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cke Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Die Schule neu denken – eine Übung in
pädagogischer Vernunft“ war der Titel
eines im Jahre 1993 erschienenen Buchs
von Hartmut von Hentig, dem langjähri-
gen Wissenschaftlichen Leiter der Labor-
schule Bielefeld. Hentigs Appell: „Wir
wissen, was zu tun ist, lasst uns endlich
damit anfangen“. Sein Leitsatz: „Die
Kinder stärken, die Sache klären“. Ziel
der Erziehung – und Schule war für ihn
vor allem eine Erziehungsanstalt – sollte
sein, Kinder zu neugierigen, selbstbe -
wussten, widerstandsfähigen, psychisch
stabilen Menschen zu machen.

Zwanzig Jahre später ist zwar einiges,
aber noch längst nicht genug passiert.
Reformen umsetzen ist im föderalisti-
schen Deutschland, wo Schulpolitik oft
eher unter ideologischen als unter
pädagogischen Gesichtspunkten disku-
tiert wird, ein mühsames Geschäft. Dabei
sind Veränderungen  dringend erforder-
lich!

Was sich in Schule verändern muss, ist 
z. B. die Praxis des Sitzenbleibens und
der Hausaufgaben, die Aus- und Weiter-
bildung der Lehrerinnen und Lehrer, die
frühkindliche Förderung. Informationen
dazu und mehr finden Sie in diesem
 elternbrief. 

Schule ist eines der wichtigen Themen im
Landtagswahlkampf. Der elternbund hat
Wahlprüfsteine zusammengestellt, die
 Ihnen bei der Wahlentscheidung helfen
können.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
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Liebe Mitglieder des ebh,   
liebe Unterstützer, 
liebe Freundinnen und Freunde!

Das bestehende Bildungswesen setzt auf
Auslese und Trennung und wird den An-
forderungen an eine moderne Wissens-
vermittlung nicht gerecht. 

Nach Vorstellung des elternbund hessen sollen
unsere Kinder in Bildungseinrichtungen ihre
Fähigkeiten miteinander entwickeln und von-
einander lernen können. Wir treten für ein Bil-
dungswesen ein, dass Kinder in die Lage ver-
setzt, in unserer Gesellschaft mitzudenken, mit-
zuwirken, mitzuentscheiden und Verantwortung
zu übernehmen. Nicht nur die Vermittlung von
reinen Fakten ist wichtig, vor allem Zusammen-
hänge im  gesellschaftlichen Bereich müssen in
einer Schule angesprochen und aufgezeigt
 werden. 

Ziel von Erziehung und Bildung ist der selbst-
bestimmte Mensch, dem verantwortliches Han-
deln im sozialen Umfeld selbstverständlich ist,
der solidarisch und tolerant seinen Beitrag zur
Entwicklung einer menschlichen Gesellschaft
leistet, in der in demokratischer Form Natur
und mensch liche Bedürfnisse in Einklang ge-
bracht sind. Der Einzelne soll dabei auch ler-
nen, Kreativität, Emotionen und Verstand zu-
sammenwirken. Auf diese Ziele müssen alle
 Lerninhalte ausgerichtet sein.

Dies kann gelingen durch soziales Lernen, das
gemeinsame Lernen von Behinderten und
Nichtbehinderten, durch längeres gemeinsames
Lernen in Grundschule und weiterführenden
Schulen sowie durch Integration beruflicher
und allgemeiner Bildung. 

Nur diese Zielsetzung entspricht einer
 demokratischen Gesellschaft.

Wir fordern deshalb, dass die
Trennung von theoretischem und
praktischem Lernen aufgehoben
und somit eine stärkere Berück-
sichtigung der Lebens- und Ar-

beitswelt erreicht wird. Als „Wissen“ darf nicht
nur die Anhäufung abfragbaren Wissens ange-
sehen werden. Wissensvermittlung ist ein konti-
nuierlicher Prozess. 

Wir halten einen engen Kontakt von Eltern und
Lehrkräften für notwendig. Beide   Er ziehungs -
instanzen, Elternhaus und Schule, müssen zum
Wohle der Kinder zusammenarbeiten. Eine
sinnvolle Kooperation zwischen beiden ist zu
fördern. In diesem Sinne versteht der elternbund
hessen die Elternmit bestimmung an den Schulen
als Bestandteil  eines produktiven Dialogs aller
an der  Erziehung Beteiligten im Interesse der
Kinder. Dies muss z. B. auch in einer reformier-
ten Lehrerbildung berücksichtigt werden.

Ihre
Hella Lopez
-Vorsitzende-

In der Mitte dieses ebh-elternbriefs finden
Sie als Einhefter eine Leseprobe des ebh-
 Elternratgebers 1 „Der Klassenelternbeirat“.
Dies ist einer von drei ebh- Ratgebern für
 aktive Eltern, mit Erläuterungen zum Eltern-
recht in Hessen und vielen Tipps für die
 Praxis. Eine Bestellmöglichkeit und Näheres
finden Sie auf der Rückseite dieses ebh-
 elternbriefs und auf unserer Homepage.
Wenn Sie die Leseprobe weitergeben möch-
ten, rufen Sie uns an. Wir schicken Ihnen
gerne  kostenlose Lese proben unserer
 Ratgeber zu. 
Sie finden Sie auch zum kostenlosen
 Download auf unserer Homepage
www.elternbund-hessen.de



„Wer zahlt für frühkindliche
 Bildung“ so ist der Artikel von Frau
Wiesmann, der familienpolitischen
Sprecherin der CDU-Landtagsfrak -
tion im ebh-elternbrief 112 über-
schrieben. Frau Wiesmann hat hier
aus der Sicht der Landesregierung
 erklärt, wie viel Geld bzw. zusätzliche
Mittel das Land Hessen für die frühe
Förderung der Kinder bereitstellt.
Ebenso hat sie die Vorteile des Kin-
derförderungsgesetzes aus dieser
 Perspektive vorgestellt. Das ist viel-
leicht ihre Aufgabe als Mitglied der
Partei, die die Hessische Landesregie-
rung stellt. 

Aufgabe und Auftrag von Eltern und
Fachkräften ist eine andere. Sie sind in
erster Linie verantwortlich darauf zu
schauen, was für das Kind gut ist und
zwar für jedes einzelne, unabhängig von
Herkunft und finanziellen Möglichkeiten
der Eltern und der Träger der Kita. Und
hier setzt die massive Kritik der Fach-
kräfte und vieler Träger an. Bildung, Er-
ziehung und Betreuung gerade der jüng-
sten Kinder erfordert ein hohes Maß an
Zuwendung, (Be)Achtung und Fürsorg-
lichkeit für jedes Kind. Bildung findet
in den Krippen und auch in den Kinder-
gartengruppen über Beziehung statt. Die
kann aber nur gelingen bzw. aufgebaut
werden, wenn Fachkräfte genug Zeit für
jedes Kind in der Gruppe haben, wenn
sie jedes Kind mit all seinen Stärken
und Schwächen „sehen“ können und
wenn sie ausreichend kinderfreie Zeit
zum Austausch mit Eltern, Kolleginnen
und zur Vor- und Nachbereitung haben. 

„Die Zahl der vertraglich aufgenomme-
nen Kinder soll in der Regel in Gruppen,
die ausschließlich Kinder ... bis zum
vollendeten dritten Lebensjahr aufneh-
men, acht bis zehn ... nicht überschrei-
ten.“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 MVO)
„Die personelle Besetzung beträgt in
Kindergruppen, die ... ausschließlich
Kinder bis zum vollendeten dritten
 Lebensjahr aufnehmen ... mindestens
2,0 Fachkräfte“ (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 MVO)

Zehn Kinder zwischen 1 und 3 Jahren
und zwei Fachkräfte, dies ist Standard
bei fast allen Trägern von Kinderkrip-
pen und so festgelegt in der hessischen
Mindestverordnung für den Betrieb von
Kindertagesstätten (MVO). Das Kinder-
förderungsgesetz (KiFöG), das am 
23. Mai im Landtag beschlossen wurde,
erlaubt nun ab Januar 2014 zwei Kinder
mehr in der Gruppe bei gleichem Perso-
nal. Diese zwei Kinder auf dem Papier
sind das eine, zwei Kinder mehr in der
Gruppe etwas ganz anderes. Damit ver-
schlechtert sich die Betreuung der jüng-
sten Kinder, es ist weniger Zeit für das
einzelne Kind. Weniger Zeit bedeutet z. B.

� Das Wickeln muss schneller gehen.
 Eine Zeit, die enorm wichtig ist für die
Jüngsten, denn Wickeln heißt die unge-
teilte Zuwendung der Fachkraft, heißt
Zeit für Nähe und Beziehung.

� Weniger Zeit um mit den Kindern
nach draußen zu gehen, denn das An-
und Ausziehen dauert länger.

Diese Liste lässt sich fortsetzen und es
gibt kein Argument, das die Erhöhung

der Kinderzahl bei gleichbleiben-
dem Personal rechtfertigt – außer
Sparen.

Zusätzliche Plätze werden geschaf-
fen, indem mehr Gruppen mit einer
Altersmischung von 2 Jahren bis
Schuleintritt in den Kitas etabliert
werden. Das schafft pro Gruppe bis
zu vier Plätze mehr: „Abweichend
von Abs. 2 Nr. 2 dürfen mehr als

15, jedoch nicht mehr als 25 Kinder auf-
genommen werden, wenn ... bei Auf-
nahme von drei oder vier Kindern zwi-
schen dem vollendeten zweiten und drit-
ten Lebensjahr zusätzlich eine viertel
Mitarbeiterstelle ... je Gruppe vorgese-
hen wird.“ (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 MVO)

An dieser Stelle sei die Frage erlaubt,
ob die Kitas den Bedürfnissen dieser
Altersmischung gerecht werden können.
Die jungen Kinder brauchen eine
Schlaf möglichkeit und eine besondere
Beachtung in der Gruppe. Hier sind
eben nicht zehn Kinder in der Gruppe
sondern 15 bis 25 bei einem Personal-
schlüssel von zwei Fachkräften. 

Ja, das Land hat die Absicht mehr Geld
ins System zu geben, allerdings auch für
mehr (weniger gut) betreute Kinder.
Deshalb ist das KiFöG so wie es jetzt
beschlossen ist, KEIN KinderFÖRDE-
RUNGSgesetz.

Was mich allerdings wirklich wütend
macht, ist die Art und Weise, wie quer
durch die Republik versucht wird Eltern
und Erzieher für dumm zu verkaufen.
Im Mai konnte man in der Presse lesen,
dass die angestrebten 35 Prozent Plätze
für Kinder von 1 bis 3 nicht werden rea-
lisiert werden können, da nicht genug
Räume und Fachkräfte vorhanden sind.
Zwei Monate später, Mitte Juli sind nun
sowohl die Räume als auch die Fach-
kräfte da!

Ein Beispiel: Die Stadt Frankfurt geht
davon aus, dass für 50 Prozent der Kin-
der, für die der Rechtsanspruch gilt, ein
Platz gesucht wird (die Zahl ist eine An-
nahme aus dem, was in vergleichbaren
Städten gesucht wird). Für 70 Prozent
dieser Kinder kann sie nach eigenen
Aussagen einen Platz bereitstellen,
 allerdings übergangsweise bei einer
Gruppengröße von zwölf Kindern. Bei
angenommenen 100 Krippengruppen in
Frankfurt schafft das zusätzlich 200
Plätze. Pro fünf Gruppen spart die Stadt
eine Gruppe und damit zwei Fachkraft-
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Kinderförderungsgesetz
(KiFöG) – so nicht!
Von Ursula Lerche

Auf dem Römerberg 
in Frankfurt
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stellen ein. Macht auf die 100 Gruppen
50 Fachkräfte.

So rechnen sich die Stadt Frankfurt und
das Land Hessen die Bedingungen des
KiFöG schön. Wie lange der Übergang
gelten soll, wird nicht gesagt. Aber
 logisch wäre bis Januar 2014, denn dann
tritt das KiFöG in Kraft und es gibt
 keinen Übergang und keine Ausnahme
mehr.

„Diese Verordnung tritt am 1. Septem-
ber 2009 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2014 außer Kraft.“ 
(§ 4 MVO)
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in
Kraft. Abweichend hiervon treten 
1) Art.1 Nr.15 und 27 am Tage nach der
Verkündung und 
2) Art. 2 am 1. Januar 2016 in Kraft.
(Art. 6 KiFöG)

In Frankfurt beenden jährlich 320 Erzie-
herinnen ihre Ausbildung und gehen
vielleicht in die Praxis, oder sie studie-
ren. 320 Erzieherinnen mehr sind ein
Tropfen auf dem heißen Stein und wie
viele jedes Jahr aus dem Beruf gehen
wird verschwiegen. Die Rechnung ist
somit einfach nicht nachvollziehbar.

Das Land hat eine Studie in Auftrag ge-
geben, in der bis 2020 ausgerechnet
wird, wie viele Kinder wo Betreuung
brauchen und wie viele Fachkräfte dafür
nötig sind. Was hilft es mir zu wissen,
dass im Vogelbergkreis 15 Fachkräfte
zuviel sind aber im Ballungsraum 
Rhein-Main 800 fehlen?

Den Rechtsanspruch einklagen?

