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was erfolgreich vorher betrieben und
dann wieder aufgenommen wurde ist
in Teilen schwer und in Teilen einfach.

Schwer, weil man sich an  einem Vor-
gängerprodukt  messen lassen muss.
Wenn es so erfolgreich wie der eltern-
brief war, ist es sogar noch schwieri-
ger.

Einfach, weil man auf Know-How
zurückgreifen kann und man den
 Namen nutzen kann, um prominente
Autorinnen und Autoren zum Mitma-
chen zu bewegen. Das ist uns auch
dieses Mal gelungen.

Vielen Dank an alle, die uns
 unterstützt haben!
Jan Voß

Die Karikatur auf der Titelseite stammt aus
der Feder von Ernst Böse. Wir danken für
die Abdruckgenehmigung.

Vorwort
Von Jan Voß 3

Wo kommen die Noten her?
Von Detlef Träbert 4

Vom Mythos der Vergleichbarkeit
Von Jonas Lanig 5

Die Notenpraxis ist nicht demokratie-konform
Ein Kommentar von Georg Lind 6

Anerkennung statt Beurteilung                                     
Von Frank Schulze 7

Kinder wollen Noten!
Von Ilse Marie Krauth 8

Wie kann ich mich gegen Noten wehren?
Von Sibylle Schwarz 9

Hessen vorne? Nicht bei der Kinderbetreuung! 
Von Hannah de Graauw-Rusch 10

Thea Grimmig · Glosse 11

Der Landeselternbeirat: Für eine bessere Schule 
Ein Interview mit Rainer Pilz 12

Was macht eigentlich der Landeselternbeirat 
von Hessen?
Von Hannah de Graauw-Rusch 13

Der Hessische Bildungsgipfel 14

Das war der Gipfel!
Von Jan Voß 15

Mehr als ein turbulentes Jahr
Von Jan Voß 16

Der neue ebh-Vorstand 17

RAT & HILFE 18/19

elan: eltern schulen aktive eltern 20

Seminare 21

Pinnwand 22

Wir über uns 23

ebh-Elternratgeber - Bestellformular 24

Nr. 115 · Oktober 2015

ebhelternbrief

In der Mitte dieses ebh-elternbriefs fin-
den Sie als Einhefter eine Leseprobe des
aktualisierten ebh- Elternratgebers 1
„Der Klassenelternbeirat“. Dies ist einer
von drei ebh- Ratgebern für  aktive
 Eltern, mit Erläuterungen zum
 Elternrecht in Hessen und vielen Tipps
für die  Praxis. Eine Bestellmöglichkeit
und Näheres finden Sie auf der Rück-
seite dieses ebh- elternbriefs und auf un-
serer Homepage. Wenn Sie die Lesepro-
be weitergeben möchten, rufen Sie uns
an. Wir schicken Ihnen gerne  kosten -
lose Lese proben unserer  Ratgeber zu.
Sie finden sie auch zum kostenlosen
 Download auf unserer  Homepage
www.elternbund-hessen.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

lang geübte Tradition des elternbriefs
war und ist es, dass man sich ein Thema
zum Schwerpunkt setzt. In der vorliegen-
den Ausgabe geht es um das Thema Noten
bzw. Leistungsbewertung. Viele kennen
das – die meisten hessischen Schülerinnen
und Schüler hatten dieses Erlebnis erst vor
wenigen Wochen – man bekommt ein Blatt Papier,
auf dem eine Menge Ziffern  stehen.

Diese Ziffern sorgen in vielen Fällen für Freude,
Wut oder Frust. Was besagen sie, dass sie solche
starken Emotionen hervorrufen? Drücken sie das
aus, was sie aussagen sollen? Werden sie dem Kind
gerecht? Gibt es Alternativen?

All diese Fragen haben uns beschäftigt und deshalb
wollten wir für das Wiederaufleben des elternbriefs
das Thema Notengebung und Leistungsbewertung
zum Schwerpunkt machen. Es sollen Fachleute aus
verschiedenen Bereichen zu Wort kommen und Stel-
lung beziehen. Wir wissen, dass es bis zur huma-
nen, kindgerechten Schule noch ein weiter Weg ist.
Doch will man ans Ziel kommen, dann muss man
sich auf den Weg machen.

Neben diesem inhaltlichen Schwerpunkt werden wir
uns natürlich noch anderen bildungspolitischen
Themen zuwenden:
1. Bericht über die Tätigkeit des 
elternbund hessen e. V. (ebh)
2. Inklusion
3. Vorstellung des neugewählten Landeseltern -
beiratsvorsitzenden, Rainer Pilz
4. Bericht über den Bildungsgipfel

Neben unerwarteten Rückschlägen, die den Fort -
bestand des Vereins gefährdeten – deshalb konnte
auch der elternbreief über ein Jahr nicht erschei-
nen, wofür wir uns ausdrücklich bei der Mitglieder-
schaft entschuldigen wollen – gab es auch Licht-
blicke. So wurde die Krise genutzt und der Verein
stellte sich neu auf. Wir haben die Strukturen ange-

passt, haben uns zu verschiedenen Themen
in die Debatte eingebracht, sei es in der
Frage Schulsozialarbeit, Schulbau in
Frankfurt oder ähnliches.

