Schule nach innen und
außen überzeugt. Erst dann kann eine gute
Schule (für andere interessiert sich nie-
mand) mit Mäzenen, Stiftungen, Sponso-
ren und anderen Förderern auf Augen-
höhe verhandeln, ihnen Teilhabe am span-
nenden Dauerexperiment Bildung und Er-
ziehung anbieten und notwendige Beteili-
gungsgrenzen aufzeigen – respektvoll,
aber eindeutig.

Die Grenzen, um die es geht, folgen aus
der bereits erwähnten Zuständigkeit des
Staates für eine umfassende Bildungsver-
sorgung für alle in unserem Land – ohne
Ansehen von Herkunft oder finanziellem
oder anderem Status. Weder der Gleich-
heitsgrundsatz noch unser bewährtes Sozi-
alstaatsverständnis schließen dabei aus,
dass Schulen, die sich beim Fundraising
besonders anstrengen, ihrer Schülerschaft
und ihrem Kollegium bessere Arbeitsbe-
dingungen bieten können als die, die sich
aufs Jammern beschränken – sofern die
von Staats und Rechts wegen gebotene
Grundversorgung für alle gewährleistet
ist. Es verwehrt aber allzu pfiffigen Fi-

nanzpolitikern, Schulen zum Fundraising
anzuhalten, um ihnen dann die ihnen
rechtlich zustehenden staatlichen Zuwen-
dungen zu kürzen, damit die Staatssäckel
etwas weniger gähnend leer aussehen. 

Zu guter Letzt: Fundraising als Prozess
greift weit über das bloße Bitten um Un-
terstützung hinaus. Es verändert bei Schu-
len und den Personen, die für sie Verant-
wortung tragen, die Sicht auf sich selbst
und ihre Stellung in ihrer Region. Es ver-
mittelt Einsichten in die Funktionsweise
wirtschaftlichen Denkens und Handelns,
setzt bei vielen ganz neue, bis dahin
schlummernde Kreativitätspotenziale frei,
vermittelt neuartige Erfolgserlebnisse, und
verstärkt, richtig angepackt, das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl einer motivierend
beteiligten Schulgemeinschaft – Schullei-
tungen, Kollegium, Schülerschaft, Eltern,
Ehemalige und sonstige Freunde der
Schule. Es macht die Schule und ihr Wir-
ken sichtbarer, festigt ihren Rang als geis-
tigen Marktplatz ihres Umfelds und stei-
gert damit ihr Renommee – nicht selten
deutlich über ihr bloßes Einzugsgebiet
hinaus. 

Dies kreativ und mit gesamtelterlicher
Kompetenzvielfalt zu begleiten, gehört
nach meinen langjährigen Erfahrungen
mit dem faszinierenden Mikrokosmos
Schule zu den lohnendsten, wenn auch
nicht einfachsten, Betätigungsfeldern für
engagierte Eltern. 

Jens Uwe Böttcher, Dr.iur.(bonn.) LL.M.
(UBC), ist Gründungsleiter des Forums
Bürgerengagement der Universität Bre-
men. Er ist Autor des Buchs „Geld liegt
auf der Straße. Fundraising und Sponso-
ring für Schulen“, erschienen in der Reihe
„Schulmanagement Konkret“ im Luchter-
hand Verlag. Preis: 20 EUR
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Lobbyismus im Schulalltag
 erkennen und verhindern

Checkliste
� Genau anschauen, wer hinter
 einem Angebot steckt. 
� Informationen über die Finanzie-
rung suchen. Bei fehlenden Angaben
nachfragen. 
� Klarheit über die Interessen und
Ziele des Anbieters verschaffen.
� Interessen und Ziele des Anbie-
ters mit dem Inhalt des Angebots
 abgleichen.
� Über alternative Angebote infor-
mieren.
� Für Lehrerinnen und Lehrer: Im
Zweifelsfall Kolleginnen und Kolle-
gen um Einschätzung bitten und die
Nutzung mit der Schulleitung
klären.
� Für Schülerinnen, Schüler und
 Eltern: bei fragwürdigen Angeboten
Lehrerinnen, Lehrer oder Schullei-
tung ansprechen.
� Manipulative Angebote nutzen,
um Lobbyismus an Schulen zu
 thematisieren. 
� Besonders auffällige Materialien
an Lobbycontrol schicken.

Quelle: „Lobbyismus an Schulen. Ein Dis-
kussionspapier über Einflussnahme auf
 Unterricht und was man dagegen tun
kann“. Diese Broschüre von Lobbycontrol
beschreibt mit sehr anschaulichen Bei-
spielen Erscheinungsformen, Strategien,
Hintergründe und Risiken lobbyistischer
Einflussnahme in den Schulen. Zugleich
liefert sie Anregungen, wie Schulen und
Lehrkräfte damit umgehen können.
www.lobbycontrol.de/wp-content/
uploads/Lobbyismus_an_Schulen.pdf



Seit der Unterzeichnung der UN-Men-
schenrechts-Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderung 2009
durch die Bundesregierung wird die
Diskussion um den Gemeinsamen Un-
terricht in den Regelschulen und die
Zukunft der Förderschulen intensiv ge-
führt.

Vergleicht man die Zielsetzungen der
UN-Konvention mit der Realität in hessi-
schen Schulen, so versteht man den Zorn
von Eltern, Pädagogen, Schülerinnen und
Schülern über fehlende personelle Res-
sourcen, völlig unzureichende materielle
Ausstattung der Schulen, aber auch man-
gelnde Kompetenzen.

Besonders betroffen von diesem Wider-
spruch sind Kinder mit Migrationshinter-
grund: Ihr Anteil an Förderschulen ist im
Vergleich zu deutschen Schülerinnen und
Schülern überproportional. Der Anteil der
Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund beim Übergang („Aufstufen“)
in die Regelschulen ist erheblich geringer
als der Anteil der deutschen Schülerinnen
und Schüler, ihre „Abstufung“ von Regel-
schulen in Förderschulen dagegen höher.
Ebenso ist der Anteil von Schülerinnen
und Schülern mit Migrationshintergrund,
die ohne Schulabschluss die Förderschule
verlassen, prozentual wesentlich höher als
der Anteil von deutschen Schülerinnen
und Schülern. (1) 

Die Gründe dafür sind vielfältig: Sprach-
schwierigkeiten, mangelnde interkulturel-
le Kompetenz der zuständigen Päda go -
gen, aber auch unzureichendes Wissen der
Eltern über gesetzliche Bestimmungen
sind einige Faktoren.  