Eltern haben ab August 2013 ein Recht
auf einen Kita-Platz. Einklagen kann
man nur etwas, was vorhanden ist, sa-
gen die Vertreter der Kommunen – und
sehen einer Klagewelle ganz entspannt
entgegen. Sollten die Eltern wirklich
diesen Weg beschreiten, müssten sie –
um zum Beispiel den Verdienstausfall
ersetzt zu bekommen – nachweisen,
dass sie eine Fremdbetreuung für ihr
Kind brauchen. Wie lange so ein Ver-
fahren dauere, sei nicht abzusehen,
ebenso wenig wie ein Richter entschei-
de, dessen Urteil dann Vorbildcharakter
für die gesamte Republik habe. Und
sollten die Eltern verlieren, hätten sie
die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
So die Überlegungen der Vertreter der

Kommunen. Sollen diese Aussagen
 Eltern abschrecken, den Klageweg zu
beschreiten?

Der deutsche Gewerkschaftsbund bietet
eine Hilfe an, wie Eltern ihren Rechts-
anspruch einklagen können. 
Ob sie diesen Weg  beschreiten (wollen),
entscheiden Eltern für sich.

Und noch eine Überlegung 
zum Schluss:

Berichte über die schlechte Betreuung,
die schlechten Rahmenbedingungen und
damit einhergehend die Schädlichkeit
der Fremdbetreuung von Kindern unter
3 Jahren nehmen zu. Herangezogen
werden dazu Studien namhafter Wissen-
schaftler. Die Frage sei erlaubt, warum
zu diesem Zeitpunkt? Dienen sie dazu,
Eltern abzuschrecken,
ihnen ein schlechtes
Gewissen zu machen
und sie davon abzuhal-
ten ihr Kind in eine
Fremdbetreuung zu ge-
ben? Auch so wird der
Bedarf reguliert.

Nein, kein Elternteil
muss ein schlechtes
Gewissen haben, weil
es sein Kind früh in die
Hände von Fachkräften
gibt. Fachkräfte leisten
gute Arbeit. Sie haben
das einzelne Kind im
Blick, sie sprechen mit
Eltern über das, was ihr Kind braucht
und sind in der Lage es umzusetzen.
Kinder profitieren von der Gemein-
schaft mit anderen Kindern, sie lernen
von einander und miteinander. Dafür
braucht es gute Rahmenbedingungen.
Durch das KiFöG werden die Rahmenbe-
dingungen weiter verschlechtert.

Auch für die Kinder zwischen 3 und 6
Jahren werden die Bedingungen ja nicht
besser. Ja, es gibt vielleicht eine einheit-
liche Fördersystematik, was die finanzi-
ellen Mittel angeht. Gerechtigkeit ist
aber nicht, wenn jeder das Gleiche be-
kommt, sondern wenn jeder bekommt,
was er braucht. 

Zugesagt ist eine zusätzliche Förderpau-
schale für die Träger, die sich verpflich-
ten nach dem Hessischen Bildungs- und
Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10

(BEP) zu arbeiten. Unter den gegebenen
Rahmenbedingungen ist es aber völlig
unmöglich, den Bildungs- und Erzie-
hungsplan umzusetzen.

Ich lade alle Entscheidungsträger gerne
ein, mal eine Woche oder einen Monat
in unserer Einrichtung zu arbeiten und
danach über Sinn und Unsinn des
KiFöG und seine angeblichen Verbesse-
rungen zu diskutieren.

Und ganz zum Schluss: Die Hortkinder
fallen ganz aus dem KiFöG heraus. Es
fehlen noch mehr Hortplätze als Krip-
penplätze und es gibt nicht genügend
gute Ganztagsschulen, noch nicht ein-
mal genug Betreuung an Grundschulen,
die die Zeiten berufstätiger Eltern abdeckt.
Deshalb ist das Kinderförderungsgesetz
das Papier nicht wert, auf dem es steht!

KiFöG – so nicht!

Liebe Politikerinnen und Politiker,
 reden Sie endlich mit den Fachkräf-
ten, die Tag für Tag Ihre Gesetze um-
setzen müssen und den Eltern auch
noch erklären sollen, dass unter die-
sen Bedingungen eine gute Bildungs-
arbeit machbar ist. Kinder brauchen
Zeit und Zuwendung – nur dann
kann Bildung gelingen!

Ursula Lerche ist staatlich anerkannte
Erzieherin. Seit Februar 2012 ist sie
Leiterin einer Kindertagesstätte mit
Krippe, Kindergarten und Hort in
Frankfurt am Main.

Die Mindestverordnung und das KiFöG
 finden Sie als Download auf der Home-
page des Hessischen Sozialministeri-
ums, https://hsm.hessen.de.
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Als im letzten
Jahr die neue
Regierung in

Niedersachsen
ankündigte, künftig das

 Sitzenbleiben abzuschaffen und
durch individuelle Fördermaßnah-
men zu ersetzen, ging ein Sturm der
Entrüstung durch Teile der Repu-
blik: Das Abendland war mal wieder
in Gefahr! Tatsache ist: Viele Lehre-
rinnen und Lehrer, Schülerinnen,
Schüler und Eltern können sich eine
Schule ohne Sitzenbleiben überhaupt
nicht vorstellen. 

Vieles spricht gegen das Sitzenbleiben 

Drei Gründe werden in der Fach literatur
genannt:

1) Sitzenbleiben bringt nicht viel: Un-
tersuchungen zeigen, dass die meisten
Sitzenbleiber nach zwei Jahren wieder
im unteren Leistungsbereich gelandet
sind.

2) Sitzenbleiben kostet enorme Summen
(ca. 1 Milliarde jährlich). Das Geld
könnte man viel effektiver investieren in
Fördermaßnahmen und damit das
 Sitzenbleiben überflüssig machen.

3) Sitzenbleiben ist für Schülerinnen
und Schüler eine demütigende Erfah-
rung. Sie müssen die Lerngruppe oder
die Schule verlassen und sind abgestem-
pelt als „Versager“. Das ist demoti -
vierend und sicher keine Voraussetzung
für große Freude am Lernen.

Deutschland ist Weltmeister 
im Sitzenbleiben

Die PISA-Studie 2000 hat bereits ge-
zeigt, dass Deutschland Weltmeister im
Sitzenbleiben ist: während 24 Prozent
der in PISA 2000 untersuchten 15-Jähri-
gen in Deutschland mindestens einmal
sitzengeblieben waren, spielte in vielen
anderen PISA-Ländern die Klassenwie-
derholung überhaupt keine Rolle.

Interessant sind die Unterschiede bei
den Schulformen: Die höchste Sitzen-

bleiberquote hat mit 5,5 % die Real-
schule, ihr folgt die Hauptschule mit 4,4
Prozent, das Gymnasium mit 2,8 und
die Grundschule mit 1,7 Prozent (Zah-
len bezogen auf das Jahr 2002/2003).
Neben dem Sitzenbleiben ist der Schul-
wechsel in eine niedrigere Schulform
beachtlich. Hier „gewinnt“ die Haupt-
schule: 42 Prozent der Hauptschülerin-
nen und Hauptschüler sind bereits ein
Mal sitzengeblieben, an den Realschu-
len sind es 25 Prozent, am Gymnasium
10 und an der Gesamtschule 20 Prozent
(Zahlen der PISA-Studie). Jungen wie-
derholen öfter eine Klasse als Mädchen,
Migrantenkinder öfter als Kinder deut-
scher Herkunft. Die Pubertät scheint
 eine entscheidende Rolle zu spielen: die
meisten Klassenwiederholungen gibt es
in den Klassen 7 und 8.

„Sitzenbleiben abschaffen“ heißt nicht,
dass ein Kind im Einzelfall und nach
Rücksprache mit den Eltern nicht eine
Klasse wiederholen kann. 

Quelle: FOCUS Magazin, Nr. 9/2013

Schule ohne Sitzenbleiben: es geht!

In vielen europäischen Ländern (z. B. in
England, Finnland, Norwegen und
Schweden) gibt es kein Sitzenbleiben.
Und  auch viele Bundesländer haben
sich auf den Weg gemacht (siehe Tabel-
le).

Eine Systemfrage ...

Das Sitzenbleiben gehört zum System:
Im deutschen Schulsystem ist der Glau-
be an die Leistungsfähigkeit möglichst
homogener Lerngruppen immer noch
vorherrschend, so als würden die
schwächeren Schülerinnen und Schüler
die leistungsstarken ausbremsen: Wenn
die Lehrkraft sich zu sehr um die
schwächeren kümmert, langweilen sich
die guten Schülerinnen und Schüler. 

Oder andersherum: Die Lehrkräfte küm-
mern sich um die leistungsstarken und
die schwächeren lernen nichts. 

Schule ohne Sitzenbleiben?
Von Hannah de Graauw-Rusch

Baden-Württemberg Seit 2012/2013 ist in den  Gemeinschaftsschulen das 
Sitzenbleiben abgeschafft.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Berlin An Grundschulen und Integrierten Sekundarschulen 

wurde das Sitzenbleiben abgeschafft.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brandenburg Sitzenbleiben abgeschafft für Klasse 1 und 2. Es gibt 

Überlegungen das Sitzenbleiben in weiteren Jahrgangs-
stufen abzuschaffen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bremen Kein Sitzenbleiben in den Klassen 1 bis 8.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hamburg Kein Sitzenbleiben in den Klassen 1 bis 9. Ab 2017 

soll das für alle Klassenstufen gelten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hessen Kein Sitzenbleiben in den Integrierten Gesamtschulen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Niedersachsen Niedersachsen plant, mittelfristig das Sitzenbleiben 

abzuschaffen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nordrhein-Westfalen Kein Sitzenbleiben an Gesamtschulen bis Klasse 9.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rheinland-Pfalz Sitzenbleiben in der Grundschule ist abgeschafft.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Saarland Kein Sitzenbleiben bis Klasse 10 an der Gesamtschule. 

An Gymnasien und an den Erweiterten Realschulen 
können Schüler noch durchfallen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schleswig-Holstein Kein Sitzenbleiben in den Klassen 1 bis 6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thüringen Sitzenbleiben ist nur noch nach der 4., der 6. und 

ab der 8. Klasse möglich.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die Länder Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt 
halten am Sitzenbleiben fest.
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„Statt leistungsgemischte Lerngruppen
endlich als normal zu akzeptieren,
pflegt man lieber die innovations -

hemmende unstillbare Sehnsucht nach
Homogenität ...“

Marianne Demmer (GEW)  
im SPIEGEL 22/1999

Dass das nicht so ist (oder so sein muss)
zeigen uns PISA-Sieger wie Finnland,
das sich auf die Fahne geschrieben hat
„Kein Kind darf beschämt werden!“.
Und was ist Nichtversetzung oder Quer-
versetzung anders als beschämend?
Deutsche Schulen arbeiten eher nach
der Devise „Dieser Schüler, diese Schü-
lerin gehört hier nicht hin“. 

Das gegliederte Schulsystem ist darauf
ausgerichtet, möglichst homogene Lern-
gruppen zu bekommen. Wer sich die Er-
gebnisse der internationalen Vergleichs-
studien anschaut, kommt zu dem
Schluss, dass dieser Weg nicht von
großem Erfolg gekrönt ist.

... und eine Frage der Lernkultur

In Finnland herrscht eine ganz andere
Lernkultur, die wir in deutschen Schu-
len dringend brauchen. Stichworte sind

Akzeptanz, Achtung und Respekt, eine
positive Haltung den Kindern gegenü-
ber. Der positive Blick auf Vielfalt för-
dert ein anderes Denken: Lehrerinnen
und Lehrer schauen nicht auf die Defi -
zite, sondern auf die Stärken eines jeden
Kindes. Daraus folgt die Erkenntnis,
dass jedes Kind anders lernt und dass
die Lehrerinnen und Lehrer diesen
Lernprozess begleiten. 

Neue Rahmenbedingungen

Eine neue Lernkultur braucht neue per-
sonelle und sächliche Rahmenbeding -
ungen. Dazu gehört u. a. mehr Investi-
tionen in Bildung (vgl. den Beitrag von
Jochen Nagel in ebh-elternbrief 112,
 Juni 2013) für kleinere Klassen, mehr
Personal (nicht nur Lehrkräfte, auch
Sonderpädagogen, Sozialarbeiterinnen,
Psychologinnen, Schulassistenten, die
die Lehrkräfte unterstützen) und eine
andere Raumausstattung. Nicht zuletzt
braucht Deutschland dringend eine adä-
quate Lehrerausbildung und gute Fort-
bildungsmöglichkeiten. 

Fazit: Umdenken!

Deutschland braucht endlich ein Um-
denken in der Schulpolitik: 
� Weg vom rigiden Sortieren nach
Schulformen, hin zu einer Individuali-
sierung des Lernens.
� Weg von der Lehrer-Zentrierung, die
Schülerin und der Schüler sollen im
Mittelpunkt stehen.

Nur so können alle Kinder zu einem
guten Schulabschluss begleitet und die
Zahl der Schulabbrecher und Jugendli-
chen ohne Abschluss verringert werden.
Nur so kann die skandalöse Tatsache,
dass der Schulerfolg eines Kindes stark
abhängig ist von der Herkunftsfamilie,
endlich ein Ende haben. 
Übrigens: Auch aus ökonomischen
Gründen braucht dieses Land viele gut
ausgebildete junge Menschen. Investi-
tionen in Bildung sind Investitionen in
die Zukunft unseres Landes!

Hannah de Graauw-Rusch M. A. hat
 Erziehungs-, Sozialwissenschaften und
Philosophie studiert. Bis zu ihrer Pen-
sionierung arbeitete sie in der Erwach-
senenbildung, u. a. am Hessischen Lan-
desinstitut für Pädagogik.