Die Inklusion in Hessen tritt, trotz großer
anderslautender Verlautbarungen, auf der

Stelle. Weder gibt es einen Zeitplan, wie die Inklu -
sion in Hessen umgesetzt werden soll, noch hat die
Landesregierung einen Finanzierungsplan vorge-
legt. Stellenumschichtungen werden der Aufgaben-
stellung nicht gerecht, vielmehr werden sie genutzt,
das notwendige Projekt zu desavouieren, weil den
Betroffenen nicht signalisiert wird, wie die Inklusi-
on in Hessen funktionieren soll. Ob es aus Absicht,
Unwillen oder Nicht-Wissen passiert, ist an dieser
Stelle unerheblich, das Ergebnis ist miserabel.

Nachdem unser Vorstandsmitglied, Kerstin Geis, als
Vorsitzende des Landeselternbeirats aufgehört hat,
kam es dieses Jahr zur Wahl von Reiner Pilz als
ihrem Nachfolger. Wir wünschen ihm viel Erfolg
und wollen ihn den Leserinnen und Lesern kurz in
einem Interview vorstellen.

Über die Wahl von Reiner Pilz haben wir uns sehr
gefreut, haben wir ihn als verlässlichen und wort-
starken Streiter für die Elterninteressen und eine
bessere Bildungspolitik in Hessen im Rahmen des
Bildungsgipfels kennen gelernt. Die Arbeit war
enorm, der Erfolg war nicht messbar. Selbst in der
norddeutschen Tiefebene wäre dieser Gipfel unauf-
fällig und würde sich in die Landschaft einordnen.
Die Ergebnisse waren einfach flach.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und wür-
den uns freuen, Sie demnächst in unseren Reihen
oder bei einer Veranstaltung begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Jan Voß, Vorsitzender



Schulnoten
sind in unserer
zahlen fixier -
ten Gesell-
schaft ein be-

sonderer Fetisch. Wenn man
Kinder fragt, was denn die Schule
mache, so zählen die meisten von
ihnen die letzten erhaltenen Noten
auf. Zensuren sind prestigeträch-
tig. Sie werden verglichen wie die
PS-Zahlen von Autos. Und sie
 bestimmen über das Selbstwert -
gefühl – nicht nur von Kindern.

Gerade die Mütter wissen ein Lied
davon zu singen, wie groß der Er-
wartungsdruck vom Ehemann, aus
der Nachbarschaft und von Ver-
wandten sein kann – vom Druck der
Schule einmal ganz abgesehen.

Doch wo kommen die Noten her?
Bereits vor Einführung der Schul-
pflicht vor rund 300 Jahren gab es
an Klosterschulen so genannte Be-
nefizienzeugnisse. Sie wurden im
16. Jahrhundert solchen Schülern
ausgestellt, die sie besuchen durften,
obwohl sie nicht dem dafür erforder-
lichen Stand angehörten. Sie mus-
sten durch Leistung nachweisen,
dass sie der Empfehlung ihres Dorf-
geistlichen würdig waren. Die Funk-
tion dieser Zeugnisse war also die
Auslese: Wer nicht genügte, durfte
nicht Priester werden und musste
zurück in sein Dorf.

Zeugnisse in den Elementarschulen
wurden erst nach Einführung der
Schulpflicht (Württemberg: 1649;
Preußen: 1717) obligatorisch und
dienten zunächst der Kontrolle über
den Schulbesuch. Auch das vom Mi-
litär übernommene Prinzip der Jahr-
gangsklasse erleichterte die staatli-
che Kontrolle über Schulverweige-
rer, die es aus wirtschaftlichen
Gründen zahlreich gab: Die Kinder
wurden auf den Feldern gebraucht.

Eine kontinuierliche Lei-
stungskontrolle bildete
sich erst sekundär her-
aus. Lehrer mussten
„Klassenkataloge“
führen, in denen sie
geheime Beurteilungs-
bemerkungen und
Zensuren eintrugen.
Das diente den Ex-
aminatoren, wie man
damals die Schul -
aufsichtspersonen
nannte, als Grund-
lage für ihre Unter-
richtsbesuche, bei
denen sie die
Schülerschaft be-
urteilten. So wa-
ren also Selekti-
on (Aus lese)
und Kontrolle
die ersten
Funktionen von
Noten, gefolgt
von ihrer Zuchtfunktion. Unter
 historischem Blickwinkel spielten
pädagogische Gesichtspunkte also
keine Rolle im Zusammenhang mit
schulischen Zeugnissen.

In der modernen Erziehungswissen-
schaft schreibt man den Zensuren
vor ihren Dienstfunktionen (Selekti-
on und Leistungskontrolle) eine
Grundfunktion zu: die rangmäßige
Einstufung von Leistungen und Ver-
haltensweisen, was letztlich eine
personale Einstufung von Schülerin-
nen und Schülern bedeutet. Bis in
die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts
hinein kam das im Lokationsprinzip
zum Ausdruck: Je schlechter die
Leistung, desto weiter hinten musste
eine Schülerin oder Schüler sitzen.
Aber auch ohne Verknüpfung von
Leistung und Sitzordnung empfin-
den Schülerinnen und Schüler ihre
Noten genau so: „Ich bin gut“ oder 
„Ich bin schlecht.“ Die Produktion
von Rangreihen durch Benotung ist 

politisch gewollt – die negativen
psychologischen Auswirkungen die-
ser Praxis werden  billigend in Kauf
genommen.