„Viele Eltern kommen aus Ländern, in de-
nen es keine Sonderschulen gibt. Denen
erklärt man, es sei eine besonders gute
Schule für ihr Kind. Die Eltern haben aber
überhaupt keine Vorstellung davon, was

das bedeutet und
oftmals erschließt es
sich ihnen zu spät.
Es gibt mittlerweile
auch Elternverbän-
de von Migranten, z. B.
den Türkischen Elternverein Deutschland,
der sogar Rechtsberatung anbietet für
 Eltern, weil man einfach festgestellt hat,
dass die Eltern ihre Rechte nicht in An-
spruch nehmen.“ (2)

Eine weitere Ursache ist möglicherweise
das Interesse von einigen Schulleitungen
und Kollegien aus Förderschulen, ihre
Schule vor einer Schließung zu bewahren
und Kinder aus Migrantenfamilien in ei-
ner Zeit aufzunehmen, in der Eltern von
deutschen Kindern auf dem Gemeinsamen
Unterricht in den Regelschulen bestehen.

Insbesondere Seiteneinsteigerinnen und
Seiteneinsteiger scheinen in Frankfurt ei-
ne Klientel für Förderschulen zu sein. Sie
kommen mit gebrochener Schullaufbahn
nach Deutschland, um wirtschaftlicher
Not, politischer, ethnischer Verfolgung,
Bürgerkrieg zu entgehen. Belastet durch
den Verlust der Heimat müssen sie oft ei-
nen ungesicherten Aufenthaltsstatus,
schwierige Wohnbedingungen, Arbeitslo-
sigkeit der Eltern, den für sie unübersicht-
lichen Großstadt-Dschungel verkraften.
Beim Aufnahme- und Beratungszentrum
(ABZ) im Staatlichen Schulamt werden
sie – in der Regel ohne Beteiligung von
Muttersprachlerinnen, Muttersprachlern
und Sonderpädagogen – hinsichtlich ihrer
Alphabetisierung in der lateinischen
Schrift, ihrer Sprachkenntnisse (deutsch
und englisch), ihres mathematischen Wis-
sens und ihrer kognitiven Fähigkeiten ge-
testet. Jährlich werden 350 bis 500 Schü-
lerinnen und Schüler in die Intensivklas-
sen bzw. Intensivkurse „Deutsch als
Zweitsprache“ in Frankfurter Schulen ge-
schickt, ohne dass den Erziehungsberech-
tigten die Möglichkeit auf freie Wahl der

Schulform zugestanden wird. Mangelnde
Sprachkenntnisse, Unkenntnis des deut-
schen Schulsystems und des Elternrechts
führen dazu, dass Widerspruchsverfahren
nur höchst selten eingeleitet werden.
Die Auswahl der Standorte manifestiert
die strukturelle Benachteiligung. Folgen-
de Schulformen in Frankfurt bieten Inten-
siv-Klassen bzw. Intensivkurse „Deutsch

als Zweitsprache“ an: ein Gymnasium,
acht Gesamtschulen, eine Realschule,
neun  Haupt- und Realschulen, vier För-
derschulen. In der Regel verbleiben die
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinstei-
ger nach Abschluss dieser Fördermaßnah-
men in der Schule; der Wechsel in eine
andere Schulform ist die Ausnahme.

Fallen sie aus dem – vom ABZ definierten
– „Rahmen“, so werden sie Förderschulen
zugewiesen und verbleiben dort für zwei
Jahre, häufig auch länger. In Frankfurt
bieten mittlerweile vier Förderschulen In-
tensivklassen an, in denen eine Zweital-
phabetisierung, d. h. Kenntnisse der latei-
nischen Schrift und Grundkenntnisse der
deutschen Sprache vermittelt werden.
Nach Rückmeldungen von Kolleginnen
und Kollegen an den Förderschulen für
Lern-und Erziehungshilfe „heben“ diese
oft hochmotivierten Schülerinnen und
Schüler das „Niveau der Schule“. Erzie-
hungsberechtigten, denen Kenntnisse über
Alternativen meist fehlen, wird  die Zu-
weisung an Förderschulen als sinnvolle
Maßnahme suggeriert; über Wider-
spruchsmöglichkeiten der Erziehungsbe-
rechtigten wird nicht informiert. Der
 elternbund hessen ist gefordert, diese
skandalöse Praxis und strukturellen Dis-
kriminierung von Kindern und Eltern mit
Migrationshintergrund in Frage zu stellen
und gemeinsam mit dem Stadtelternbeirat,
dem StadtSchülerInnenRat, dem Gesamt-
personalrat der Lehrerinnen und Lehrer,
der GEW und der Kommunalen Auslän-
dervertretung (KAV) auf nachhaltige Ver-
änderungen zu drängen.  

Quellen:
(1) Frankfurter Integrations-und Diversitäts-
monitoring 2012
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/
Frankfurter%20Integrations-
%20und%20Diversit%C3%A4tsmonitoring%
20%202012.pdf.pdf
(2) Migration und Integration in Deutschland
2011http://www.migazin.de/2011/12/12/uberre
prasentanz-von-migrantenkindern-auf-forder-
schulen/2/
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Inklusion – ein Menschen-
recht für Alle? oder:
Strukturelle Diskriminierung von
Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund?
Von Angelika WahlG
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Erna Klopstock, leidenschaftlich
pragmatische und erfahrene
Mutter zweier schulpflichtiger
Kinder, und Julia Hölderlin, gera-
de Mutter geworden, der das al-
les noch bevorsteht, sind Nach-
barinnen und treffen sich öfter
auch mal zufällig. 
So wie heute im Supermarkt.