Aus meiner Beratungs- und Fortbil-
dungsarbeit weiß ich: Es gibt kaum eine
Schule, in der die Hausaufgaben nicht
ein konfliktträchtiges Thema sind. Eini-
ge Eltern beschweren sich, weil eine
Lehrerin viel zu viel aufgibt, andere,
weil zu wenig aufgegeben wird. Man-
che Lehrkräfte beklagen sich über die
schlechte Hausaufgabendisziplin in eini-
gen Klassen und bitten um Unterstüt-
zung der Eltern. Andere beklagen sich,
weil sich manche Eltern derart um die
Hausaufgaben kümmern, dass gar nicht
mehr erkennbar ist, was ein Kind ei-
gentlich selber zu leisten vermag. Die
Kinder selbst akzeptieren überwiegend
die Notwendigkeit von Hausaufgaben,

aber sie wünschen sich, dass das Pen-
sum überschaubar und der Schwierig-
keitsgrad nicht zu hoch ist.

Vom Sinn und Unsinn der Hausauf-

gaben

Seit rund 100 Jahren wird bei uns zum
Thema Hausaufgaben geforscht. Schon
1925 führte ein erstes Buch zum Thema
aus, dass die damals üblichen häusli-
chen Rechenübungen und das Auswen-
diglernen ineffektiv waren. Spätestens
1964 nahm das Problembewusstsein in
der Bundesrepublik zu, als Bernhard
Wittmann die Ergebnisse seines Experi-
ments veröffentlichte. Er hatte sechs

dritte sowie sechs siebte
Klassen in zwei Gruppen
aufgeteilt. Über vier Mo-
nate hinweg bekam die
 eine Gruppe Rechen-, aber

keine Rechtschreib-Hausaufgaben, die
andere dagegen Rechtschreib-, aber kei-
ne Rechen-Hausaufgaben. Nach Ablauf
der vier Monate zeigten sich keine sig-
nifikanten Unterschiede in der Lernent-
wicklung zwischen beiden Gruppen in
Bezug auf Rechnen und Rechtschrei-
bung. Die  erteilten Hausaufgaben waren
also weitgehend wirkungslos geblieben.

In der Folge forschte man aber nicht nur
nach Sinn oder Unsinn von Hausaufga-
ben, sondern untersuchte zunehmend
differenzierter, unter welchen Bedin -
gungen Hausaufgaben lernförderlich
sind.

Hausaufgaben = 
Hausfriedensbruch?
Hausaufgaben ohne Stress!
Von Detlef Träbert 
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Hausaufgaben sinnvoll gestalten

So ist mittlerweile klar, dass niemand
gegen sein Gehirn arbeiten kann. Mehr
häusliche Lernzeit führt tendenziell
nicht zu besseren Leistungen der
Schüler – im Gegenteil. Länger zu lernen
als die Konzentrationsspanne zulässt,
führt zu einer höheren Fehlerquote.

Die für Hessen
geltenden Zeit-
grenzen sind
vernünftig. Die
Lehrerinnen und Lehrer einer Klasse
sind gehalten, sich so abzustimmen,
dass es nicht zu einer systematischen
Überlastung der Kinder kommt. Beson-
ders langsame Schüler brauchen eben
ein reduziertes Pensum. Für sie ist freie
Regenerationszeit genauso wichtig wie
für alle anderen.

Regelmäßige, sinnvoll verteilte Lernzei-
ten machen die Hausaufgaben erfolgrei-
cher. Einer der wesentlichen Unter-
schiede zwischen Schülern mit guten
und weniger guten Noten liegt in der
Regelmäßigkeit häuslichen Lernens.
Saisonarbeiter pauken in der Summe oft
länger als die anderen bei höherer Ver-
gessensrate.

Je größer die Identifikation der Kinder
mit ihren Hausaufgaben, desto besser
sind die Ergebnisse. Sie müssen also
wissen, warum sie bestimmte Aufgaben
machen sollen und welchen Stellenwert
sie im gesamten Lernprozess haben. Sie
sollten möglichst auch eine Verknüp-
fung mit ihren Interessen und Vorkennt-
nissen herstellen können und die Krite-
rien kennen, wann ihr Arbeiten gut war.
Dieser Punkt schließt auch die Einsicht
ein, dass Hausaufgaben differenziert ge-
stellt werden sollten, um Über- wie Un-
terforderung zu vermeiden. Differenzie-
rung kann sowohl nach Umfang als
auch nach Art der Aufgaben erfolgen. Je
mehr Lehrern daran liegt, möglichst alle
Kinder optimal anzusprechen, desto
wichtiger ist die „Passung“ der Lernan-
forderungen.

„Chancengleichheit besteht
nicht  darin, dass jeder einen
 Apfel pflücken darf, sondern

dass der Zwerg eine  Leiter
 bekommt.“ (Reinhard Turre)

Hausaufgaben ohne Rückmeldung im
Unterricht sind nicht nur nutzlos son-
dern schädlich. Eine Erledigungskon-
trolle ist das mindeste, um deutlich zu
machen, dass die Hausaufgaben wichtig
sind. Besser ist eine Ergebniskontrolle,
weil erst durch sie klar wird, ob die zu
Hause erarbeiteten Lösungen richtig
waren. Nur so gewinnen Lernende die

Sicherheit, auf dem
richtigen Weg zu
sein. Wenigstens
gelegentlich sollte
auch eine prozess -

orientierte Reflektion der Hausaufgaben
erfolgen, z.B. im Klassengespräch oder
in gruppenweisen Hausaufgaben-Konfe-
renzen: Wie seid ihr zu euren Lösungen
gekommen? Welche Methoden habt ihr
angewendet? Welcher Gedanke hat zum
Fehler geführt? So lernen Kinder nicht
nur aus ihren Fehlern, sondern erweitern
auch ihr Spektrum an  Lern wegen und -
methoden durch den Austausch unter-
einander.

Praktische wie auch vorbereitende Haus-
aufgaben motivieren mehr als pures
Üben, weil mehr Eigenaktivität möglich
ist. Die Motivation steigt mit den Mög-
lichkeiten zur Kreativität. Beispiele für
kreative Aufgabenstellungen sind:
- Kinder denken sich Übungsaufgaben
für ihre Mitschüler aus, die am nächsten
Tag ausgetauscht und gelöst werden.
- Viele Rechenaufgaben lassen sich im
„richtigen Leben“ finden, z. B. im Su-
permarkt, wo man mit Dreierpacks, Six-
packs u.a. Gebinden rechnen kann.
- Das Rechtschreiben kann man han-
delnd mit Buchstaben-Keksen oder
Scrabblesteinchen üben; Kinder können
auch mit dem Fin-
ger an die Decke
schreiben und dazu
buchstabieren oder
mit dem Fuß auf
den Boden malen.
- Forschen und Ex-
perimentieren ma-
chen mehr Spaß als
sture Schreibtisch-
arbeit: Leute befra-
gen, Beobachtun-
gen machen, Autos
zählen (und auf die
Stunde, den Tag,
die Woche, ...,
hochrechnen), Ex-
perimente durch-
führen, ...

Tipps für Eltern

Für Eltern bedeutet das, ihrem Kind
nicht seine eigenen Erfahrungen zu rau-
ben, indem sie sich über die Maßen um
die Hausaufgaben kümmern. Aufsicht,
Kontrolle und direkte Hilfestellungen,
die das richtige Ergebnis im Blick ha-
ben, schwächen es in seiner Lernent-
wicklung. Entscheidend ist nicht, was
am Ende im Heft steht, sondern was in
seinem Kopf passiert. Nur selber zu
denken macht schlau – Mama oder Papa
denken zu lassen jedoch nicht.

„Wer einem Kind die Lösung
 eines Problems sagt,

betrügt es um seine eigenen
 Erfahrungen.“ (Jean Piaget)

Stattdessen sollten Eltern ermutigen und
prozessorientiert helfen: auf Nachschla-
gemöglichkeiten hinweisen, Recherche-
tipps geben, ein Beispiel anbieten. Vor
allem sind sie für den guten Rahmen
verantwortlich: feste Hausaufgabenzei-
ten an einem ruhigen, ungestörten und
geeigneten Platz.

Die Konzentrationsspanne von Kindern
reicht meistens nicht für eine ganze
Hausaufgabensitzung aus. Sie liegt im
ersten Schuljahr bei ca. 15 Minuten,
steigert sich bis zum Ende der Grund-
schulzeit auf etwa 20 bis 25 Minuten
und erreicht mit der Pubertät ihr Maxi-
mum von 30 Minuten. Das sind Durch-
schnittswerte für Kinder ohne Handicap.
Wer an ADHS oder einer Legasthenie o.
ä. leidet, kann davon nur träumen. Des-
wegen brauchen Kinder bei als langwei-
lig empfundenen Aufgaben eine ver-

Mach' ich im Unterricht gut mit, 
bin ich bei Hausaufgaben fit!



nünftige Pausenstrategie: z. B. alle fünf
Minuten eine Mini-Pause von einer
 Minute (Kurzzeitwecker!), nach 30
 Minuten eine Fünf-Minuten-Pause und
nach einer Stunde, falls so viel anliegt,
eine große Pause. Alle Pausen sollten
mit Bewegung verknüpft sein, weil die
Konzentration sehr eng mit der Kreis-
lauffunktion
und dem Blut-
druck zusam-
menhängt.
Tatsächlich
wird man so
schneller mit seinen Aufgaben fertig
und macht zudem weniger (vor allem
Flüchtigkeits-) Fehler, als wenn man
ohne Pause durcharbeitet.

Für viele Kinder ist übrigens das lange
Sitzen schier unerträglich. Zu Hause,
wo es niemanden stört, sollten Kinder
ruhig auch im Liegen schreiben dürfen,
wenn sie mögen und ihre Schrift nicht
darunter leidet. Motorisch entlastend
ist das kurzzeitige Schreiben im
 Stehen, an einem Stehpult oder zur
Not am Bügelbrett. Mündliches
 Lernen- und  Lesenüben funktionie-
ren oft in Bewegung besser als im
Sitzen: Einmaleins-Training mit
 einem Ball, den man mit der Aufga-
be hin- und dem Ergebnis zurück-
wirft; Vokabeln auf dem Hometrai-
ner oder beim Seilspringen; Lesen
während des Gehens.

„Ich kann das nicht ...“

Trotz all dieser Tipps kommt es im-
mer wieder vor, dass ein Kind zu
Hause sagt: „Ich kann das nicht.“
Wie können Eltern dann reagieren?
Vielleicht helfen die folgenden fünf
Schritte zu mehr Selbstständigkeit:

1. Zeigen Sie sich zuversichtlich!
Sagen Sie z. B.: „Oh, ich glaube
doch, dass du das kannst. Ich trau’
dir das zu. Versuch’s nur mal!“
 Ermutigung stärkt den Durchhalte-
willen.

2. Bleibt Ihr Kind hartnäckig bei
 seinem Hilfebedürfnis, dann lassen
Sie sich erst einmal die Aufgaben-
stellung erläutern. „Was sollst du
denn tun? Zeig mir mal die Aufgabe,
erklär sie mir mal!“ Wer jemandem
die Aufgabe erklärt, erklärt sie sich
dabei selber. 

3. Kommt Ihr Kind jedoch auch über
das Erklären der Aufgabe nicht weiter,
dann fragen Sie erst einmal nach, wie
die Aufgaben in der Schule erklärt wur-
den: „Was hat die Lehrerin denn ge-
sagt? Was hat sie gezeigt, was hat sie an
die Tafel geschrieben? Habt ihr Beispie-
le im Heft notiert?“ So lernt das Kind,

seine eigenen Ressourcen
zu nutzen und lernt, dass
Aufmerksamkeit im Un-
terricht eine wichtige
Grundhaltung für den
 Lernerfolg darstellt. 

4. Wenn es auch jetzt noch nicht
„geklickt“ hat, können Sie Ihrem Kind
anhand eines Beispiels eine Verstehens-
hilfe anbieten. Bedenken Sie aber bitte:
Es könnte sein, dass Sie anders erklären
als die Lehrerin in der Schule, was Ihr
Kind irritieren könnte. Mehr als ein
 Beispiel hat keinen Sinn. Es ist wichtig,
dass die Lehrerin von den Hausauf -

gaben-Schwierigkeiten ihrer Schülerin-
nen und Schüler erfährt, damit sie ihren
Unterricht der Klasse anpassen kann.

5. Wenn die Probleme mit der Bewälti-
gung der Hausaufgaben immer wieder
oder gar schon regelmäßig auftreten,
dann ist grundsätzliche Hilfe gefragt.
Dazu benötigen Sie Unterstützung oder
Beratung von Fachleuten, erforder -
lichenfalls auch eine pädagogisch-
 psychologische Diagnostik.

Die ersten Fachleute sind die Lehrerin-
nen und Lehrer Ihres Kindes, mit denen
Sie Ihre Beobachtungen austauschen
können. An manchen Schulen gibt es

zudem Beratungslehrer, die
durch eine Zusatzausbildung
für die Beratung bei Lern-
und Leistungsschwierigkeiten
besonders qualifiziert sind.
Außerhalb der Schulen bietet
der „Schulpsychologische
Dienst“ kostenfreie Beratung,
Diagnostik und Hilfestellun-
gen an. Auf dem „freien
Markt“ bieten Lerntherapeu-
ten und psychologische
 Praxen ihre Dienste an, doch
da muss man sich wegen der
Kosten und der Qualität ihres
Angebots sorgfältig infor -
mieren.