Detlef Träbert arbeitet nach 18 Jah-
ren im Schuldienst seit 1996 freibe-
ruflich in der Schulberatung, hält
Vorträge für Eltern, führt Fortbil-
dungen in Schulen, Kindergärten
und lerntherapeutischen Einrichtun-
gen durch und schreibt Zeitschrif-
tenartikel sowie Bücher. Er ist ver-
heiratet und lebt in Köln.

Dieser Artikel ist erschienen in
„Humane Schule“, Zeitschrift des
Bundesverbandes der Aktion Huma-
ne Schule e. V., Dezember 2014. Wir
danken der Redaktion für die
freundliche Genehmigung.
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Wo kommen die Noten her?
Von Detlef Träbert
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Nach acht gemeinsamen Jahren
 haben sich meine Schüler noch ein-
mal vor dem Sekretariat versammelt.
Aufgeregt und aufgedreht warten sie
an diesem Sommertag auf die Ergeb-
nisse ihres Abiturs. 

Von ihren Stärken und ihren
Schwächen, von ihren Hoffnungen
und ihren Enttäuschungen wird dann
nur die kalte Prosa einer Durch-
schnittsnote übrig bleiben. An dieser
Note wird sich nicht ablesen lassen,
welche Etappen und welche Herausfor-
derungen hinter ihnen liegen. Denn ihre
Wege zum Abitur sind so unterschied-
lich wie ihre Lebensgeschichten: Stefan
kam von der Blindenschule und hat sich
trotz seiner Sehbehinderung am Gymna-
sium behaupten können. Alina ist erst
seit drei Jahren in Deutschland und hat
sich von ihren Sprachproblemen nicht
unterkriegen lassen. Nicole hat ihre Ma-
gersucht überwunden und wenigstens
bis zum Abitur durchgehalten. Davon
wird keine Rede sein, wenn ihnen die
Koordinatorin der Oberstufe gleich ihre
Noten verkünden wird. Die Abiturienten
wissen, dass sich ihre individuellen Lei-
stungen mit solchen Noten nicht abbil-
den lassen. Und jeder von ihnen ist Per-
sönlichkeit genug, um sich mit den an-
deren nicht vergleichen zu können,
nicht vergleichen zu wollen. 

Diese jungen Menschen sind erfahren
genug, um sich vom Mythos der Ver-
gleichbarkeit nicht blenden zu lassen.
Das haben sie den Bildungspolitikern
voraus, für die eine Leistung nur so viel
gilt wie sie sich mit anderen vergleichen
lässt: Deshalb haben sie durchgesetzt,
dass an den Schulen im Land regel-
mäßig Vergleichsarbeiten geschrieben
werden. Deshalb haben sie darauf ge-
drängt, dass die Abschlussprüfungen
zentralen Vorgaben folgen. Deshalb ha-
ben sie sich darauf geeinigt, dass die re-
gional abgestuften Lehrpläne durch ein-
heitliche Bildungsstandards ersetzt wer-
den. Der Mythos der Vergleichbarkeit
strahlt auf die bildungspolitische Praxis
ebenso ab wie auf das pädagogische
Alltagsgeschäft.  

Wo die Ver-
gleichbarkeit
aber zum
Maß aller
Dinge wird,
da wird die
Note zu deren
wichtigstem
Medium. Inner-
halb und außer-
halb der Schule
scheint sich die
Note als ein

ebenso übersichtlicher wie effizienter
Maßstab durchgesetzt zu haben, um die
Wertigkeit unterschiedlicher Leistungen
abzubilden. Deshalb vergibt die Stiftung
Warentest Ziffernnoten, um Produkte
unterschiedlicher Qualität miteinander
zu vergleichen. Deshalb vertraut  die
BILD-Zeitung solchen Ziffernnoten, um
die Tagesform von Fußballern zu be-
werten. Und deshalb lassen sich im In-
ternet zahllose Vergleichsportale finden,
in denen Hotelzimmer, Finanzprodukte
oder Handwerkerdienste miteinander
verglichen  und benotet werden. Wie
aussagekräftig und wie differenziert sol-
che Noten jeweils ausfallen, das freilich
steht auf einem ganz anderen Blatt.  

In der Schule haben wird es nicht mit
Hotelzimmern oder mit Finanzproduk-
ten zu tun – sondern mit lebendigen
Menschen. Im Kontext unserer kulturel-
len Tradition aber gilt jeder Mensch als
etwas Einzigartiges, verfügt jeder über
eine eigene Persönlichkeit, eine eigene
Geschichte, eine eigene Identität. Wer
junge Menschen einer besseren Ver-
gleichbarkeit wegen auf bestimmte Lei-
stungen reduziert, stellt diese Einzigar-
tigkeit in Frage. Hinter jeder Leistung
steht ein unverwechselbares Begabungs-
profil, steht eine individuelle Lernbio-
graphie. Deshalb lassen sich die Stärken
und Schwächen einzelner Schüler nicht
wirklich vergleichen und erst recht nicht
benoten. Deshalb verraten die Skizzen,
mit denen Stefan, Alina und Nicole von
ihren Mitschülern in der Abiturzeitung
porträtiert werden, viel mehr über die
drei als die Notendurchschnitte ihrer
Reifeprüfung. So ist hier zu erfahren,
dass Alina die Harfenklasse des Konser-
vatoriums besucht, dass sich Nicole mit

den Lehren des Konfuzius beschäftigt
und dass Stefan unter den Kirchweih-
burschen seiner Heimatgemeinde gut
vernetzt ist. Solche Anstöße ihrer per-
sönlichen Entwicklung aber entziehen
sich jeder Vergleichbarkeit. Und schon
deshalb fällt den Zeugnissen dazu nichts
ein. 