Julia: Du noch so spät beim
Einkaufen?
Erna: Was bleibt mir übrig? Der
Große beim Fußball, die Kleine
probt fürs Schulfest, und ich
komme gerade vom Eltern -
sprechtag.
Julia: Ich hätte dir doch was
mitbringen können!
Erna: Lass man gut
sein, ist  eigentlich Jans
Job, aber der vergisst
das ja mal gerne. Wenn
der mir heut nach Hau-
se kommt.
Julia: Gab‘s Ärger in
der  Schule?
Erna: Und wie, er
macht keine Hausauf-
gaben, sagt die Lehre-
rin.
Julia: Warum?
Erna: Ja, das hab ich die Lehre-
rin auch gefragt, und die hat
mich groß angeguckt und ge-
sagt: Also, das müssen Sie doch
wissen. Wieso ich, hab ich ge-
sagt, Sie sind doch die Lehre-
rin. Sagt die Lehrerin: Jan sagt
immer, er hätt‘s vergessen.
Dann soll er sich‘s aufschrei-
ben, sag ich, oder geben Sie
halt Hausaufgaben, die Spaß
machen oder die er wenigstens
kapiert, dann vergisst er‘s auch

nicht. Oder besser gar keine,
sag ich, der ist doch eh lange
genug in der Schule.
Julia: Ja, aber Hausaufgaben
sind doch wichtig.
Erna: Ja genau, und ich spiele
dann die Hilfslehrerin. Ich soll
ihn erinnern und es ihm not-
falls erklären. Hör’n Sie mal,
hab ich der Lehrerin gesagt,
ich hab noch ’n Kind, ’n Mann
und ’nen Job, das reicht mir,
da mach ich Ihren Job nicht
auch noch. Sagt sie doch, das
wäre meine Pflicht als Mutter,
und Schule und Elternhaus
müssten an einem Strang
 ziehen.

Julia: Ich finde, da hat sie
grundsätzlich recht.
Erna: Ja, einverstanden, hab’
ich ihr auch gesagt, und hab
ihr ’nen Deal angeboten: Gut,
sag’ ich zu ihr, erinnern tu ich
ihn. Und dafür, sag ich zur Leh-
rerin, erinnern Sie ihn daran,
dass er nach der Schule ein-
kaufen gehen soll. Und wenn
ich meinem Sohn die Hausauf-
gaben auch noch erklär’n soll,
sag ich, könnten Sie mit ihm ja

kurz noch mal den Einkaufs-
zettel durchgehen, dass er
auch alles richtig mitbringt.
Julia: Und, was sagt die Lehre-
rin dazu?
Erna: Nix, den Kopf hat sie ge-
schüttelt, so was wär’ ihr noch
nie passiert, und ist aufgestan-
den. Schön, hab’ ich ihr gesagt,
bei der Schulpräsentation hat
Ihr Schulleiter uns noch ver-
sprochen, bei uns kommunizie-
ren Eltern und Schule auf
 Augenhöhe. 
Julia: Und?
Erna: Na ja, da hat sie sich
 wenigsten wieder hingesetzt.
Julia: Und wie habt ihr euch
verständigt?
Erna: Gar nicht, die 10 Minu-
ten waren rum, und die näch-
sten kamen schon rein. 
Julia: Und jetzt?
Erna: Siehst du doch, ich muss
abends noch mal los einkaufen
und Jan hat seine Hausaufga-
ben wahrscheinlich trotzdem
nicht gemacht. Sei froh, dass
dein Kleiner noch so pflege-
leicht ist.
Julia: Ja, stell dir vor, ich bin
ganz glücklich, er schläft
nachts schon durch.
Erna: Meiner auch, allerdings
auch tagsüber in der Schule,
sagt die Lehrerin. Vielleicht
will sie ja auch noch, dass ich
in die Klasse komme und ihn
wecke.

Mit freundlicher Genehmigung
übernommen aus GGG-Journal,
Zeitschrift der Gemeinnützigen
Gesellschaft Gesamtschule.

Klopstock und Hölderlin – Die Elternglosse
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Werbung und Sponsoring an
Hessens Schulen

Wie ist die Regelung für Werbung und
Sponsoring an den Schulen in Hessen?

Produktwerbung ist in Hessens Schu-
len verboten. Geschäftliche Werbung
und Sponsoring sind in eingeschränk-
tem Umfang möglich. Grundsätzlich
gilt jedoch, dass Schulen sich an das
staatliche Neutralitätsgebot halten
müssen. Das bedeutet für das in der
Regel steuerfreie Sponsoring von gem-
einnützigen Einrichtungen, dass Wer-
bemaßnahmen bestimmte Grenzen
nicht überschreiten dürfen. In der Re-
gel weist die Schule auf Sponsoren hin,
indem sie deren Namen oder Logo bei-
spielsweise auf Plakaten oder Veran-
staltungshinweisen abdruckt. Auf die-
se Weise ist sichergestellt, dass für den
Sponsor keine Steuerpflicht entsteht.
Ansonsten haben die Schulträger das
Recht, in ihren jeweiligen Zuständig-
keitsbereichen eigene Regeln für das
Sponsoring aufzustellen.