Detlef Träbert ist Diplom-
Pädagoge, freier Autor und
Schulberater sowie 
stv. Vorsitzender des Bundes-
verbands Aktion Humane
Schule e.V.

Eine Video-DVD mit dem
Vortrag „Hausaufgaben =
Hausfriedensbruch? – 
Hausaufgaben stressfrei
 gestalten“ (ca. 70 Min.) kann
zum Preis von € 5,- zzgl. VK
beim Autor bezogen werden: 
@schulberatungsservice.de
www.traebert-materialien.de
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Hausaufgaben gut notiert, 
dann läuft's zu Hause 

wie geschmiert!

Fehler sind Helfer, 
sie bestehen sogar 
aus den gleichen

 Buchstaben!
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„Kinder dürfen schreiben, wie sie wol-
len.“ „Die Lehrkräfte finden das noch
toll.“ „Rechtschreibunterricht findet
nicht mehr statt.“ So etwa lautet der
 Tenor der Anwürfe. Von „unterlassener
Hilfeleistung“ spricht eine Professorin
und rückt damit das angebliche Nichts -
tun der Lehrkräfte sogar in eine juristi-
sche Dimension. Zugestanden, es gibt
auch dies in manchen Grundschulklas-
sen wie es ebenso noch einen frontalen
diktatorientierten Rechtschreibunterricht
gibt. 

Der Grundschulverband setzt sich vor
dem Hintergrund einschlägiger jahr-
zehntelanger Forschung dafür ein, dass
alle Kinder bei ihrem Weg in die Schrift
die notwendige Anregung und Unter-
stützung erhalten – offen für die Lern-
wege der Kinder und sicher in der Ori-
entierung an der normgerechten Recht-
schreibung. Wer korrekte Rechtschrei-
bung zum falschen Zeitpunkt der Ent-
wicklung des Kindes in den Fokus
rückt, demotiviert und behindert die
Entwicklung einer tieferen Beziehung
zur Schriftlichkeit.

Kinder beim eigenaktiven Lernen
 unterstützen

Es gehört zu den pädagogischen
Grundsätzen der modernen Schule, 
dass Kinder sich Phänomene und Zu-
sammenhänge der Lebenswelt erpro-
bend und entdeckend selbst aneignen.
Die  didaktische Aufgabe der Lehrkräfte
besteht darin, entsprechende Lernsitua-
tionen zu schaffen und Kindern bei
 dieser Selbstaneignung von Welt zu
 unter stützen.

Beim Rechtschreiblernen führt die
Grundschule weiter, was viele Kinder
vor Eintritt in die Schule bereits begon-
nen haben: Sie begleitet die Kinder auf
ihrem Weg in die Eigentümlichkeiten
unserer Buchstabenschrift. Längst ist
wissenschaftlich belegt, wie dieser Weg
der eigenaktiven Aneignung geschieht:
Die Kinder erarbeiten sich Strategien,

um Gemeintes in eine lesbare Schrift-
form zu bringen. Dabei steigt im
Laufe der Grundschulzeit der Anspruch
an ihr normgerechtes Schreiben.

- Die Kinder entdecken und nutzen zu-
erst die Beziehungen zwischen Lauten
und Buchstaben und können damit oft
schon vor Schulanfang Einkaufszettel,
Wunschzettel, einen Brief an die Oma
schreiben (alphabetische Strategie).

- Sie erkennen in Schreibweisen der
Lehrkraft, in gedruckten Texten und in
Beispielwörtern orthografische Muster
und übernehmen sie bei ihren eigenen
Verschriftungen (für das lang gespro-
chene /i/ die Schreibweise ie, für /scht/
die Schreibweise st usw. (orthografische
Strategien).

- Sie entdecken und nutzen die morphe-
matische Struktur von Wörtern, zum
Beispiel für die Gleichschreibung des
Wortstamms (fahren, er fährt, gefahren,
Fahrrad), das Verlängern bei hart ge-
sprochenen Konsonanten am Ende oder
Bausteine für Endungen (-en, -heit, -
ung) und Vorsilben (morphematische
Strategien).

- Sie erkennen und nutzen Regelungen,
die über das Wörterschreiben hinausge-
hen, z. B. die Großschreibung der No-
men oder die Zeichensetzung (wort -
übergreifende Strategien).

- Hinzu kommen weitere aktive Um-
gangsweisen mit dem Anspruch an
normgerechtes Schreiben: in vier Schrit-
ten abschreiben, Wörter nachschlagen,
Texte überarbeiten und auch auf ihre
Rechtschriftlichkeit hin kontrollieren
und Fehler korrigieren.

Zur Entwicklung und Nutzung dieser Strate-
gien sind die Kinder auf die Anregungen und
Unterstützungen der Lehrkräfte angewiesen.
Eine wichtige Rolle spielen dabei das Ge-
spräch über Schreib weisen, das gemeinsame
Nachdenken und das Erforschen von Recht-
schreibmustern und Regelmäßigkeiten.

Kinder lernen individuell

Beim Schulanfang sind die Kinder in ih-
rer kognitiven, emotionalen und sozia-
len Entwicklung ebenso verschieden
wie in ihrer Körperlichkeit. „Kinder ab-
holen, wo sie stehen“ – dieser schlichte
und richtige pädagogische Grundsatz
hat zur Folge, dass die Kinder ihren
Lernweg weitergehen können und dabei
individuell ermutigt und unterstützt
werden. Keine unterrichtliche Maßnah-
me kann Kinder angleichen; Kinder sind
und bleiben verschiedenen – wie dies
für alle Menschen gilt.

- Kinder, die schon bei Schulbeginn
Schrift zum Schreiben von Wörtern,
Botschaften, Erlebnissen verwenden,
brauchen andere Anregungen als Kin-
der, die noch keine Beziehung zur
Buchstabenschrift entwickeln konnten.

- Kinder, die als „rechtschreibliche
Selbstläufer“ Rechtschreibmuster und
Regelungen aus den wahrgenommenen
Texten herausfiltern, generalisieren und
verwenden, können darin durch Nach-
denk- und Forscheraufgaben frühunter-
stützt werden. Andere Kinder brauchen
mehr Hilfen, auch zum Beispiel durch
Sammeln und Strukturieren von gleich
geschriebenen Wörtern, durch Übungen
mit verwandten Wörtern und Wortbau-
steinen.

- Kinder brauchen Anregungen durch
andere Kinder, zum Beispiel durch
 Gespräche über Schreibweisen, durch
gemeinsam erstellte Wörterlisten zum
jeweiligen Unterrichtsthema und dem
Nachdenken über schwierige Stellen.
Aus diesen Kommunikationen gewin-
nen sie für sich, was ihr jeweiliger Ent-
wicklungsstand braucht und verarbeiten
kann.

- Kinder lernen besonders wirksam,
wenn sie mit Wörtern arbeiten, die ih-
nen etwas bedeuten; Wörter, die inhalt-
lich gefüllt und emotional verankert
sind. Eigene Wörter, die sie für das

Rechtschreiblernen – 
aktiv, individuell, integrativ
Eine Klarstellung des Grundschulverbandes
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Schreiben ihrer Texte brauchen, sind
deshalb ein wichtiges Übungsfeld. Sie
können zugleich Modelle sein für Mus -
ter und Regelungen, mit denen weitere
Wörter rechtschriftlich erschlossen wer-
den.

- Hilfreich für das selbstständige Üben
sind eingeführte Übungsstrategien, aus
denen sie auch mit Beratung der Lehr-
kraft ihre individuellen Übungen zu-
sammenstellen. Dies sind zum Beispiel
schwierige Stellen markieren, verwand-
te Wörter oder Wörter mit gleichen
Bausteinen finden, Schreibweisen be-
gründen, nachschlagen, Selbst- oder
Partnerdiktat schreiben.

Tatsächlich lernen die
Kinder die Normen der
Rechtschreibung nur sehr
begrenzt über explizit
 gelernte Regeln und
Merksätze. Nachhaltig
wirksamer ist in vielen
Fällen das implizite Ler-
nen, das heißt: das Wahr-
nehmen von Mustern und
Strukturen, das in den
Köpfen der Kinder Regeln
generiert, die dann das
weitere Denken und Tun steuern, ein
überwiegend unbewusster Vorgang.
Dies durch Maßnahmen wie die eben
dargestellten anzuregen und da, wo es
das Lernen unterstützt, auch explizit zu
machen, ist eine zentrale Aufgabe des
Rechtschreib-Lehrens.

Rechtschreiben integrieren

Lernen ist umso erfolgreicher, je besser
der Lernende weiß, warum er lernt.
Gute Gründe für das Nachdenken und
Üben gewinnen Kinder aus Situationen,
in denen sie das brauchen, was sie ler-
nen sollen.

Rechtschreiben ist eine Funktion beim
Schreiben von Texten. Es dient der Au-
tomatisierung der Schreibweisen und im
Ergebnis der Lesbarkeit. In den bundes-
weit geltenden Bildungsstandards der
Kultusministerkonferenz von 2004 wird
die Kompetenz „richtig schreiben“ denn
auch zu Recht als Teilkompetenz des
Bereichs „Schreiben“ eingeordnet.

Kinder gewinnen gute Gründe für die
Rechtschreibarbeit, wenn es um Wörter
und Sätze für ihre eigene Texte geht, die

Texte für Leser werden. Damit sind drei
Prinzipien des integrativen Recht-
schreiblernens angesprochen:
- Es geht um die Wörter und Wendun-
gen, die Kinder beim Schreiben verwen-
den wollen. Im thematischen Unterricht
sind dies wichtige und schwierigere
Wörter zum Thema, also gemeinsame
Wörter für alle Kinder der Lerngruppe.
Sie können zugleich Modelle für Recht-
schreibmuster und Regelungen sein und
somit das Generalisieren anregen. Es
sind daneben die eigenen Wörter der
Kinder, die für das einzelne Kind wich-
tig und schwierig sind.

- Texte für Leser werden die Texte,
wenn sie veröffentlicht werden: im
Klassentagebuch, im Geschichtenbuch,
im Forscherbuch der Klasse, auf einer
Informationswand zu einem Experten -
thema, bei Lesetipps, auf Ausstellungs-
texten. Schreiben von Texten sind damit
Ernstfälle des Schreibens für sich und
für andere.

- Richtig schreiben lernen ist nicht auf
den Deutschunterricht beschränkt, son-
dern betrifft alle Lernbereiche.

Zum Forschungsstand:
Werden die Rechtschreibleistungen
immer schlechter?

Die Ergebnisse wissenschaftlicher Stu-
dien sind widersprüchlich: Mal sollen
die Rechtschreibleistungen schlechter
geworden sein, mal gleich geblieben,
mal sogar besser geworden sein. Diese
fehlende Eindeutigkeit in der Befund -
lage ist nicht verwunderlich: Der Wort-
schatz verändert sich ständig. Schreib-
wörter von Kindern heute wurden vor
Jahrzehnten in der Grundschule noch
nicht genutzt oder noch gar nicht ge-
kannt. Das freie Schreiben hat andere

Wörter zu wichtigen Schreibwörtern ge-
macht, als sie früher in Aufsätzen und
Diktaten verwendet wurden. Die heutige
Lebenswelt mit Elektronik, Umwelt-
schutz, Globalisierung hat neue Wörter
auch in den Schreibhorizont von Grund-
schulkindern gebracht. Vergleiche etwa
anhand von Aufsätzen oder Diktaten
früherer Jahrzehnte müssen deshalb in
die Irre gehen.

Zudem verwendet die Schule angesichts
geänderter und gewachsener Aufgaben
nicht mehr dieselbe Zeit für das Recht-
schreiblernen und -üben, wie dies vor
50 Jahren noch möglich war. Umso
wichtiger ist heute, den Kindern Strate-
gien zu vermitteln, mit denen sie sich
im Zweifelsfall die normgerechte
Schreibweise erschließen können, und
zugleich durch Ernstfälle des Schrei-
bens ein Rechtschreibbewusstsein zu
vermitteln.

Im Übrigen: Rechtschreiblernen wird in
der Grundschule begonnen und muss in
den nachfolgenden Schulen weiterge-
führt werden. Dies gilt für alle Fächer,
in denen Lehrkräfte und Kinder schrei-
ben. Wie beim Lesen gilt auch hier:
Man lernt nie aus.