Den Mythos der Vergleichbarkeit zu
entzaubern, ist nicht nur ethisch gebo-
ten, sondern auch ökonomisch begrün-
det: In Zeiten eines sich verschärfenden
Fachkräftemangels wird sich das Hu-
mankapital nicht allein an dem messen
lassen, was abfragbar, vergleichbar und
zertifizierbar ist. Damit die Zukunft un-
seres Wirtschaftsstandorts nicht durch
einen Mangel an Wissen und Können
gefährdet ist, müssen bislang verkannte
Potenziale freigelegt, müssen bislang
vernachlässigte Kompetenzen aufge-
spürt werden. Auch wenn sich diese je-
der Vergleichbarkeit entziehen und je-
der Benotung verweigern. Nicole, Ste-
fan und Alina wissen um ihre Potenzia-
le. Ihre musischen Talente und ihre so-
zialen Stärken, ihre kulturellen Prägun-
gen und ihre biographischen Erfahrun-
gen, ihr ehrenamtliches Engagement
und ihr Umgang mit Widerständen –
das alles bündelt sich zu einem unver-
wechselbaren und unvergleichbaren
Kompetenzprofil. 

In wenigen Wochen werden die drei ihr
Reifezeugnis in Empfang nehmen. Ihre
eigentliche Reife wird sich auch daran
zeigen, wie weit sie sich dem Diktat der
Noten entziehen und dem Mythos der
Vergleichbarkeit verweigern.

Jonas Lanig ist Vorsitzender des
 Bundesverbandes Aktion Humane
 Schule e.V., Nürnberg. 
Er ist Pädagoge,  Moderator und Autor. 
Internet: www. jonaslanig. de

Dieser Artikel ist erschienen in „Huma-
ne Schule“, Zeitschrift des Bundesver-
bandes der Aktion Humane Schule e. V.,
Dezember 2014. Wir danken der Redak-
tion für die freundliche Genehmigung.

Vom Mythos der Vergleichbarkeit
Von Jonas Lanig
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Ich lehne die
Notenpraxis an

unseren Schulen wie viele Forscher-
kollegen und Pädagogikexperten ab.
Wir benoten falsch und tun des
Falschen auch noch zu viel. Man soll-
te aber der Gefahr vorbeugen, dass
aus der gegenwärtigen Debatte
falsche Schlüsse gezogen werden und
wir vom Regen in die Traufe kom-
men.

Das Hauptproblem sehe ich nicht in der
„Unzuverlässigkeit“ und „Inkonsistenz“
der Benotungspraxis. Schulleistungs-
tests sind daher auf keinen Fall eine Al-
ternative. Sie sind auch nicht besser.
Die Nichtübereinstimmung zwischen ih-
nen ist, wie die Erfahrung in den USA
zeigt, oft genauso groß oder noch
größer. Was die Vorhersage des weite-
ren Schul- und Lebenserfolgs angeht, ist
die Datenbasis für Tests noch dürftiger
und dort, wo sie vorhanden ist, sehen
Lehrerurteile sogar besser aus, wie
kürzlich ein kalifornisches Gericht fest-
stellte.

Das Hauptproblem ist die Tatsache,
dass unserer Benotungspraxis ein obrig-
keitsstaatlicher und inhumaner Lei-
stungsbegriff zugrunde liegt und sie zur
Ausübung von Kontrolle und Diszipli-
nierung missbraucht wird, statt Kindern
Rückmeldung über ihre Lern- und Lei-
stungsfähigkeit zu geben. Mit anderen
Worten: Wenn sie hundertprozentig
„zuverlässig“ und konsistent wäre, wäre
sie auch hundertprozentig fehl am Platz.
Zum Glück ist sie das nicht.

Das Problem mit den Noten ist, dass sie
viel zu oft die körperliche Züchtigung
ersetzen, die nicht mehr sein darf. Das
ist schlimm genug. Aber noch schlim-
mer ist, dass mit den Noten Schüler un-
unterbrochen mit anderen Schülern ver-
glichen werden, als wenn die Schule ein
Rattenrennen wäre. Es würde die Sache
daher kein bisschen besser machen,
wenn dieses Rattenrennen „fairer“ wäre.

Die Schüler machen das nicht freiwillig,
sondern werden per Gesetz gezwungen,
in die Schule zu gehen. Man vergisst zu
leicht, dass hierdurch das von der Ver-
fassung garantierte Recht der Kinder auf
freie Wahl des Aufenthaltsorts und auf
Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt
wird.