Geregelt ist das durch § 10, Abs. 2 und
3 der „Dienstordnung für Lehrkräfte,
Schulleiterinnen und Schulleiter,
pädagogische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter“:
(2) Geschäftliche Werbung in der Schu-
le ist nur mit folgender Maßgabe
zulässig. Wird die Schule durch für
ihren Haushalt erhebliche Zuwendun-
gen Dritter bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben unterstützt oder die Anschaf-
fung für Erziehung und Unterricht för-
derlicher Gegenstände ermöglicht, so
kann auf Antrag des Dritten hierauf
hingewiesen werden. Dieser Hinweis
kann durch den Empfänger der Zu-
wendungen zum Beispiel auf Plakaten,
Veranstaltungshinweisen oder in sons-
tiger Weise unter Verwendung des 
Namens, Emblems oder Logos des Drit-
ten, jedoch ohne besondere Hervorhe-
bung, gegeben werden. Unzulässig ist
eine über die Nennung der zuwenden-
den Person oder Einrichtung, der Art
und des Umfangs der Zuwendung hin-
ausgehende Produktwerbung.
(3) Entscheidungen nach Abs. 2 trifft
die Schulleiterin oder der Schulleiter,
soweit Folgekosten für den Schulträger
entstehen, im Einvernehmen mit die-
sem. Die Befugnis der Schulträger, im
Bereich der äußeren Schulangelegen-

heiten Regelungen für das Sponsoring
zu treffen, bleibt unberührt. Aus aktu-
ellem Anlass hat das Hessische Kultus-
ministerium die Staatlichen Schuläm-
ter erneut auf das Werbeverbot an
Schulen hingewiesen. Den Inhalt des
Schreibens können Sie im Internet
nachlesen: http://www.leb-hes-
sen.de/fileadmin/user_upload/down -
loads/aus_dem_leb/2013/
201305171719.pdf. 

Kopiergeld

Darf die Schule von
den Eltern Geld für Fotokopien verlan-
gen? Und wenn ja, in welcher Höhe?

Diese Frage wurde in Hessen wieder
aktuell nach einem Urteil aus Sachsen.
Die Rechtslage in Hessen ist aber eine
andere.  Zwar besagt die Hessische
Verfassung (Art. 59 Abs. 1), dass in al-
len öffentlichen Grund-, Mittel-, höhe-
ren und Hochschulen der Unterricht
unentgeltlich ist – ebenso wie die
Lernmittel (mit Ausnahme der an den
Hochschulen gebrauchten). Nach vor-
herrschender Interpretation der Hessi-
schen Verfassung hat der Gesetzgeber
in dieser Frage einen Gestaltungsspiel-
raum, „der seine Grenzen dort findet,
wo der Kernbereich der Lernmittelfrei-
heit….. berührt wird“ (Köller/Achilles,
Hessisches Schulgesetz, Kommentar, 
§ 153 Erl. 2).

Nach dem Hessischen Schulgesetz wer-
den als Lernmittel Schulbücher, digita-
le Lehrwerke und Lernmaterial be-
zeichnet.  Näheres regelt die Verord-
nung über die Durchführung der Lern-
mittelfreiheit (VO LMF) in § 2, Abs. 4
Nr. h. Fotokopien zählen zu den „Ge-
genständen geringeren Wertes“, die
nicht zu den Lernmitteln gehören

Von Seiten des Gesetzgebers gibt es
keine verbindlichen Vorgaben über
mögliche Obergrenzen für Eltern-
beiträge zu den Gegenständen geringe-
ren Werts. Die Entscheidung über die
Höhe der Beiträge treffen die Schulen
im Sinne ihrer Eigenverantwortung
selbst. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen in diesem Bereich kann nach An-
gaben des Hessischen Kultusministeri-
ums (Stellungnahme zum Gesetzesent-
wurf der LINKEN 2013) ein zwischen

Schulleitung und Elternvertretung ab-
zustimmender Betrag in Höhe von 
maximal 10 Euro pro Schuljahr und
Schüler als vertretbare Größenordnung
angesehen werden. 

Kosten für Schulfahrten

Wie viel darf denn eine Wanderwoche
kosten? Die Teilnahme ist Pflicht, aber
die Kosten sind für viele Eltern eine
 erhebliche Belastung.

Der so genannte „Wandererlass“
(„Schulwanderungen und Schulfahr-
ten“ Erlass vom 7. Dezember 2009) be-
stimmt in Kapitel VI die Höchstgrenze
für die von den Eltern (bzw. den voll-
jährigen Schülerinnen und Schülern)
aufzubringenden Kosten.

Die Gesamtkosten  (Fahrtkosten, Unter-
kunft, Verpflegung und Nebenkosten,
wie Eintrittsgelder) dürfen bei Inlands-
fahrten höchstens 150 Euro betragen, bei
Auslandsfahrten höchstens 225 Euro.
Wenn frühzeitig mit dem Ansparen be-
gonnen wird, dürfen die Gesamtkosten
höchstens 300 Euro (Inlandsfahrten) bzw.
450 Euro (Auslandsfahrten) betragen.

Und ganz wichtig: Die Schule muss
darauf achten, dass die von den Eltern
bzw. den volljährigen Schülerinnen
und Schülern aufzubringenden Ge-
samtkosten sich nicht nur an den
zulässigen Höchstgrenzen, sondern
vorrangig an den finanziellen Möglich-
keiten der Eltern bzw. der volljährigen
Schülerinnen und Schüler orientieren. 

Für Familien mit geringem Einkom-
men werden die Kosten für Tagesaus-
flüge und mehrtägige Fahrten im Rah-
men des Bildungs- und Teilhabe-
pakets übernommen.

Veröffent-
lichung der 
Protokolle der
 Schulkonferenz

Wir haben in der Schulkonferenz mit
Mehrheit beschlossen, die Protokolle
der Schulkonferenz auf der Homepage
unserer Schule zu veröffentlichen. Die
Schulleitung hat nun ein Veto eingelegt,
wegen Datenschutz.
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Datenschutz betrifft das (Grund-)Recht
auf informationelle Selbstbestimmung
als Ausfluss des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts und bezieht sich auf
den Schutz personenbezogener Daten.
Diese werden in § 2 Abs. 1 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes definiert
als „Einzelangaben über persönliche
und sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürli-
chen Person".

Ein Protokoll kann also durchaus auch
veröffentlicht werden, allerdings unter
Wahrung datenschutzrechtlicher Be-
lange (also beispielsweise Angaben
über bestimmte Schülerinnen oder
Schüler und Eltern). 

Wenn die Schulkonferenz aber etwa
über die Umwandlung nach G-9 berät,
oder über den schuleigenen Haushalt,
Grundsätze für Hausaufgaben oder
Klassenarbeiten, dann hat das nichts
mit personenbezogenen Daten zu tun.