Frankfurt/Main, den 24. Juni 2013
V.i.S.d.P. Sylvia Reinisch

Ausgewählte Literatur des
 Grundschulverbandes:
Aufruf 1998: Fördert das Rechtschreibler-
nen – schafft die Klassendiktate ab! 
(zuletzt veröffentlicht in Band 113:
 Sprachliches Handeln in der Grundschule.
Schatzkiste Sprache 2. 2002, S. 267 – 272)
Tragfähige Grundlagen: Deutsch. In:
„Grundschulverband aktuell“, Heft 81,
2003, S. 9 – 12
Themenheft Rechtschreiben. „Grundschule
aktuell“, Heft 124, November 2013
Zahlreiche Beiträge zum Lernfeld Schrei-
ben/Rechtschreiben in den Bänden der Reihe
„Beiträge zur Reform der Grundschule“:
Weitere Argumente in der aktuellen Ausein-
andersetzung mit der SPIEGEL- (und ähn -
licher) Kritik:
http://www.tagesspiegel.de/wissen/positione
n-unsere-kinder-sind-keinerechtschreib-
 chaoten/8376748.html
http://dl.dropbox.com/u/21116330/brue.13.l
autorientiertes_konstruieren.freies_
schreiben.KM_BY.ms_kurz.130120.pdf
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„Die Reform
der Lehrer -
bildung ist ein
Prozess, der
Schritt für
Schritt in Abstim-

mung mit der beteiligten Bildungs -
öffentlichkeit und anderen Bundes -
ländern sowie den KMK  (Kultus -
ministerkonferenz)-Beschlüssen zu
entwickeln ist.“ 
Prof. Dr. Klaus Moegling 

Die Reform der Lehrerbildung in Hes-
sen ist eine vernachlässigte Baustelle.
Nichts ist zufriedenstellend gelöst und
die Situation ist eine bundesweit ein ma -
lig schlechte Lehrerbildungssituation:
- Unterfinanzierung und strukturelle De-
fizite der Universitäten auch in der
Lehrerbildung;
- Schnellschuss eines viel zu früh und
konzeptionell ungenügend platzierten
Praxissemesters, das die Kultur der
schulpraktischen Studien an den Uni-
versitäten zerstört;
- Verweigerung einer Vorbereitung der
Lehramtsstudenten/-innen auf die Zu-
kunftsaufgaben inklusiver Bildung und
der Ganztagsschulpädagogik;
- Austrocknung der Studienseminare,
indem die Ressourcen radikal gekürzt
wurden, der Ausbildernachwuchs in die
Schulen zurückgeschickt wurde; 
- Verärgerung und Überforderung der
Fachleiter/-innen über eine verdeckte
und massive Anhebung der Arbeitszeit;
- Verärgerung der Schulen über eine Er-
höhung der Stundenberechnung für Re-
ferendare;
- Erhalt bürokratischer Hürden, die eine
Zusammenarbeit von Universitäten und
Studienseminaren behindern;
- Zerstörung bewährter Fort- und Wei-
terbildungsinstitutionen; kein tragfähi-
ges Konzept für die Lehrerfort- und -
weiterbildung.
Eine Expertenkommission unter der

Leitung von Prof. Dr. Klaus Moegling
hat im Auftrag der hessischen SPD ein
Konzept für eine „moderne und inte-
grierte Lehrerbildung“ entwickelt. 

Dieses Konzept sieht eine Reform der
Lehrerbildung vor, für die zunächst u. a.
folgende Neuerungen vorgeschlagen
werden:
- Umstellung des Lehramtsstudiums auf
eine gestufte Studienstruktur mit den
Abschlüssen Bachelor und Master of
Education;
- Anpassung der Regelstudienzeiten für
die verschiedenen Lehrämter;
- Schulpraktische Studien in der Bache-
lorphase;
- Ein halbjähriges Vertiefungspraktikum
in den Schulen in der Masterphase, das
gemeinsam von Universitäten und Stu-
dienseminaren betreut wird;
- Verkürzung des Vorbereitungsdienstes
auf 18 Monate;
- Stärkung der bildungswissenschaftli-
chen und fachdidaktischen Bereiche von
Diagnostik und Förderung;
- Vorbereitung auf Anforderungen des
Lehrerberufs bereits im Studium, wie 
z. B. Anforderungen der inklusiven
 Beschulung, Umgang mit heterogenen
Lerngruppen und Ganztagsschule.

Entstanden ist eine fortschrittliche
Lehrerbildungskonzeption, die eine wis-
senschaftsbasierte und dennoch praxis-
nahe Lehrerbildung vorsieht, die eine
Vernetzung der Ausbildungsphasen
strukturell begünstigt, über die Ein-
führung gestufter Studiengänge mit den
Abschlüssen Bachelor of Education 
(B. Ed.) und Master of Education 
(M. Ed.) Anschluss an den europäischen
Bildungsraum findet sowie die Lehrer-
fort- und -weiterbildung wieder aufbau-
en wird.

Das Konzept greift die Erfahrungen der
anderen 15 Bundesländer auf und
berücksichtigt vor allem auch den eu-
ropäischen Kontext.

Auf Einladung der AfB Hessen-Nord
und der SPD-Landtagsfraktion fand am
18. Mai dieses Jahres in Kassel eine
 Expertentagung statt. An der Tagung
nahmen 60 eingeladene Bildungsexper-
ten/-innen aus hessischen Universitäten,
Studienseminaren, Schulen und aus der
Bildungsverwaltung teil, die einen
ganzen Tag lang das Konzept intensiv
diskutierten und berieten. Unter den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wa-
ren Hochschullehrerinnen und -lehrer
aus allen fünf hessischen Universitäten,
Heike Habermann, bildungspolitische
Sprecherin und Gernot Grumbach,
hochschulpolitischer Sprecher der SPD
im hessischen Landtag, ebenso wie die
Verbandsvertreter der Gewerkschaft
 Erziehung &Wissenschaft (GEW), 
Dr. Franziska Conrad, des elternbund
 hessen (ebh), Hella Lopez, sowie des
Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE), Petra Weber-Laßmann.

Die Dokumentation und die Ergebnisse
der Tagung können hier eingesehen
werden: http://www.spd-hessen-
nord.de/html/33312/welcome/AfB-
 Expertentagung-zur-Reform-der-
Lehrerbildung-in-Hessen.html

Gute Lehrer sind das Herzstück
 guter Bildung. 

Lehrer bildung ist dafür 
unerlässlich. 

Prof. Dr. Klaus
Moegling ist
 Studiendirektor am
 Studienseminar 
für Gymnasien in
Kassel. Er ist
 Privatdozent an
der Uni Kassel
und unterrichtet an der
Jacob-
Grimm-Schule.

Konzept für eine Reform der 
Lehrerbildung in Hessen
Von Hella Lopez
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Ingrid Ahlring: Hattie *) allerorten … 
Die Hattie-Studie geistert momentan
durch alle Fachpublikationen. Fast kann
man schon von  einer Übersättigung spre-
chen. Ist diese Studie wirklich so wichtig,
dass man sich gründlich mit ihr ausein-
andersetzen muss oder handelt es sich
nur um eine Modeerscheinung?

Ulrich Steffens: Das wäre entschieden zu
kurz gegriffen. Die Hattie-Studie ist das
Ergebnis von 15 Jahren Forschungsarbeit
und bezieht sich auf das breite Spektrum
von 138 Einfluss faktoren zum Lernerfolg.
Hattie hat an die 50.000 Studien ausge-
wertet, eine Art Zusammenfassung vieler
Einzelforschungsergebnisse vorgenom-
men und daraus Empfehlungen abgeleitet.
Man muss die Studie also sehr ernst neh-
men.

Neulich hörte ich auf einer Tagung über
Unterrichtsmethoden die Bemerkung:
„Eigentlich können wir dies hier sowieso
alles vergessen. Nach Hattie kommt es
ohnehin nur auf den Lehrer an – entwe-
der man hat’s oder man hat’s nicht!“ Ist
das so? Können wir unsere Bemühungen
um andere Unterrichtsformen allesamt
einstampfen? 

Keineswegs. Die Auffassung, es käme
„nur“ auf den Lehrer an, ist leider eine po-
puläre Verkürzung, die auch von all den-
jenigen gerne verwendet wird, die das
Einzelkämpfertum an Schulen – vielleicht
aus Angst vor Veränderung, vielleicht,
weil sie es nicht besser wissen – noch im-
mer verteidigen. Die Trennlinie verläuft
nicht zwischen reformpädagogischen
Konzepten und „klassischem“ Unterricht,
sondern zwischen Lehr-Lernstrategien,
die die Tiefenstruktur erreichen oder nur
an der Oberfläche bleiben.

Was bedeutet das nun konkret? Kein Me-
thodentraining mehr? Ich kann mir die
Häme vorstellen bei all denen, die Klip-
pert immer schon furchtbar fanden …

Hattie geht es vor allem um „wirksames
Lehrerhandeln“. So kann es z. B. nicht
darum gehen, Inhalte eines mehr oder we-

niger abstrakten Curriculums im Un-
terricht wie auch immer „durchzu-
nehmen“, sondern es kommt darauf
an, allen Schüler/innen z. B. durch effekti-
ve Formen der Rückmeldung individuelle
Lernprozesse zu ermöglichen. Inhalt und
Methode gehören dabei immer zusammen,
müssen aber auch „passen“;  Methoden nur
um des Methodenwechsels willen würde
Hattie aber sicherlich ablehnen. Das heißt:
Die Auswahl bestimmter Methoden für
bestimmte Inhalte ist daran zu überprüfen,
wie wirksam sie die Lernprozesse der
Schüler/innen unterstützen. Dabei ist eine
Bezugnahme auf entsprechende For-
schungsbefunde hilfreich. 

Bleiben wir mal bei Methoden. Es ist bei
Hattie ja viel über „direkte Instruktion“
zu lesen. Handelt es sich hier nicht um die
Absolution des Frontalunterrichts, den
wir so mühsam zu verdrängen suchen?

Nein, das wäre zu kurz gegriffen. Hattie
meint damit eine wirksam gestaltete Len-
kung des Unterrichtsgeschehens. Das ist
nicht notwendigerweise das klassische
„gelenkte Unterrichtsgespräch“ – schon
gar nicht das, bei dem sich nur ein kleiner
Teil der Schüler/innen beteiligt. Vielmehr
geht es um durchdachte Unterrichtsarran-
gements, die anspruchsvoll sind und den
Schüler/innen vielfältige Lerngelegenhei-
ten ermöglichen. Wichtig ist aber, dass die
Lehrkraft Verantwortung dafür über-
nimmt, dass und wie gelernt wird.

Wir haben ja bei unseren Konzepten des
freien und selbstständigen Lernens häu-
fig davon gesprochen, dass sich die Leh-
rerrolle von der des Instruierenden eher
in Richtung auf die des Moderators ver-
schiebt. Müssen wir da wieder umden-
ken? Bleibt der Lehrer doch letzten En-
des derjenige, der alles lenkt und richtet?

Wenn selbstständiges und freies Lernen
bisher so verstanden wurde, dass
Schüler/innen sich weitgehend selbst
überlassen bleiben und die Lehrkraft nur
indirekt ins Geschehen eingreift, dann
zwingt Hattie sicherlich zum Umdenken.
Aber selbstständiges Lernen muss ja nicht 

„laisser faire“ bedeu-
ten. Wirkungsvolle Unter-

richtsarrangements des selbstständigen
Lernens zeichnen sich auch heute schon
durch gezielte und gute Planung, durch-
dachte Materialangebote, klare Zielvor -
gaben und sinnvolle Strukturhilfen aus. 

Ich muss nochmal nachhaken: Nehmen
wir mal eine Projektphase im Unterricht,
in der sich Schüler/innen ihre Schwer-
punkte selbst wählen: Eine Kernidee der
Reformpädagogik. Gehört die jetzt etwa
auf den Müllhaufen der Geschichte?

Da muss man nun genauer draufschauen.
Wenn Projektunterricht bedeutet, dass
Schüler/innen sich selbst Themen suchen
und sich dann auch komplett allein darin
zurechtfinden müssen, dann sollte hier
dringend darüber nachgedacht werden,
welche Schüler/innen in ihrer Lernent-
wicklung so weit sind, dass sie dies wirk-
lich können und wo Hilfen, Strukturen,
Orientierung auf jeden Fall vonnöten sind.
Wir wissen ja, dass sich gerade schwäche-
re Schüler/innen mit offenen Lernkontex-
ten schwer tun. Offene Lernarrangements
gelten im Übrigen als „voraussetzungs-
reich“, d. h. es braucht schon viele Vor-
aussetzungen, um hier erfolgreich lernen
zu können.

Die „zentrale Rolle“ der Lehrkraft, die
Hattie einfordert, besteht demnach darin,
den Unterricht so zu arrangieren, dass
wirklich Lernerfolge dabei herauskom-
men. Mal ganz banal gefragt – war das
nicht immer schon Aufgabe der Lehre-
rinnen und Lehrer? Auch in meinem Re-
ferendariat vor mehr als 30 Jahren wur-
de schon darauf geachtet, dass die Lern-
ziele erreicht wurden ...

Ja, aber das Erreichen der Lernziele blieb
zumeist doch eher auf der Oberfläche hän-
gen. Hattie kritisiert ein übermäßiges Ver-
trauen von Pädagogen in die Bedeutung
der Informationen auf der Faktenober-
fläche sowie ein Tiefenverstehen im Be-
reich der Denkfertigkeiten. Demgegenü-
ber fordert er ein ausgewogenes Verhält-

Hattie und kein Ende?
Ingrid Ahlring (GGG-Bundesvorstand) 
im Gespräch mit Ulrich Steffens  (Landesschulamt 
Hessen/Qualitätssicherung und Evaluation)
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nis von Lernaktivitäten auf den o.a. Ebe-
nen einerseits und eine intensivierte Aus-
richtung auf die Fähigkeiten zum erfolg-
reichen Konstruieren von Theorien des
Wissens und der Realität andrerseits. Hat-
tie nennt z. B. folgende Kriterien für wirk-
samen Unterricht: -
- Klare, für die Lerngruppe transparente
Zielsetzungen,
- Wissen, wo jede/r einzelne Schüler/in
steht,
- aktive Einbeziehung der Schüler/innen,
- klare didaktische Vorstellungen über die
Lerninhalte und wie diese am besten ver-
mittelt werden können, 
- permanente Überprüfung, ob das Gelern-
te auch richtig verstanden wurde, 
- verständliche Bilanzierung des Gelern-
ten, Einbettung der Schlüsselbegriffe in
größere Zusammenhänge,
- wiederkehrende Anwendung des Gelern-
ten in unterschiedlichen Kontexten.
Mit anderen Worten: Es geht um klare
Strukturen, um Störungsprävention, um
ein unterstützendes Lern- und Sozialklima
und kognitive Aktivierung. Diese drei
Aspekte gelten in der Lehr- und Lernfor-
schung als „Basisdimensionen“ des Unter-
richtens.