Die einzige Rechtfertigung für die Ein-
schränkung grundlegender Rechte durch
die Schule wäre, wenn sie dem besseren
Lernen dienen würde. Aber genau das,
so wird von den meisten Kennern der
Materie zugegeben, leisten Noten kaum.
Ihre Hauptfunktion ist Fremdkontrolle.
Es wäre antidemokratisch, diese auch
noch perfektionieren zu wollen. Auch
die Zustimmung derer, die diesen
Rechtsentzug zu dulden gelernt haben,
ändert nichts an der Verfassungswidrig-
keit dieser Praxis.

Die Gesellschaft in einer Demokratie
hat keinerlei Recht, für alle Menschen
eine einheitliche „Leistung“ vorzu-
schreiben, ihr Wissen zu standardisieren
und sie zu einem Wettrennen jeder ge-
gen jeden antreten zu lassen. Mehr als
fünfzig Jahre nach Einführung der De-
mokratie bei uns sollte sie auch in der
Schule endlich ernst genommen werden.
Sie ist nicht nur kompatibel mit Erzie-
hung und Bildung, sie ist, wie schon
Dewey zeigte, deren Voraussetzung.
Kinder lernen in demokratischen
Schulen besser!

Was wäre eine demokratie-konforme
Alternative zur Notenpraxis, eine Alter-
native, die das einzelne Kind stärkt und
es zu einem Bürger heranreifen lässt,
der unsere Verfassung zu würdigen
weiß und sie mit voller Überzeugung
verteidigen wird?

Ich meine, dass die wichtigste Alternati-
ve zu der gegenwärtigen Benotungspra-
xis darin liegt, den Leistungsbegriff des
Individuums, seine Selbstanforderun-
gen, ernst zu nehmen und dem Einzel-

nen Hilfen an die Hand zu geben, selbst
einzuschätzen, wie gut er oder sie in
 Bezug auf die eigenen Leistungsanfor-
derungen ist. Es geht, um mit Hans Brü-
gelmann (1) zu sprechen, um „Stan-
dards von unten“, um die Lebenspla-
nung und Leistungsabsichten des einzel-
nen Individuums, und nicht um eine
zentralistische Bewirtschaftung der
Schülerschaft.

Die Gesellschaft muss also ihre vorde-
mokratischen Praktiken in der Bildung
beenden und sich dafür ihrer Verant-
wortung für das individuelle Lernen
stellen. Sie muss jedem Kind Lerngele-
genheiten bieten, die ihm helfen, seine
eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu ent-
falten und die ihm auch moralisch-
 demokratisches Lernen ermöglichen,
ohne das kein Zusammenleben möglich
ist.

So paradox es klingen mag: Ich bin si-
cher, dass wir mehr Leistung, Einheit-
lichkeit und Konsens erhielten, wenn
wir mehr Demokratie wagen würden. Es
ist meist die Überkontrolle, die zur An-
archie führt.

(1) Prof. Dr. Hans Brügelmann war bis
zu seiner Pensionierung Professor für
Erziehungswissenschaft (Schwerpunkt
Grundschulpädagogik und -Didaktik)
an der Universität Siegen. Seit seiner
Pensionierung arbeitet er als freier Bil-
dungsjournalist und engagiert sich im
Grundschulverband e. V.
(www.grundschulverband.de)

Prof. Dr. Georg Lind ist Psychologe
und Professor an der Universität
 Konstanz.
Kontakt: georg.lind@uni-konstanz.de

Dieser Artikel ist erschienen in „Huma-
ne Schule“, Zeitschrift des Bundesver-
bandes der Aktion Humane Schule e. V.,
Dezember 2014. Wir danken der Redak-
tion für die freundliche Genehmigung.

Die Notenpraxis ist nicht
demokratie-konform
Ein Kommentar von Georg Lind
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„Wir sind nicht
mehr so betei-
ligt...“, diese Aus-
sage erstaunte
mich am meisten.
Die Klasse 7b dis-

kutierte in der letzten Woche mit mir,
ihrem Klassenlehrer, darüber, was
sich für sie verändert hat, nachdem
sie nun seit einem guten halben Jahr
Ziffernnoten bekommen. Bisher gab
es für die Schülerinnen und Schüler
verbale Rückmeldungen mit Zielver-
einbarungen im Zeugnisgespräch.

Weitere O-Töne aus der Diskussion in
der 7b:  „Jetzt schaue ich als erstes auf
die Note“ oder „Jetzt fragen meine El-
tern, was hast du geschrieben?“ Hell-
hörig machte mich allerdings auch „Mit
der Note weiß ich eher, wo ich stehe!“
Natürlich, Ziffernnoten bringen die
Schülerinnen und Schüler einer Lern-
gruppe in eine Rangfolge. Befürworter
meinen, dass das Ziffernspektrum 1-6
Leistung vergleichbar mache und diese
Konkurrenzsituation den Leistungswil-
len befördere. Umgekehrt ist es aber so,
dass individuelle Förderung als Schlüs-
selaufgabe schulischer Arbeit, auch per
Schulgesetz, begriffen wird. Wie passt
das denn zusammen? Einerseits den in-
dividuellen Lernerfolg ermöglichen, al-
so entlang der persönlichen kognitiven
als auch sozial-emotionalen Ressourcen
eines Kindes – andererseits diese Ver-
schiedenheit in der Leistungsbeurteilung
unberücksichtigt lassen? An welcher
Stelle wird im Ziffernzeugnis der ent-
scheidende individuelle Lernfortschritt
beschrieben? Wo gibt das Ziffernzeug-
nis Auskunft über die tatsächlich erwor-
benen Kompetenzen, sowohl fachbezo-
gene als auch personale?