Sprechen Sie noch mal mit der Schullei-
tung und lassen Sie sich ggfs. zeigen,
wo im Protokoll denn etwas steht, was
dem Datenschutz unterliegen sollte.

Nachzulesen in unserem Elternrat -
geber 3: „Die Schulkonferenz“

Schulranzen

Was kann man
denn gegen zu
schwere Ranzen
tun? Wenn mein Sohn (6. Klasse) in zwei
bis drei Hauptfächern Hausaufgaben
hat, muss er bis zu 7 kg  tragen.

Für Schulranzen gilt die DIN-Norm DIN
58124. Sie beschreibt die Anforderun-
gen an Verkehrssicherheit, Gebrauchs-
tauglichkeit sowie die Eigenschaften
der Ranzen. Bis August 2010 empfahl
diese DIN-Norm, dass das Gewicht es
Schulranzens nicht mehr als 10 Pro-
zent des Körpergewichts betragen soll-
te. Diese Empfehlung wurde gestri-
chen. Heute hält man sich an die Emp-
fehlung der Kinderkommission des
Deutschen Bundestages. Diese emp-
fiehlt ca. 12 bis 15 % es Körperge-
wichts als Höchstbelastung. In ihrem
Merkblatt „So packe ich den Ranzen
richtig!“ (http://www.pari-kiga-hilden
de/medien/ranzen.pdf) hat sie  eine

 Gewichtstabelle ausgearbeitet. Außer-
dem enthält dieses Merkblatt Hinweise
für Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Lehrkräfte zum korrekten Packen
des Schulranzens.Die vorgenannten
Angaben gelten für normalgewichtige
Kinder. Manche Schulanfänger sind
noch sehr klein und leicht. Bei diesen
„Fliegengewichten“ ist das Höchstge-
wicht mit der 12-Prozent-Formel kaum
zu erreichen. Hier gilt einfach nur, so
nah wie möglich an das Ziel-Ranzenge-
wicht zu kommen. Auf keinen Fall soll-
ten 15 Prozent des Körpergewichts
überschritten werden. Bei übergewich-
tigen Kindern muss die Faustregel
ebenfalls relativiert werden – denn
Übergewicht ist nicht mit Stärke gleich-
zusetzen. Zur Ermittlung des Ranzen-
Höchstgewichtes orientiert man sich da-
her an einem normalgewichtigen Kind.

Es ist gut, dass jedes Kind (altersange-
messen) die Verantwortung für seine
Schultasche selbst trägt. Dennoch soll-
ten Eltern aber regelmäßig den Inhalt
überprüfen. 

Schweres Material (Atlanten, Zeichen-
material) kann auch in der Schule de-
poniert werden. Sollte das in der Klas-
se Ihres Kindes noch nicht der Fall
sein, so regen Sie beim nächsten
 Elternabend an, dass in der Klasse ein
Regal aufgestellt wird, in dem jedes
Kind ein Fach hat um seine Sachen
aufzubewahren.

Getränke sind schwer. Vielleicht kann
man Getränke in der Schule organi-
sieren, so dass die Kinder sie nicht mit-
schleppen müssen.

Tipps
· Achten Sie beim Kauf darauf, dass
der Ranzen der DIN-Norm DIN 58124
entspricht. Die Stiftung Warentest ver-
öffentlicht regelmäßig Testergebnisse.
Aktuell: Stiftung Warentest Heft 2/2013,
www.schulranzen.com/p/warentest.ht
ml?ad=test&gclid=CL3alIz8prcCFYhf3g
odCzgAkg.
· Kontrollieren Sie – zusammen mit
Ihrem Kind – den Ranzen in regel-
mäßigen Abständen.
· Reden Sie mit den Lehrkräften, falls
Sie den Eindruck haben, dass der Ran-
zen zu schwer ist.

Quellen:
AOK, www.aok.de
Bundesarbeitsgemeinschaft für Hal-
tungs- und Bewegungsförderung e.V.
(BAG), www.haltungsbewegung.de 

Einladungen zu Wahleltern -
abenden

Mehrere Anfragen am ebh-Elterntele-
fon bezogen sich auf die Einladung zu
einem Wahlelternbeirat (Klassen-
elternbeiratswahl, Wahlen im Schul-
elternbeirat). Bitte beachten Sie: 
1) Für alle Wahlelternabende gilt eine
Einladungsfrist von 10 Tagen (plus 3
Tage Postweg). Für Elternabende ohne
Wahlen gibt es keine Vorgaben für die
Einladungsfrist.
2) Zu den Wahlelternabenden muss
schriftlich eingeladen werden. E-Mail
gilt nicht als schriftliche Form. Vgl. 
§ 184a (HSchG): „Die elektronische
Form ist ausgeschlossen, soweit nach
diesem Gesetz oder nach den aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvor-
schriften die Schriftform erforderlich
ist.“Bei solchen Formfehlern kann die
Wahl angefochten werden.

Das Hessische Schulgesetz sowie alle
Verordnungen und Erlasse finden Sie
auf der Homepage des Hessischen
 Kultusministeriums
www.kultusministerium.hessen.de,
Schulrecht.
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Oder schicken Sie ein Fax: 
069 5962695 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)

Noch Fragen

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879
hilft!



Am 9. März fand in Hanau der Landes-
parteitag der SPD statt. Die Vorsitzende
Hella Lopez hielt dort ein Grußwort, in
dem sie die Politik aufforderte sich für
„Gute Bildung für alle“ einzusetzen.
Ottmar Haller, stellvertretender Vorsit-
zender, und Hannah de Graauw-Rusch,
Redaktion ebh-elternbrief, betreuten den
ebh-Info-Stand.

Am 11. März traf sich das Bündnis
„Umfairteilen“ im DGB-Haus in Kassel.
Hella Lopez als Vorsitzende des eltern-
bundes nahm teil.

Am 9. April hatte die SPD-Fraktion im
Wiesbadener Landtag zum Fachge-
spräch: „Flexibilisierung in der Ober-
stufe“ eingeladen. Es wurden zwei
„Denkmodelle“ vorgestellt. An der
Veranstaltung nahmen Hella Lopez,
ebh-Vorsitzende und ihr Stellvertreter
Ottmar  Haller teil.