Das ist ein hoher Anspruch – ist das
überhaupt leistbar? Viele Kolleg/innen
arbeiten doch ohnehin schon an der
 Belastungsgrenze!

Dazu lässt sich zum einen sagen, dass eine
solche hochwertige Unterrichtsplanung
und Lernprozessbegleitung im Grunde nur
mit Formen intensiver Lehrerkooperation
zu verwirklichen sind. Kollektive Pla-
nungs- und Reflexionsprozesse sind sehr
wichtig für Unterrichtsentwicklung in die-
sem Sinne. Hier wäre es natürlich wün-
schenswert, zeitliche Ressourcen dafür zur
Verfügung zu stellen. In der Gründungs-
phase der Gesamtschulen in Hessen war
das z.B. mit den gewährten Koordinati-
onsstunden durchaus der Fall und hat auch
dazu geführt, dass bis dahin einzeln vor
sich hinarbeitende Lehrkräfte gelernt ha-
ben, gemeinsam zu planen. Leider ist das
politisch längst wieder zurückgenommen
worden. Dennoch kann man bei denjeni-
gen Schulen, die effektive Teammodelle
fahren, solche Kooperationsformen durch-
aus beobachten. Allerdings: Wenn wir
Hatties Befunde wirklich ernst nehmen
wollen mit Überprüfung, Diagnose und
Feedback, dann brauchen wir wirklich
mehr Zeit dafür.

Kommt noch hinzu: Kompetenzorientie-
rung, Inklusion am Horizont und nun
auch noch wirksame Unterrichtsentwick-
lung à la Hattie – wie soll man das alles
bewältigen?

Nun, sowohl bei der Kompetenzorientie-
rung als auch bei der Öffnung für den In-
klusionsgedanken geht es, ähnlich wie bei
Hattie, darum, sich als Lehrperson auf die
Sicht des Lernenden einzulassen und zu
gewährleisten, dass jedes Kind und jeder
Jugendliche auf ihrem Niveau erfolgreich
lernen können. Auch im Index für Inklusi-
on spielt diese Grundhaltung – neben der
Ressourcenfrage – eine ganz entscheiden-
de Rolle. Von daher sind dies durchaus
nicht drei völlig verschiedene Ansprüche,
sondern es gibt große Überschneidungen.

Hierauf würde ich gerne noch einmal
näher eingehen: Es war davon die Rede,
dass der Unterricht „wirksam“ sein müs-
se, dass jede/r Schüler/in erfolgreich ler-
nen können müsse – woran bemisst sich
diese Wirksamkeit? Wie kommt man zu
Lernerfolgen?

Ich nenne hier einmal vor allem zwei Din-
ge: Selbstreflexion und Feedback. Ein/e
Schüler/in muss wissen, was sie/er lernen
und können soll und über seine Arbeits -
prozesse, Lernwege, Probleme, Stolper-
steine und Ergebnisse reflektieren. „Habe
ich das Ziel erreicht?“, „Woran wird das
sichtbar?“, „Wo lagen meine Probleme?“,
„Was hat mir geholfen?“ usw. Diese Meta-
kognition, das wurde auch schon bei PISA
deutlich, ist ganz entscheidend für einen
nachhaltigen Lernprozess. Die Lehrkraft
muss dies initiieren und begleiten, dafür In-
strumente und Strukturen zur Verfügung
stellen. Und Feedback an die Schüler/innen
bedeutet nicht Noten zu nennen, Lob oder
Tadel zu äußern, sondern zurückzuspiegeln,
was gemacht wurde, Prozesse zu begleiten
und Wege aufzuzeigen. Im Übrigen sind
Lehrkräfte, die sich selbst als Lernende ver-
stehen und ihr eigenes Handeln auf Selbst-
wirksamkeit hin überprüfen, die einflus-
sreichsten Lehrpersonen nach Hattie.

Das deutet direkt auf die Beziehungsebe-
ne zwischen Lehrperson und Schüler/in.
Wir kennen ja bei uns einerseits absolute
Verfechter dieser „Beziehungspädago-
gik“, die alle anderen Maßnahmen abtun
und nur auf das gute Verhältnis zu ihren
Schüler/innen setzen. Andrerseits gibt es
all diejenigen, die gerade dies als
 „Kuschel pädagogik“ brandmarken. Wo
ist denn nun Hattie anzusiedeln?

Hattie plädiert für ein pädagogisches
Ethos, das professionell mit der Bezie-
hungsebene umgeht. Er verlangt von den
Lehrpersonen eine empathische berufsbe-
zogene Haltung, die durch Zuwendung,
Respekt und Leistungserwartungen ein
förderliches Lernklima schafft. Dazu
gehört natürlich auch das Sich-Kümmern
um das soziale Miteinander in der Lern-
gruppe. Die Lehrperson muss ihre
Schüler/innen genau kennen, sie ermuti-
gen, ihnen etwas zutrauen.

Ich setze mir jetzt mal den Hut der
Schul leitung auf: Heißt das für mich, ich
muss ausschließlich Personalentwick-
lung in dem Sinne betreiben, dass ich
möglichst an „die guten Lehrer“ heran-
komme, oder kann ich noch mehr tun?

Hattie hebt zwar die Bedeutung der Lehr-
person gegenüber Organisations- und
Strukturmaßnahmen hervor, aber letztere
werden dadurch nicht obsolet. Ich habe ja
schon erwähnt, dass Lehrerkooperation
unerlässlich ist für eine Unterrichtsent-
wicklung im genannten Sinn. Dies kann
Schulleitung natürlich durch Strukturent-
scheidungen unterstützen. Wer Schule in
diesem Sinne entwickeln will, muss alle
Anstrengungen auf diese schulischen
Primärprozesse richten – also auf den Un-
terricht, auf das Lehren und Lernen. Dies
sollte die Richtschnur aller Strukturent-
scheidungen in der Schule sein. Darüber
hinaus sollten Fortbildung und Entwick-
lung des Lehrpersonals in Bezug auf die
Gestaltung der Lernprozesse im o. a. Sin-
ne forciert und gefördert werden.

Bleiben wir mal beim Stichwort Fort -
bildung. Welche Rolle spielt sie in der
 Hattie-Studie?

Der Lehrerfortbildung kommt eine im-
mense Rolle zu. In der Lehreraus- und
fortbildung müssen Lehrkräfte die Kom-
petenzen erwerben, die dazu nötig sind,
ihre Fachgebiete inhaltlich zu durchdrin-
gen, Unterrichtsarrangements professio-
nell zu gestalten und Lernprozesse empa-
thisch und individuell zu begleiten. Das
leistet unsere Lehrerbildung heute noch
nicht. Viele Universitäten konzentrieren
sich noch vor allem auf fachliche Aspekte,
in einigen Bundesländern sind Referenda-
riatszeiten gekürzt worden, auch Schul-
praktika allein lösen das Problem nicht.
Zum anderen brauchen Lehrpersonen
auch inhaltliche Unterstützung, etwa
durch curriculare Programme und Mate-
rialien. Es kann nicht sein, dass Lehrkräfte



sich in alter Einzelkämpfermanier alles al-
lein erarbeiten müssen. Damit sind Lehr-
kräfte wirklich überfordert. Auch eine rein
punktuelle Lehrerfortbildung – hier ein-
mal ein Nachmittag, dort einmal ein Work-
shop – macht wenig Sinn. Es braucht län-
gerfristige, kontinuierliche Angebote.

Liefern die Befunde der Hattie-Studie in-
sofern nicht auch Hinweise für die weite-
re Bildungspolitik und Bildungsplanung?

So ist es. Hier lässt sich unmittelbar an
das eben Gesagte anknüpfen: Hattie hält
der Bildungspolitik explizit vor, dass sie
sich viel zu sehr auf organisatorische und
strukturelle Maßnahmen konzentrieren
würde, obwohl sie nahezu unwirksam
sind. Stattdessen müsste in die weitere
Professionalisierung investiert werden,
vorrangig in die Diagnosekompetenz und
in die fachdidaktische Kompetenz. Der Leh-
rerkooperation fällt die Funktion eines
„Transmissionsriemens“ für Verbesserun-
gen der Lehr- und Unterrichtsqualität zu.
Gemessen an Hatties Ansprüchen müsste sie
in unseren Schulen institutionell besser ab-
gesichert und erheblich ausgeweitet werden.

Ganz zum Schluss – wir sind hier ja das
„GGG-Journal“ – noch einmal die
berühmte Systemfrage. Gewinnen jetzt
alle diejenigen durch Hattie Oberwasser,
die an der Schulsystemfrage am liebsten
nicht rühren würden, weil es doch aus-
schließlich auf Lehrer und Unterricht
ankommt?

Hier liegt ein Missverständnis vor: Wenn
Hattie davon spricht, dass Schulstruktur-
fragen unbedeutend sind, dann meint er
damit auch, dass Privatschulen kaum bes-
ser abschneiden als staatliche Schulen und
dass eine Aufteilung der Schüler/innen
nach ihren Leistungen („abilitygrouping“;
„tracking“) – auf Deutschland übertragen
am ehesten zu vergleichen mit Schulfor-
men (genauer gesagt mit Schulzweigen an
kooperativen Gesamtschulen) – zu keinen
besseren Lernleistungen führt als leis -
tungs durchmischte Jahrgangsklassen, wie
das bei uns im Prinzip in Gesamtschulen
der Fall ist. Hattie ist in seiner Forschungs-
bilanz hier ganz klar: Er sagt, „tracking“
habe nur minimale Effekte auf die Lerner-
gebnisse, aber profunde negative Effekte,
was die Gerechtigkeit anbelangt („equity
effects“). Mit Verweis auf andere Autoren
betont er, dass „tracking“ die unfaire Ver-

teilung von Privilegien garantieren würde.
Aus den Forschungsbefunden wird aber
auch deutlich: a) Die Systemfrage ist nicht
die alles entscheidende, aber b) eine Form
des Unterrichts, die Hattie als wirksam
 bezeichnet, ist auch nicht mit Selektion,
 Abschulung und Abstufung vereinbar. 

Hattie wird uns also noch lange beschäf-
tigen. Vielen Dank für das ausführliche
Gespräch.

Dieses Interview erschien im GGG-
 Journal (Zeitschrift der Gemeinnützigen
Gesellschaft Gesamtschule, Verband für
Schulen des gemeinsamen Lernens e. V.)
Nr. 3 vom 1. 6. 2013. Wir danken der
 Redaktion für die Abdruckgenehmigung.

*) John Hattie ist seit 2011 Professor
für Erziehungswissenschaften und
 Direk  tor des Melbourne Education
 Research Institute an der University of
Melbourne (Australien). Zuvor war er
Professor für Erziehungswissenschaften
an der University of Auckland (Neusee-
land). In 2012 erschien seine Meta-Stu-
die  „Visible Learning“, 2013 die deut-
sche Übersetzung „Lernen sichtbar
 machen“.
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Ich habe 
einen Traum
Von Thea Grimmig

Ich träume von einer Schule, 
in der Kinder und Jugendliche
 ohne Stress lernen können; in
der sie nicht nur Fächer lernen,
sondern auch und vor allem,
wie sie selbstständig Wissen
sammeln und bewerten; in der
sie täglich ein Klima der Ach-
tung, der Wertschätzung und
der Toleranz erleben.

Ich träume von einer Schule, 
in der Lehrerinnen und Lehrer
gerne arbeiten, in der sie ihre
Schülerinnen und Schüler gerne
haben und sich bemühen, jede
Schülerin und jeden Schüler zu
einem möglichst guten Ab-
schluss zu führen. 

Ich träume von einer Schule, 
in der Eltern willkommen sind,
in der ihre Mitwirkung und
Mit bestimmung gefragt ist, in
der Eltern und Lehrkräfte sich
 gegenseitig als Erziehungspart-
ner anerkennen und schätzen. 

Von diesem Traum ist die 
Schule in Deutschland noch
weit entfernt. Schule ist Stress,
 bereits in der Grundschule gibt
es Notendruck und die Dro-
hung des Sitzenbleibens.
 Spätes   tens in der 3. Klasse
steht der Übergang auf  die
weiterführende Schule im
 Fokus: Wer bekommt (k)eine
Gymnasial-Empfehlung? Und
was kommt (droht) danach in
der weiterführenden Schule?
 Sitzenbleiben? Querversetzung?
G8 ist Stress-pur. Ein überfüll-
ter Stoffplan, kein Konzept und
keine Räume für eine vernünf-

tige Ganztagsschule. Lehre -
rinnen und Lehrer hetzen von
 einer Klasse zur nächsten,
 müssen Vergleichstests und
zentrale Prüfungen vorbereiten
und beurteilen, haben viel zu
wenig Zeit für das einzelne
Kind – und erst Recht keine
Zeit für ausführliche Eltern -
gespräche.

Und die Eltern? Auch die
 stehen unter Stress und geben
diesen Stress an ihre Kinder
und an die Schule weiter.

Man kann uns allen nur wün-
schen, dass mit einer neuen
 Regierung endlich ernsthaft
und behutsam eine neue
 Schule entwickelt wird.

Ihre Thea
 Grimmig träumt
inzwischen weiter.



Wie viel Hausaufgaben?