An der Helene-Lange-Schule findet Leis-
tungsbewertung in den Schuljahren 5
und 6 aus solchen Gründen ohne Ziffern
statt. Notenfreie Leistungsrückmeldung
braucht allerdings eine komplexe Um-
gebung und viele Voraussetzungen: Sie

funktioniert nur im Team mit den Kolle-
ginnen und Kollegen, weil Zeugnisge-
spräche  über den regelmäßigen Aus-
tausch organisiert werden.  Es muss im
Team auch eine gemeinsame Haltung
dazu geben: Wozu dient das Zeugnisge-
spräch? Etwa um ein
Kind zu mehr Leistung
zu motivieren, indem
man ihm seine Defizite
vor Augen hält? Nein.
Selbstvertrauen und da-
mit die Bereitschaft den
nächsten Schritt im ei-
genen Lernprozess zu
gehen, bildet sich erst dann aus, wenn
ein Kind sich selbst als erfolgreich han-
delnd wahrnimmt, wenn es seine Stär-
ken realistisch einschätzen und be-
schreiben kann. Das gemeinsame Anlie-
gen lautet also: Wir helfen dir, deine Er-
folge selbst zu erkennen. Das muss im
Schulalltag von Anfang an sorgfältig
eingeübt und erfahren werden, allein
kann das ein Zeugnisgespräch nicht lei-
sten.  Durch möglichst viele Lernsitua-
tionen, die als persönlich bedeutsam
wahrgenommen werden, durch an Stär-
ken orientierte Rückmeldungen, Selbs-
treflexion des eigenen und gemeinsa-
men Lernprozesses, aktive Verantwor-
tungsübernahme und damit durch Freu-
de und Erfolg im Schulalltag wollen wir
die Bereitschaft unserer Schülerinnen
und Schüler zu mehr Leistung fördern.
Ohne Noten.

Ein Zeugnisgespräch findet bei uns
zweimal pro Schuljahr mit den einzel-
nen Schülern und wenigstens einem
 Elternteil statt. Es beginnt mit einem
Portfolio-Tisch, auf dem das Kind die

 Ergebnisse ausstellt, auf die es beson-
ders stolz ist. Wichtig dabei: Es begrün-
det, warum es mit diesem Produkt so
zufrieden ist. Was war mein Beitrag da-
zu, dass mein Tierprojekt so gut gelun-
gen ist? Wieso hat es mit dem Lesetage-

buch diesmal besser ge-
klappt? Die Erwachsenen
geben ihre Rückmeldun-
gen dazu. Danach gibt es
präzise Rückmeldungen
aus den einzelnen
Fächern. Die Lehrerinnen
und Lehrer saßen vorher
in einer vorbereitenden

Konferenz zusammen und sprachen
über den Förderbedarf und die mögli-
chen Ziele dieses Kindes. Ein weiterer
Teil des Zeugnisgesprächs besteht aus
dem Abgleich der Selbstwahrnehmung
des Schülers mit der der Erwachsenen
bezüglich seines Arbeit -und Sozialver-
haltens. Wo haben beide Seiten eine
ähnliche Einschätzung. Wo sehen wir
Entwicklungsbedarf? 

Wertschätzung steht auch in diesem Ab-
schnitt des Dialogs mit dem Lernenden
ganz oben. Es geht darum realistisches
Feedback zu bekommen, das konstruk-
tiv und an den Möglichkeiten des jewei-
ligen Schülers orientiert ist. Ein Rück-
blick auf die Ziele des vorherigen Ge-
sprächs ist dabei wichtig: Was hat dies-
mal schon besser geklappt? Welche Un-
terstützung brauchst Du noch, um dieses
Ziel besser einzuhalten? Oder war der
Schritt „zu groß“ geplant? Dann formu-
lieren wir ein Teilziel... Du schaffst das!
Unser Zeugnisgespräch endet mit kon-
kreten, smarten Lernvereinbarungen,
gedacht als Chance zu weiterer positiver
Entwicklung. Noten als Druck-, Diszi-
plinierungs- und Selektionsmittel ver-
hindern diese oft genug.

Frank Schulze ist Stufenleiter 5-6 der
Helene Lange Schule, einer Integrierten
Gesamtschule in Wiesbaden und Ver-
suchsschule des Landes Hessen.
www.helene-lange-schule.de

Anerkennung statt Beurteilung –
Erfolge im Zeugnisgespräch 
sichtbar machen

Von Frank Schulze

„Wir helfen
dir, deine 

Erfolge selbst
zu erkennen.“

Ziffernnoten bringen
die Schülerinnen und

Schüler einer 
Lerngruppe in eine 

Rangfolge. 
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Kinder wollen Noten!
Von Ilse Marie Krauth
Dieser Behauptung begegnet man im-
mer wieder in Diskussionen, in denen
es um Leistung bzw. um Leistungs-
messung und Leistungsdokumentati-
on geht. Weiter wird argumentiert,
Noten seien verlässlich, objektiv,
 berechenbar und – vor allem – ver-
gleichbar. Die Kinder – und Eltern! –
wüssten dadurch genau, wo sie ste-
hen.