Am 13. April fand im Rahmen der
Deutschland-weit geplanten Veranstal-
tungen zum Thema „Umfairteilen“ u. a.
eine Veranstaltung in Kassel statt. Die
Vorsitzende Hella Lopez betreute den
Stand des elternbund hessen. Jochen
Nagel, GEW Vorsitzender und Barbara
Cárdenas, bildungspolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE im hessischen
Landtag statteten dem Stand einen Be-
such ab. (s. Abb. oben)

Am 14. April war die ebh-Vorsitzende
eingeladen beim Landesparteitag von
„DIE LINKE“ ein Grußwort zu halten.
Hella Lopez stellte die Positionen des
elternbund hessen dar.

Am 15. April traf sich das gib Bündnis
Nordhessen (Gruppe Inklusions-Beob-
achtung) in den Räumen des Vereins
zur Förderung der Autonomie behinder-
ter Menschen (FAB) in Kassel. Hella
Lopez vertrat den elternbund. Als Gast
war Frau Dr. Susanne Pietsch, Lehrbe-
auftragte an der Universität Kassel, ein-
geladen, die die Möglichkeit einer Zu-
sammenarbeit bei der universitären
Ausbildung der Lehramtsstudierenden
darstellte. 

Am 16. April war die ebh-Vorsitzende
nach Fulda eingeladen zu einem Vortrag
anlässlich der Jahreshauptversammlung
der Arbeitsgemeinschaft für Bildung in
der SPD. 

Am 18. April trafen sich Vertreterinnen
und Vertreter der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW), der

Landesschülervertretung (LSV) und des
elternbund hessen (ebh) in Frankfurt mit
Elternvertreterinnen und -vertretern zur
Planung einer Aktion zum Thema G8-
G9. Hella Lopez und Dr. Meike Wert-
her waren für den ebh dabei.

Am 24. April hatte die Gustav-Heine-
mann-Schule in Hofgeismar den eltern-
bund hessen um Unterstützung gebeten
bei einer Elternabstimmung zum Thema
G8-G9. Hella Lopez, ebh-Vorsitzende,
informierte die Versammlung über die
neuesten Entwicklungen.

Am 29. April war die ebh Vorsitzende
Hella Lopez zum „Meet and Greet“ mit
Peer Steinbrück in Offenbach eingela-
den. Dabei ergab sich auch die Gelegen-
heit zum persönlichen Gespräch.

Am 6. Mai traf sich das Bündnis „Recht
auf gute Bildung für alle“ in Wiesbaden
um die Aktionsplanung gegen G8 zu
 besprechen.

ebh aktivebhaktiv
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Unsere Kontakt stellen
elternbund hessen e.V.

ebh-Geschäftsstelle Frankfurt
Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt
Tel. 069 553879, Fax 069 5962695
E-Mail: info@elternbund-hessen.de
Büro-Zeiten: Montag, Dienstag und
 Donnerstag von 12.00 bis 15.00 Uhr. 
An den anderen Tagen ist der Anrufbeant-
worter eingeschaltet. Sie erreichen uns
rund um die Uhr per Fax und per E-Mail.

ebh-Kontaktstelle Darmstadt-Dieburg
Ottmar Haller
Tel.: 06154 608730 · Fax: 06154 608724
E-Mail: ottmar.haller@web.de

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

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

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

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

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

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

ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn 
Tel.: 06122 6326

Kerstin Geis
Tel.: 0611 53177773
E-Mail: kerstin_geis@hotmail.com
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Migrantenkinder besuchen
mit höherer Wahrscheinlich-
keit schlechter ausgestattete
Schulen 

Neu zugewanderte Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund wer-
den häufig ausgegrenzt und besuchen mit
höherer Wahrscheinlichkeit Schulen, de-
nen weniger Ressourcen zur Verfügung
stehen. So lautet das Ergebnis einer von
der Kommission durchgeführten Studie,
die am 11. April 2013 vorgestellt wurde.
Dies führe zu schwachen Leistungen und
einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass
die Kinder später die Schule abbrechen. 
In den Ergebnissen der Studie spiegeln
sich die Statistiken der internationalen
„PISA“-Schulleistungsstudie der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) wider, in
der die Fertigkeiten und Kenntnisse von
15-Jährigen geprüft werden. Die OECD
stellte fest, dass 2010 in Europa 25,9 Pro-
zent der im Ausland geborenen Schüle-
rinnen und Schüler, aber lediglich 13 Pro-
zent der im Inland geborenen Schülerin-
nen und Schüler ihre Schulbildung oder
Ausbildung abbrachen. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-323_de.htm

Zug für Europa – Reloaded

Der „Zug für Europa – Reloaded“  ist das
Nachfolgeprojekt der erfolgreichen Co-
menius Schulpartnerschaft „Europäisches
CNC-Netzwerk – Zug für Europa“, dem
Gewinnerprojekt des Europäischen Ju-
gendkarlspreis 2010. 24 berufsbildende
Schulen aus nahezu allen europäischen
Ländern arbeiteten an einer gemeinsamen
Projektidee, welche mit insgesamt über
500.000 Euro von der EU gefördert wurde.

Die Abschlusspräsentation fand am 10.
April 2013 in Brüssel statt. Die Projekt-
teilnehmerinnen und Projektteilnehmer
präsentierten den anwesenden Gästen ih-
re selbst gestalteten und entwickelten
Waggons, von denen jeder ein landes-

typisches Element enthält. Dieses Projekt
soll den Europäischen Gedanken in viel-
fältiger Weise symbolisieren und ein-
drucksvoll die Sinnhaftigkeit einer eu-
ropäischen Zusammenarbeit verdeutli-
chen. Fast 200 Jugendliche aus den teil-
nehmenden EU-Staaten nahmen an der
Veranstaltung in Brüssel teil. 

http://ec.europa.eu/environment/consultat
ions/plastic_waste_en.htm

Weitere 90 Mio. EUR für
Schulobst-Programm

Am 26. März 2013 nahm die Kommissi-
on den letzten Aufruf für das sogenannte
Schulobst-Programm für das Schuljahr
2013/2014 an. Insgesamt 24 Mitglieds-
staaten werden an dem Programm im
kommenden Jahr teilnehmen.