Mein Sohn sitzt bereits in der ersten
Klasse der Grundschule manchmal
mehr als eine Stunde an seinen Haus-
aufgaben. Was soll das werden? Ich
 befürchte, dass er in höheren Klassen
gar keine Zeit mehr für seine Hobbys
haben wird.

Es ist wichtig zuerst einige Fragen zu
klären:
Liegt es an Ihrem Sohn? Schauen Sie,
ob Ihr Sohn die ganze Zeit konzen-
triert arbeitet oder ob er immer mal
abgelenkt ist oder trödelt. Finden Sie
für ihn ein Plätzchen, wo er ungestört
arbeiten kann. Finden Sie heraus, wel-
cher Zeitpunkt für Ihren Sohn geeignet
ist: gleich nach der Schule oder erst
mal eine Stunde spielen? Oder liegt es
an den Aufgaben? Sind sie zu schwierig
oder zu umfangreich? Sprechen Sie mit
der Klassenlehrerin und mit den ande-
ren Eltern in der Klasse. Brauchen alle
Kinder so viel Zeit?

Auf der Homepage des Kultusminis -
teriums (www.kultusministerium. 
hessen.de) finden Sie folgende Anga-
ben: „Hausaufgaben sind als Ergän-
zung des Schulunterrichts gedacht.
Schülerinnen und Schüler vertiefen
und festigen hier das gelernte Wissen
und können in beschränktem Umfang
auch neue Themen erarbeiten. Die
Hausaufgaben werden im Unterricht
besprochen und fließen in die Lei-
stungsbewertung mit ein. Bei der Ver-
gabe sollten Lehrerinnen und Lehrer
berücksichtigen, dass der Großteil der
schulischen Arbeit im Unterricht erle-
digt wird und ausreichend Zeit für die
individuelle Freizeitgestaltung der Kin-
der und Jugendlichen bleibt. Dement-
sprechend gibt es Richtwerte für die
tägliche Dauer der Hausaufgaben: In
den ersten beiden Klassen sollten sie
nicht länger als eine halbe Stunde in
Anspruch nehmen, in Klasse 3 und 4
eine Dreiviertelstunde. In den Jahr-
gangsstufen 5 bis 8 sind eine, in den
Jahrgangsstufen 9 und 10 anderthalb
Stunden zumutbar.“

Die Klassenkonferenz oder die Lehr-
kräfte einer Lerngruppe müssen sich
über den Umfang der Hausaufgaben
untereinander abstimmen (vgl. § 135
Abs. 1 Nr. 3 HSchG).
Und auch hier gilt „Eltern haben Rech-
te!“. Grundsätze für die Hausaufgaben
beschließt die Schulkonferenz (§ 129
Nr. 5 HSchG), Schulelternbeirat und
Schülervertretung müssen zustimmen.

Weitere Angaben finden Sie in der Ver-
ordnung zur Gestaltung des Schulver-
hältnisses (§ 35), die Sie ebenfalls auf
der Homepage des Hessischen Kultus-
ministeriums in der Rubrik „Schul-
recht“ finden.

Wir wollen einen Lehrerwechsel

Unsere Tochter besucht die 12. Klasse
der Oberstufe (Q2). Seit Anfang der 
11. Klasse gab es Probleme mit dem
Englisch-Unterricht. Das Niveau ent-
spricht nicht den Ansprüchen einer
Gymnasialen Oberstufe. Die Englisch-
Kenntnisse der Schülerinnen und
Schüler verschlechtern sich zusehends.
Die Noten gehen in den Keller. Die No-
tengebung ist nicht nachvollziehbar.
Die Lehrerin ist in unseren Augen abso-
lut überfordert. Wir haben mit der
Schulleitung  gesprochen. Nach einem
Unterrichtsbesuch des Stufenleiters ver-
besserte sich die Situation – aber nur
für kurze Zeit. Die Klasse braucht unbe-
dingt einen Lehrerwechsel. Was können
wir als  Eltern tun?

In Bezug auf die Notengebung: Diese
muss transparent sein. So steht es im
Hessischen Schulgesetz § 72 (Informati-
onsrechte der Eltern und der Schüle-
rinnen und Schüler) Abs. 1: „Die Schü-
lerinnen und Schüler und ihre Eltern
sind in allen wichtigen Schulangele-
genheiten zu informieren und zu bera-
ten. Dazu gehören insbesondere ... 
4. Grundzüge der Planung und Gestal-
tung des Unterrichts, Grundzüge der
Unterrichtsinhalte und Unterrichtszie-
le sowie der Leistungsbewertung
einschließlich Versetzung und Kursein-
stufung.“

Weiterhin empfehlen wir Ihnen mit
den Klassenelternbeiräten anderer
Klassen zu sprechen und zu klären, ob
es da ähnliche Probleme gibt. Sam-
meln Sie die Fakten und wenden Sie
sich an die Schulleitung mit der drin-
genden Bitte eine andere Lehrkraft
einzusetzen. Wenn es mehrere Klassen
betrifft, kann der Schulelternbeirat
das machen. Wenn die Schulleitung
sich nicht bewegt, können Sie sich an
das Staatliche Schulamt wenden mit
der Bitte sich um diese Angelegenheit
zu kümmern.

Lernzeiten statt Hausaufgaben 

Unsere Grundschule hat für das neue
Schuljahr beschlossen, dass es keine
Hausaufgaben mehr für die Kinder gibt,
stattdessen verlängert sich der Unter-
richt für alle vier Klassenstufen täglich
um 35 Minuten. Die 1. und 2. Klassen
haben dann an vier Wochentagen von
8.50 bis 13.15 Uhr Unterricht und an
einem Tag von 8.00 bis 13.15 Uhr.

Ich habe dazu zwei Fragen:

1. Ist das vereinbar mit den täglichen
Schulzeiten für Grundschulkinder gem.
§ 13 Abs. 3 VOBGM? 
2. Ist es zulässig als Grundschule die
Hausaufgaben einfach abzuschaffen? 

Denn in der SchulVerhGV sind in § 35
Hausaufgaben geregelt und auch die
Leistungsbeurteilung dazu. Außerdem
halten wir Eltern es für ganz wichtig,
dass die Kinder lernen Hausaufgaben
zu erledigen, denn in den weiterführen-
den Schulen wird es mit  Sicherheit
 Hausaufgaben geben.

Wenn wir Ihre Mail richtig verstehen,
werden die Hausaufgaben nicht „abge-
schafft“ sondern gemeinsam in der
Schule erledigt. Das ist insofern zu be-
grüßen, als dass viele Kinder zu Hause
keine Unterstützung haben und jetzt
in der Schule Hilfe beim selbstständi-
gen Bearbeiten der Übungsaufgaben
bekommen.

?
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Sie können diese Seiten heraus trennen
und extra aufbewahren. 

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

und in der Schule aushängen.

Noch Fragen   

Das
ebh-Eltern-   

telefon 069 553879     
hilft!  

Ein Service des elternbund hessen 
für seine Mitglieder und alle, 

die es werden wollen.
Rufen Sie uns an oder schicken uns
 Ihre Fragen per Fax (069 5962695) 

oder E-Mail
info@elternbund-hessen.de

Antworten auf häufig gestellte  Fragen
finden Sie auf unserer Homepage:

www.elternbund-hessen.de
Rat & Hilfe

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

(siehe hintere Umschlagseite).

Sie berufen sich auf § 13 Abs. 3 der
Verordnung zur Ausgestaltung der
 Bildungsgänge und Schulformen der
Grundstufe (Primarstufe) und der Mit-
telstufe (Sekundarstufe I) und der Ab-
schlussprüfungen in der Mittelstufe
(VOBGM). Da steht: „Die tägliche Schul-
zeit soll für die Schülerinnen und
Schüler der Vorklasse und der Ein-
gangsstufe sowie der Jahrgangsstufen 
1 und 2 vormittags vier Zeitstunden ...
betragen.“ Diese Zeitvorgaben werden
tatsächlich geringfügig überschritten.
Da es sich hier um eine Soll-Bestim-
mung handelt und nachmittags dann
keine Hausaufgaben mehr zu erledi-
gen sind, kann man das für vertretbar
halten. Letztendlich geht es um die
tägliche Gesamtbelastung. Deshalb se-
hen wir auch keinen Widerspruch zu 
§ 35 der Verordnung zur Gestaltung
des Schulverhältnisses (SchulVerhGV).

Sicherlich wird es später in der weiter-
führenden Schule Hausaufgaben ge-
ben. Uns scheint es wichtig, dass diese
Erledigung der Hausaufgaben in der
Grundschule dazu genutzt wird zu
 lernen WIE man Hausaufgaben macht,
damit die Schülerinnen und Schüler
auch in dieser Hinsicht auf die Anfor-
derungen der weiterführenden Schu-
len vorbereitet werden. Das wäre mit
der Schule zu klären.

Was uns wundert und beunruhigt, ist
die Formulierung „unsere Grundschule
hat beschlossen ...“  und „uns Eltern ist
ganz wichtig ...“ .  Das hört sich so an,
als hätte die Schule (das Kollegium)
diese Änderung alleine beschlossen,
ohne die Eltern zu beteiligen. Das
 ginge nicht! Eine solche Entscheidung
trifft die Schulkonferenz (vgl. § 129 
Nr. 5 HSchG). In der Schulkonferenz
sind die Eltern vertreten. Außerdem
muss der Schulelternbeirat zustimmen
bzw. zugestimmt haben (§ 110 Abs. 2
HSchG). 

Schulelternbeiratsvorsitz

An unserer Grundschule zeichnet sich
ab, dass niemand bereit ist, als Schulel-

ternbeiratsvorsitzender zu kandi dieren.
Stellvertretende Klassenelternbei räte
können sich nicht aufstellen lassen. 
Was empfehlen Sie uns?

Wenn sich niemand bereit erklärt, den
Vorsitz zu übernehmen, hat der Schul-
elternbeirat ein großes Problem: Er ist
praktisch arbeitsunfähig.  Schullei-
tung, Lehrerschaft und Eltern haben
keine Ansprechpartnerin oder An-
sprechpartner. Es können keine Sitzun-
gen stattfinden, weil niemand einla-
den kann. Folglich können keine Be-
schlüsse gefasst werden, es können
keine Wahlen für die Delegierten zum
Kreis-/Stadt- und Landeselternbeirat
durchgeführt werden. Es gäbe keine
Eltern in der Schulkonferenz, weil nie-
mand zur Wahlversammlung einladen
kann.

Unsere Empfehlung: Die gewählten
 Elternbeiräte sollten sich noch mal be-
raten und gut überlegen, ob nicht
doch jemand bereit ist das Amt zu
übernehmen, damit zumindest eine
Ansprechpartnerin oder Ansprechpart-
ner da ist. Die Arbeit kann man auf
mehrere Schultern verteilen.

Für den Vorsitz kandidieren können
tatsächlich nur Klassenelternbeiräte,
keine stellvertretenden Klasseneltern-
beiräte. Der elternbund hessen setzt
sich schon seit langem dafür ein, dass
auch stellvertretende Klasseneltern-
beiräte für den Vorstand des Schulel-
ternbeirats kandidieren können. Das
wurde immer abgelehnt.

Abstimmungen im
Schulelternbeirat

Bei der letzten Schulelternbeiratssitzung
haben alle Anwesenden abgestimmt
über eine Ausgabe aus der Elternspen-
de. Ich dachte, dass die Stellvertreter -
innen und Stellvertreter nur bei Verhin-
derung des Elternbeirats der jeweiligen
Klasse abstimmungsberechtigt sind.
Gibt es Ausnahmen? Kann das jede
Schule selbst bestimmen? Ist evtl. das
Thema der Abstimmung relevant?

Sie haben Recht: Die Abstimmung
 wurde nicht ordnungsgemäß durchge-
führt. Stellvertretende Klasseneltern-
beiräte dürfen nur mit abstimmen und
wählen, wenn der Klassenelternbeirat
verhindert ist. Faustregel: „Pro Klasse
eine Stimme!“ Es gibt weder Ausnah-
men, noch kann jede Schule selbst
 bestimmen. Wenn in Ihrem Fall das
 Ergebnis der Abstimmung einstimmig
war, sehen wir kein großes Problem,
weil man davon ausgehen kann, dass
alle Stimmberechtigten zugestimmt
haben. Wenn es Gegenstimmen gab,
empfehlen wir dringend die Abstim-
mung in der nächsten Sitzung zu
 wiederholen.

?
?
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Jetzt geht’s los! Start der Volksinitiative ProG9.de
Mehr Zeit für gute Bildung!
Im Juni wurde die „Volksinitiative ProG9“ gegründet, die von elternbund hessen, GEW, DGB, Landes-
schülervertretung (LSV) u. a. unterstützt wird. Ziel ist, einen Gesetzentwurf zur Veränderung des Hessi-
schen Schulgesetzes einzubringen. Dieser hat das Ziel, zukünftig alle Schülerinnen und Schüler nach den
Vorgaben von G9 zu unterrichten und die Möglichkeit zu schaffen, dass laufende Jahrgänge – auf Wunsch
der Eltern – zurück zu G9 können.

Bitte unterstützen Sie diese Initiative! Wir benötigen 90.000 Unterschriften!
Ein Unterschriftenblatt zum Heraustrennen finden Sie auf der folgenden Seite. 

Weitere Unterschriftenblätter finden Sie als Download im Internet unter www.prog9.de.
Nur so zählt die Unterschrift:
- Unterschreiben darf jeder/jede Wahlberechtigte mit Hauptwohnsitz in Hessen.
- Jeder/Jede darf nur einmal unterschreiben. Mehrere Unterschriften auf einem Formular sind nicht zulässig.
- Alle Felder korrekt und vollständig ausfüllen, damit die Unterschrift zählt.
- Falls Sie auf zwei Blätter gedruckt haben: bitte unbedingt zusammenheften!
- Der Unterschriftsbogen darf auf keinen Fall zerschnitten werden!