Nicht wenige Eltern wollen Noten. Sie
sind sie durch ihre eigene Karriere ge-
wöhnt, sie dienen als Maßstab dafür,
wie „gut“ ihr Kind in der Schule ist, was
noch – notfalls mit Hilfe von Nachhilf-
einstituten, die wie Pilze aus dem Boden
wachsen und sich durch die (Für)Sorge
der Eltern zu lukrativen Einnahmequel-
len entwickelt haben – zu „verbessern“
ist, damit die nächste Bildungshürde ge-
nommen werden kann. Schließlich kann
man versuchen, Noten einzuklagen. 

Aber ist das tatsächlich so?

Wollen Kinder Noten? Wenn ja, war-
um? Sind Noten verlässlich? Sagen sie
etwas aus über die Entwicklung des
Kindes? Berücksichtigen sie die Um-
stände unter denen sie zustande gekom-
men sind? Können sie – z.B. bei eige-
nen Texten der Kinder – objektiv und
berechenbar sein? Würdigen sie – z.B.
bei Kindern mit schwacher Recht-
schreibleistung – individuelle Fort-
schritte? Wer muss mit wem verglichen
werden und warum? 

Der Grundschulverband beschäftigt
sich intensiv mit diesen Fragen und
hat dazu Stellung bezogen:
„Gesellschaft und Schule haben sich
tiefgreifend verändert: Leitideen wie
Demokratisierung und Inklusion und
wachsende berufliche Anforderungen
verlangen die volle Entfaltung der per-
sönlichen Potentiale. Dies gelingt nur
über die Förderung von Selbstverant-
wortung in einem von kooperativen
Lernformen geprägtem Unterricht, der
Räume für individuelle Lernwege eröff-
net. Damit werden differenziertere For-
men der Rückmeldung, die gleichzeitig
herausfordern und unterstützen, schon

im Lernprozess erforderlich. Das Nach-
denken über Leistung und ihre Bewer-
tung muss die Kinder als Akteure des
Lernens mit einschließen. Die Fähigkeit
zur Leistungseinschätzung ist eine
wichtige zu erwerbende Kompetenz und
damit auch selbst Lerninhalt.“ (1)

Ziffernnoten werden diesen Ansprüchen
nicht gerecht und sind deshalb abzu-
schaffen. Untersuchungen aus mehr als
50 Jahren zeigen, dass sie schon ihre ei-
genen Versprechungen (Objektivität,
Vergleichbarkeit usw.) nicht erfüllen:
„Ihr Informationsgehalt ist schwach, so
dass sie weder zu einer gezielten Förde-
rung beitragen, noch eine tragfähige
Prognose beim Übergang in weiter-
führende Bildungswege erlauben. Sie
 sichern keine dauerhafte Lernmotivation
und führen auch nicht zu besseren fach-
lichen Leistungen.“ (2)

Folgerichtig fordert der Grundschulver-
band die Noten durch einen pädagogi-
sche Leistungskultur (3) zu ersetzen.

Unterrichtsziele werden gemeinsam
geklärt: Mit jedem Kind werden Ziel-
vereinbarungen getroffen, die erreichba-
re Ziele, anspruchsvolle Anforderungen,
individuelle Leistungsformen und Lern-
zeiten beinhalten.

Individuelle Lernwege im Sinne des je-
weils passenden „nächsten Schrittes“
werden abgesprochen. Offene Aufgaben
berücksichtigen die Heterogenität der
Kinder und sollen sie stärken, ihr Ler-
nen selbst in die Hand zu nehmen. Die
Kinder sollen befähigt werden nach und
nach Verantwortung für ihre Ziele und
Leistungen zu übernehmen.

Die Dokumentation der individuellen
Leistung (Lese-Portfolios, Rechenpäs-
se...) basiert auf der begleitenden Lern-
beobachtung und auf Gesprächen mit
den Kindern über ihre Fortschritte bzw.
über ihre  Bewältigung der Lerninhalte.

Die Bewertung der Leistungsentwick-
lung wird in regelmäßigen Gesprächen
und Absprachen zwischen Kind und
Lehrerin oder Lehrer, zwischen den

Kindern unterein-
ander und zwi-
schen Kind, Leh-
rerin oder Lehrer

und Eltern festgehalten. Die Abspra-
chen, die hier getroffen und dokumen-
tiert werden, könnten die Ziffernzeug-
nisse ersetzen. Auf diese Weise erhalten
die Lernprozesse der Kinder und ihre
Wege zur Lösung konkreter Aufgaben
mehr Bedeutung. Die Lernreflexion
wird in den Mittelpunkt gestellt.

Ziffernzeugnisse und Notendruck
könnten wie folgt ersetzt werden:
· Individuelle Entwicklungsmöglich -
keiten werden berücksichtigt.

· Für jedes Kind werden erreichbare 
Ziele angestrebt.

· Die Kinder werden ermutigt sich 
anzustrengen.

· Das eigenständige und eigenverant-
wortliche Lernen wird gestärkt.

· Personale, sachbezogene und sozial -
bezogenen Kompetenzen werden 
gefördert.

· Die individuellen Fortschritte werden 
gewürdigt und für das Kind transparent 
gemacht.