Das Europäische Schulobst-Programm
läuft damit im fünften Jahr seit 2009; im
Schuljahr 2011/2012 beteiligten sich
mehr als 8,1 Mio. Kinder an dem Pro-
gramm. Die Mittel müssen durch den
Mitgliedsstaat, die Region oder Private
kofinanziert werden. 

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/
111_en.htm

Beratung zu Lehrstellen- und
Praktikumsprogrammen

Die Kommission hat einen Informations-
dienst zur Konzeptionsberatung von Aus-
bildungs- und Praktikumsprogrammen ein-
gerichtet, der vorerst bis Ende 2014 ange-
boten wird. Der Informationsdienst bietet
strategische, betriebliche und politische
 Beratung zur Entwicklung, Durchführung,
Verbesserung sowie Bewertung von Lehr -
stellen- und Praktikumsprogrammen. Ziel -
gruppe sind politische Entscheidungsträger
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebe-
ne in den Bereichen Beschäftigung von Ju-
gendlichen, Bildung und Ausbildungspoli-
tik, Verwaltungsbehörden des Europäi-
schen Sozialfonds, relevante nationale und
regionale Behörden sowie Sozialpartner.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
1045&intPageId=1867&langId=de

Erfolge bei der Bekämpfung
des Schulabbruchs und der
Verbesserung des Bildungs-
stands 

Die meisten Mitgliedstaaten der EU sind
den „Europa 2020“-Zielen im Bildungs-
bereich (Verringerung der Schulabbre-
cherquote auf unter 10 Prozent, Steige-
rung des Anteils junger Menschen mit
Hochschul- oder gleichwertigem Ab-
schluss auf mindestens 40 Prozent bis
2020) ein Stück näher gekommen. Dies
gab die Kommission am 11. April 2013
unter Berufung auf die aktuelle EU-weite
Arbeitskräfteerhebung von Eurostat be-
kannt. 

Der Anteil der vorzeitigen Schulabgänger
ohne Abschluss beträgt demnach im EU-
Durchschnitt 12,8 Prozent, im Vergleich
zu 13,5 Prozent im Jahr 2011. Es beste-
hen jedoch noch große Unterschiede zwi-
schen den Mitgliedstaaten sowie zwi-
schen den Geschlechtern. In Deutschland
stehen 100 männlichen Schulabbrechern
nur 88 weibliche gegenüber (im Durch-
schnitt der EU liegt das Verhältnis bei
100:76). DEU hat sich bei der Schulab-
brecherquote insgesamt von 11,7 Prozent
im Jahr 2011 auf 10,5 Prozent in 2012
verbessert.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-324_de.htm

„Entdecke die Europäische
Union mit EuroparlTV“

Das ist der Titel des kostenlosen pädago-
gischen DVD-Pakets für Lehrerinnen und
Lehrer, die Schülerinnen und Schüler der
Altersgruppen 11 bis 15 Jahre und 15 bis
18 Jahre unterrichten. 

http://www.europarltv.europa.eu/de/
about - europarltv/europarltv-dvd.aspx
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Alle Angaben ohne Gewähr! 

Abendveranstaltungen

„Eine Schule für Alle – 
Inklusion in Hessen“
Podiumsdiskussion mit den bildungs-
politischen Sprecher/innen der im
Landtag vertretenen Parteien.
Montag, 26. August 2013, 19.00 Uhr
Kassel, Evangelisches Gemeindezen-
trum
Kasseler Bündnis Eine Schule für Alle
www.gib-kassel.de

„Wie Inklusive Bildung gelingen
kann“.  Wilfried W. Steinert
Expertenkreis Inklusive Bildung der
Deutschen UNESCO-Kommission
Mittwoch, 11. Sept. 2013, 19.00 Uhr
Kassel, Reformschule 
Kasseler Bündnis Eine Schule für Alle
www.gib-kassel.de

„Elternrecht und Elternmitwirkung“
Do. 26. Sept. 2013, 19.30 bis 22 Uhr
Eltville am Rhein, Gymnasium Eltville
elan Rheingau-Taunus-Kreis und
 Wiesbaden
www.elan-hessen.de

„Der gelungene Elternabend“
Di., 08. Okt. 2013, 19.30 bis 22 Uhr
Wiesbaden, Elly-Heuss-Schule
elan Rheingau-Taunus-Kreis und
 Wiesbaden
www.elan-hessen.de

„Der gelungene Elternabend“
Do., 10. Okt. 2013, 19.30 bis 22 Uhr
Idstein, Limesschule 
elan Rheingau-Taunus-Kreis und
 Wiesbaden
www.elan-hessen.de

„Konflikte verstehen und lösen“
Di., 12. Nov., 19.30 bis 22 Uhr
Wiesbaden, Elly-Heuss-Schule 
elan Rheingau-Taunus-Kreis und Wies-
baden
www.elan-hessen.de

„Der gelungene Elternabend“
Do., 14. Nov. 2013, 19.30 bis 22 Uhr
Bad Schwalbach, Nikolaus-August-
 Otto-Schule 

elan Rheingau-Taunus-Kreis und Wies-
baden. www.elan-hessen.de

Weitere Informationen zu allen 
elan-Veranstaltungen unter 
www.elan-hessen.de

Tagesveranstaltungen

„Medienerziehung heute. 
So richte ich Computer und Handy
kindgerecht ein.“
Sa. 31. Aug. 2013, 13.00 bis 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt
Verein Eltern für Schule Frankfurt am
Main 
www.steb-ffm.de

„Medienerziehung heute. So richte
ich Computer und Handy kindgerecht
ein.“
Sa. 9. Sept. 2013, 13.00 bis 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt
Verein Eltern für Schule Frankfurt am
Main 
www.steb-ffm.de

„Facebook, meine Kinder und ich.“
Sa. 21. Sept. 2013, 13.00 bis 17 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt
Verein Eltern für Schule Frankfurt am
Main 
www.steb-ffm.de

Wochenendseminar
„Elternbeteiligung in der
 Schulentwicklung“
Fr. 8. bis Sa. 9. Nov. 2013 
Modautal, Kreisjugendheim
 Ernsthofen
elan Rheingau-Taunus-Kreis und
 Wiesbaden
www.elan-hessen.de

Wochenseminare

Das DGB-Bildungswerk Hessen bietet
Familienseminare (Bildungsurlaub)
mit Kinderbetreuung an.