Alle gesammelten Unterschriften zeitnah per Post an:
proG9.de – c/o GEW Hessen – Postfach 170316 – 60077 Frankfurt
Weitere aktuelle Informationen unter www.prog9.de 
Wir wollen den zuständigen politisch Verantwortlichen ein klares Signal geben.  

Gute Bildung braucht Zeit!

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl am 22. September 2013
Die nachfolgenden Fragen stellt der elternbund hessen allen bildungspolitischen  Sprechern der im Hessischen Landtag
 ertretenen Parteien. Die Antworten werden wir auf der Internetseite des elternbund www.elternbund-hessen.de
 veröffentlichen. Schauen Sie gelegentlich mal rein.
1. Wie bewerten Sie das derzeitige hessische Schulsystem? Wo sehen Sie die größten Probleme?
2. Wollen Sie das Schulsystem weiterentwickeln oder ändern? Wenn ja, wie konkret, und wie soll die Umsetzung aussehen?
3. Welche Rolle spielt dabei die Ganztagsschule?
4. Wie sehen Sie die Durchlässigkeit des derzeitigen Schulsystems? Wollen Sie die jetzige Situation verändern? Wenn ja, wie konkret?
5. Wie sehen Sie die derzeitige Lehrerversorgung in Hessen? Wollen Sie diese verbessern?
6. Wie stellen Sie sich die künftige Ausbildung und die Fortbildung der Lehrkräfte vor?
7. Wie beurteilen Sie die Situation bezüglich Mittagsverpflegung?
8. Wird Ihre Partei im Schulgesetz den Ressourcenvorbehalt bei der Inklusion abschaffen 

und jedem Kind einen Platz in der Regelschule garantieren?
9. Wie beurteilen Sie die derzeitige Qualität des Unterrichts?

10. Welche Maßnahmen planen Sie zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement?
11. Wie beurteilen Sie die Arbeitsbelastung der Kinder durch G8 in der Mittelstufe? Wollen Sie hier etwas ändern? 

Wenn ja, was und wie?
12. Wie schätzen Sie die heutige Praxis bezüglich der Lernmittelfreiheit und der finanziellen Belastungen der Schülerinnen 

und Schüler bzw. der Eltern ein?
13. Wie und in welcher Art wollen Sie künftig Einfluss nehmen auf die Schulentwicklungsplanung der Schulträger? 
14. Planen Sie Veränderungen für das Kinderförderungsgesetz. Wenn ja, welche?
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Am 14. Mai fand in Frankfurt das
Bündnistreffen GIB-Hessen (Gruppe In-
klusionsBeobachtung Hessen) statt. Die
Bündnispartner machten Planungen für
ein Schwarzbuch und weitere Aktionen.
Hella Lopez war für den ebh dabei.

Am 15. Mai traf sich das Bündnis GIB–
Nordhessen zur Besprechung der Ver-
anstaltungen am 26. August und 11.
September in Kassel. Hella Lopez nahm
an der Sitzung teil.

Am 17. Mai hatte Timon Gremmels,
SPD, Mitglied des Hessischen Land-
tags,  zu einer Diskussion über Schulpo-
litik in Baunatal eingeladen. Die ebh-
Vorsitzende Hella Lopez diskutierte
mit.

Am 18. Mai fand in Kassel die Exper-
tentagung zur Lehrerbildung in Hessen
statt, an der auch der elternbund hessen
beteiligt war. 60 Experten nahmen an
dieser Tagung teil. Das federführend
von Prof. Dr. Moegling erarbeitete Kon-
zept fand allgemein große Beachtung
und Zustimmung. In der Abschluss -
diskussion stellte die Vorsitzende Hella
Lopez die Position des ebh dar. (Siehe
auch Seite 12.)

Am 27. Mai fand in Frankfurt ein Tref-
fen der  Bündnispartner „Recht auf gute
Bildung“ statt. Die Vorsitzende vertrat
dabei den elternbund.

Am 4. Juni war die Vorsitzende des el-
ternbund hessen, Hella Lopez, von Hei-
ke Hofmann, Mitglied des Hessischen
Landtags, zum Polittalk „Kein Kind
zurücklassen! Jedes Kind braucht die
bestmögliche Bildung“ in Weiterstadt
eingeladen.

Am 5. Juni fanden in Frankfurt und
Kassel Treffen der GIB Bündnisse Hes-
sen und Nordhessen statt. Hella Lopez
nahm an beiden Sitzungen teil.

Am 6. Juni traf sich die Lehrerbil-
dungskommission in Kassel zur Nach-
bereitung der Tagung vom 18. Mai.
Hella Lopez nahm an diesem Tref-
fen teil.

Am 11. Juni trafen sich die G9 Ak-
tivistinnen und Aktivisten zum Ver-
netzungstreffen in den Räumen der
GEW Hessen in Frankfurt. Für den
ebh war Hella Lopez dabei. 

Am 24. Juni fand im Landtag in
Wiesbaden die Landespressekonfe-
renz zum Start des Hessischen Bür-
gerbegehrens  zur Rückkehr zu G9
statt. (Siehe Seite 18.)

Ebenfalls am 24. Juni war die Vorsit-
zende in das neue Landesschulamt ein-
geladen um an einer Diskussion über
die zukünftige Schulinspektion teilzu-
nehmen.

Am 26. Juni fand in Kassel ein Treffen
des GIB Bündnisses Nordhessen statt.
Hella Lopez nahm an dieser Sitzung
teil.

Am 5. Juli trafen sich einige „ebh-Vete-
ranen“ zum Frühstück im Café Mutz in
Frankfurt. Auf dem Bild v. l. n. r.
Hannah de Graauw-Rusch, ehemalige
Vorsitzende und immer noch Redakteu-
rin des ebh-elternbrief, Georg Kelzen-
berg, ehemaliger Geschäftsführer,
 Albert Wiedenmann, seit vielen Jahren
verantwortlich für das Layout des
ebh-elternbrief und Inge Schmalz,
 ehemalige Mitarbeiterin in der
 Geschäfts stelle
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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



Alle Angaben ohne Gewähr! 

Abendveranstaltungen

„Kein Missbrauch – Schwerpunkt
 sexueller Missbrauch von Kindern" 
8. Hessisches Elternforum
Mo. 9. Sept. 2013, 
Frankfurt, Nähere Informationen:
 Landeselternbeirat von Hessen
www.leb-hessen.de

„Wie Inklusive Bildung gelingen
kann.“ Wilfried W. Steinert
Expertenkreis Inklusive Bildung der
Deutschen UNESCO-Kommission
Mi. 11. Sept. 2013, 19 Uhr
Kassel, Reformschule
Kasseler Bündnis Eine Schule für Alle
www.gib-kassel.de

„Sie sind neu gewählter Elternbeirat.
Was nun?“
Di. 24. Sept. 2013, 19.30 Uhr
Kassel, Carl-Schomburg-Schule 
elan Kreis und Stadt Kassel

„Sie sind neu gewählter Elternbeirat.
Was nun?“
Do. 26. Sept. 2013, 19.30 Uhr
Baunatal, Theodor-Heuss-Schule
elan Kreis und Stadt Kassel

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

„Der gelungene Elternabend“
Di. 8. Okt. 2013, 19.30 bis 22 Uhr
Wiesbaden, Elly-Heuss-Schule
elan Rheingau-Taunus-Kreis und
 Wiesbaden

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

„Elternabend – Praktische Tipps und
rechtliche Grundlagen“ (für Anfänger)
Di. 6. Nov. 2013, 19.30 Uhr
Kassel, Carl-Schomburg-Schule
elan Kreis und Stadt Kassel

„Elternabend – Praktische Tipps und
rechtliche Grundlagen“ (für Anfänger)
Mo. 11. Nov. 2013, 19.30 Uhr
Baunatal, Theodor-Heuss-Schule
elan Kreis und Stadt Kassel

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

„Sie sind neu gewählter Elternbeirat.
Was nun?“
Mi. 13. Nov. 2013, 19.30 bis 22 Uhr
Espenau, Grundschule Espenau
elan Kreis und Stadt Kassel

„Der gelungene Elternabend“
Do. 14. Nov. 2013, 19.30 bis 22 Uhr
Bad Schwalbach, Nikolaus-August-
 Otto-Schule 
elan Rheingau-Taunus-Kreis und
 Wiesbaden

„Elternabend - Praktische Tipps und
rechtliche Grundlagen“ (für Anfänger)
Mo. 18. Nov. 2013, 19.30 Uhr
Lohfelden, Söhreschule
elan Kreis und Stadt Kassel

Tagesveranstaltungen

„Medienerziehung heute. So richte ich
Computer und Handy kindgerecht ein.“
Sa. 31. Aug. 2013, 13 bis 17 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 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 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 Ernst -
hofen. elan Rheingau-Taunus-Kreis
und  Wiesbaden

Wochenseminare

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

„Mitten im Leben: Familien heute“
Mo. 14. - Fr.18. Okt. 2013. Herbstein
Teilnahme-Gebühr (Vollpension): DGB-
Gewerkschaftsmitglieder 270 EUR,
Nicht-Mitglieder 340 EUR, Kinder von
6 – 12 Jahren 75 EUR
www.dgb-bildungswerk-hessen.de

„Eine Stadt atmet durch...“
Natur- und Landschaftsschutz aus
Sicht der Generationen 
Mo. 14. – Fr. 18. Okt. 2013
Frankfurt am Main, 
MainÄppelHaus Lohrberg
Teilnahme-Gebühr (ohne 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 Kurs -
angebot 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
 „Pubertäts kurse“ für Kinder ab 10.
www.kinderschutzbund-hessen.de

elan – 
Eltern schulen
aktive  Eltern
elan-Fortbil-
dungen werden
vielerorts in Hessen angeboten. 
Kontakt: www.elan-hessen.de
fachkoordination@elan-hessen.de



Achtung!
Auf unserer WEB-Seite wird unsere
Seite Rat&Hilfe immer aktualisiert.

Schauen Sie doch mal rein:
www.elternbund-hessen.de

Auch die Aktualisierungen unserer
 Broschüren finden Sie hier.
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Ready-study-go
begleitet Studienanfänger auf  dem aufregenden Weg

ins Studium. Ganz gleich, ob Inlands- oder Auslands -

studium, es sind immer dieselben Fragen, die angehen-

de Studenten beschäftigen. Antworten auf  viele Fragen

gibt das Internetportal www.readystudygo.de

Jugendmedienschutz

Internet, Facebook und Videospiele sind heute

nicht mehr wegzudenken. Kinder und Jugendliche

machen sich oft sehr schnell mit neuen Geräten

und Medien vertraut, während Eltern dem oft ratlos

gegenüberstehen. 

Informationen für Eltern finden Sie u. a. unter 

www.youtube.com/user/JMSHessen 

(Fortbildung s video für Eltern. Nehmen Sie sich die

Zeit, sich die insgesamt 17 Teile in Ruhe anzu-

schauen). Ratgeber „Internetkompetenz für Eltern“

(www.klicksafe.de ) 

Leitlinien für soziale Netzwerke 

(www.medien- sicher.de)

Migration und Bildung inder frühen KindheitIst Schwerpunktthema von Heft 3/2013 derZeitschrift „Frühe Bildung“. „Frühe Bil-dung“ versteht sich als Diskussionsforum aller Themen der frühen Bildung einschließ -lich des Schulübergangs und der Schulein-gangsstufe. Das entsprechende Dossier ent-hält Daten und Fakten zum Thema, stelltausgewählte Programme vor und bietet weiterführende Literatur. Im Internet unter
http://www.bildungsserver.de/Fruehe- Bildung-3-2013-Migration-und-Bildung-in-der-fruehen-Kindheit-im-Spiegel-des- Deutschen-Bildungsservers-10801.html 

Medienpaket: Märchen erfahren und erforschenDas Thema Märchen ist Schülerinnenund Schülern nicht neu, wenn sie indie Sekundarstufe kommen, und dochimmer wieder faszinierend. Märchenist eine der ersten Textsorten, an de-nen Merkmale erarbeitet werden kön-nen, was die weitere Begegnung mitLiteratur fördert. Da den Märchen einHörerlebnis gut tut, eignet sich diesesThema im Deutschunterricht des5.und 6. Schuljahres ganz besondersdazu, neue Medien einzubeziehen.Welche Möglichkeiten das LernarchivDeutsch für die Unterrichtsarbeit bietet, können Sie nachlesen unter :http://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/deutsch/literatur/epik/maerchen_sagen/medienpaket_/index.html

Deutsch – Basiskompetenzen

mit Freude entwickeln

„Spaß und Freude am Lesen und Schreiben“ – das ist für Nada

Schick, Redakteurin des Online-Lernarchivs Deutsch das Ziel

des Deutschunterrichts von der Grundschule bis zur Oberstufe.

Sie möchte weg vom schulischen Fokus auf falsch geschriebe-

nen Wörtern und grammatikalisch unkorrekten Ausdrücken,

stattdessen möchte sie Kinder und Jugendliche zum Lesen,

Hören und Schreiben bringen und ihnen hierdurch gleicher-

maßen das Reich der Fantasie als auch der Informationsgewin-

nung erschließen.

http://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/deutsch/index.html  
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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.:
- 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.

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