Biologische Vielfalt erleben –„Grünes
Band Eichsfeld-Werratal“
Mo. 05. – Fr. 09. 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

Mitten im Leben: Familien heute
Familienseminar (Bildungsurlaub) mit
Kinderbetreuung
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 
Familienseminar (Bildungsurlaub) mit
Kinderbetreuung
Mo. 14.- Fr. 18. Oktober 2013
Frankfurt am Main, MainÄppelHaus
Lohrberg
Teilnahme-Gebühr (ohne Übernach-
tung und Verpflegung): 
Erwachsene 120 EUR, Jugendliche 50
EUR, Kinder von 6-12 Jahren 35 EUR
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
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Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer

„Starke Eltern – 
starke Kinder“
Der Elternkurs Starke
Eltern – Starke Kinder®
ist ein präventives Kur-
sangebot für Eltern, die
mehr Freude mit ihren
Kindern haben möch-
ten. 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 „Puber-
täts kurse“ für Kinder ab 10.
www.kinderschutzbund-hessen.de

elan – 
Eltern schulen
aktive  Eltern
elan-Fortbil-
dungen werden
vielerorts in Hessen angeboten. Kontakt:
fachkoordination@elan-hessen.de
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SozialindexDas Kultusministerium führt zum kommenden Schuljahr den Sozial-
index für stark belastete Schulen („Brennpunktschulen“) ein. Der
 Sozialindex wird entsprechend bei der Lehrerzuweisung berücksich-
tigt. Als Indikatoren wurden folgende Merkmale festgelegt:
• Anteil der Zuwanderer unter den Schülerinnen und Schüler
• Anteil der Wohnungen in Einfamilienhäusern• Anteil der SGB II - Empfänger an der Wohnbevölkerung (Hartz IV)
• Anteil der Arbeitslosen an der WohnbevölkerungEine Präsentation des Kultusministeriums zur sozial indizierten 
Lehrerzuweisung in Hessen können Sie hier herunterladen
http://www.leb-hessen.de/fileadmin/user_upload/downloads/
aus_dem_leb/2013/Sozialindex.pdf.

Islamischer  ReligionsunterrichtZum Schuljahr 2013/2014 startet an 27 hessi-
schen Grundschulen der islamische Religionsun-
terricht. Die eigene religiöse Identität kritisch- reflexiv betrachten ist eine der Kernkompetenzen
die das Fach islamischer Religionsunterricht ver-
mittelt.  Bekenntnisorientierter islamischer Religi-
onsunterricht soll dazu beitragen, das Schülerin-
nen und Schüler die zentralen Glaubensaussagen
und die religiöse Praxis altersgerecht verstehen
und deuten können. Ein Schwerpunkt ist die För-
derung der Kritikfähigkeit und der Akzeptanz und
Toleranz in der Begegnung mit Menschen anderer
Religionen, Kulturen, Auffassungen oder Lebens-
weisen. 

Der Islamische Religionsunterricht wird von
ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet und findet in
deutscher Sprache statt. 

Informatikunterricht

Die Informatikzentrale bietet zahlreiche

Unterrichtsmaterialien und Übungen zu

verschiedenen Themen des Informatikun-

terrichts, Schwerpunkt Programmierung

und Datenbanken. Alle Materialien sind

im Unterricht im Einsatz und entspre-

chend geeignet zur Weiterverwendung für

Lehrerinnen und Lehrer. 

www.informatikzentrale.de

Legasthenie: Praxisnahe Hilfe für Eltern

Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (BVL) hat eine Hand -

reichung „Legasthenie“ für Eltern erarbeitet, die sie dabei unterstützt,

mit den täglichen Herausforderungen in der Schule und zu Hause umzu-

gehen. Es werden wichtige Fragen zur Diagnostik, Förderung, Schule und

zur Unterstützung durch das Elternhaus geklärt. Praxisnahe Hilfe geben

Checklisten zu Schwerpunktthemen. 

Die Handreichungen stehen zum Download unter www.bvl-infothek.de

bereit oder können im Webshop des BVL bestellt werden. 

www.bvl-legasthenie.de

Grenzen überwinden –Teilhabe erfahrenDas ist der Titel eines Impulspapiersder Evangelischen Kirche von Kurhes-sen-Waldeck zu mehr Bildungsgerech-tigkeit für benachteiligte Fami lien,Kinder und Jugendlichen. Die Broschüre gibt Impulse für diepädagogische Arbeit in Schulen,  Kitasund regionalen Netzwerken, die aufmehr Bildungsgerechtigkeit zielen.Kontakt: Pädagogisch-TheologischesInstitut, Heinrich-Wimmer-Straße 4,34131 Kassel, Telefon 0561 9307-133,Telefax 0561 9307-177  
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

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

oder per Fax an 069 5962695

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
..... Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat

..... Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...

..... Exemplar(e) Die Schulkonferenz

O Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

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

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

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

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

Datum ..............................   Unterschrift .................................................................

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

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

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

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

- Klassenelternbeirat: 
Wahl, Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen 

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

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

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

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

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

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

zum  Originalpreis herunterladen: www.elternbund-hessen.de.  Sonderkonditionen gibt es für 
ebh-Mitglieder und bei Sammelbestellungen. Fragen Sie nach beim ebh-Elterntelefon: 069 553879.

Jetzt verfügbar 
in überarbeiteter

Neu-Auflage!

Ratgeber 1 und 2
jetzt neu 

überarbeitet!