(1) Vgl. Resolution des Grundschulverban-
des (2014): Unsere Schulen brauchen eine
pädagogische Leistungskultur
(2) Vgl. Brügelmann, H. u. a. (2014): Sind
Noten nützlich und nötig? Ziffernzensuren
und ihre Alternativen im empirischen Ver-
gleich. Eine wissenschaftliche Expertise des
Grundschulverbandes, erstellt von der Ar-
beitsgruppe Primarstufe an der Universität
Siegen. Grundschulverband e. V.: Frankfurt
(aktual., 1. Auflage 2006)
(3) Bartnitzky, H. u. a.(Hrsg.): Pädagogi-
sche Leistungskultur. Beiträge zur Reform
der Grundschule. Bde. 118,119, 121, 124.
Grundschulverband: Frankfurt

Ilse Marie Krauth ist Vorsitzende der
Landesgruppe Hessen im Grundschul-
verband. Kontakt: Grundschulverband,
Landesgruppe Hessen, 
Steigerwaldweg 3, 63456 Hanau
www.grundschulverband.de



9ebhelternbrief
Nr. 115 · Oktober 2015

Wie kann ich mich 
gegen Noten wehren?

Leistungsbewertungen
juristisch anfechten

Von Sibylle Schwarz
Schülerinnen und Schüler fertigen
Klassenarbeiten, schreiben Diktate,
Vokabeltests, sie arbeiten mündlich
mit, halten Referate, ihre Hausaufga-
ben werden überprüft. Unterschiedli-
che Leistungen werden von ihnen er-
bracht. Für gezeigte Leistungen gibt
es Noten und kurz vor den Sommer-
ferien eine Art Zusammenfassung –
das Jahreszeugnis.

Die unterschiedlichen Leistungen wer-
den von der Lehrkraft des jeweiligen
Faches bewertet, Noten sind dabei in
pädagogischer Verantwortung unter
Berücksichtigung des Einzelfalls zu
treffen. Grundlage sind die Leistungen
und Entwicklungen der Schülerinnen
und Schüler während des gesamten
Schuljahres. Die so ermittelte Zeugnis-
note wird zumeist in einer Ziffer ausge-
drückt. 

In dem Jahreszeugnis steht allerdings
nur (Beispiel): Deutsch 5. Und diese
Ziffer ist zunächst einmal das Problem,
wenn es darum geht, sich gegen Noten
zu wehren. 

Wir alle wissen, dass gute Schülerinnen
und Schüler in Zeugnissen auf Noten
der Ziffern 1 und 2 schauen, die
schlechteren auf eine oder mehrere Zif-
fern 5. Dennoch – „Deutsch 5“  ist eine
unvollständige Aussage. Für eine seriö-
se Beratung, ggf. danach für eine juristi-
sche Anfechtung der Noten wird mehr
benötigt als nur das Fach und die Ziffer.

Beispielsweise in der Jahrgangsstufe 6
werden in Deutsch fünf Klassenarbeiten
geschrieben. Die Ergebnisse dieser
Klassenarbeiten könnte man addieren
und durch fünf teilen und schon hätte
man die Zeugnisnote. Aber so schema-
tisch dürfen Noten natürlich nicht ver-
geben werden. 

Welche Fehler Noten haben können

Eine Vielzahl von Fragen muss beant-
wortet werden. Dabei kommt es sehr auf
den Einzelfall an. Hat die Schülerin
oder der Schüler die Mindestanzahl der
Klassenarbeiten je Fach überhaupt mit-
geschrieben? Oder hatte er im Winter
eine heftige Grippe und war bei zwei
Deutscharbeiten zu krank? In die Note
spielt die mündliche Mitarbeit hinein.
Die Arbeitshaltung auch. Weiterhin wie
die Entwicklung der Schülerin oder des
Schülers im Schuljahr war. Die Lei-
stungsanforderungen der jeweiligen
Jahrgangsstufe eines Bildungsganges
sind auch zu berücksichtigen. Diktate
zur Festigung der Rechtschreibsicher-
heit werden in der Grundschule und
Jahrgangsstufe 5/6 geschrieben, nicht in
der Oberstufe. Dann gibt es noch Schü-
lerinnen und Schüler mit Erkrankungen
oder Behinderungen, denen Nachteils-
ausgleich zu gewähren ist oder es wird
sogleich von den allgemeinen Grundsät-
zen der Leistungsfeststellung oder Lei-
stungsbewertung abgewichen. Hier geht
es beispielsweise um verlängerte Bear-
beitungszeiten oder um mündliche
Beiträge statt schriftliche Arbeiten. 

Oder wurde gar vergessen, einen Antrag
auf Nachteilsausgleich zu stellen? Wenn
dann doch eine Nichtversetzung ausge-
sprochen wird, wird dem Schüler bzw.
der Schülerin die Möglichkeit einer
Nachprüfung angeboten? Oder haben
seine Eltern rechtzeitig den Antrag auf
freiwilliges Wiederholen gestellt, darauf
aber keine Antwort von der Schule be-
kommen? Hat sich vielleicht in die Be-
wertung eingeschlichen, dass manche
Lehrkraft dem Akademiker-Kind besse-
re Noten zutraut und ihm daher auch
gibt, als dem Kind mit Migrationshin-
tergrund?

Wurde mindestens all dies bei jeder No-
te in jedem Fach tatsächlich berücksich-
tigt? Zweifel dürfen angebracht sein.
Viele Jahre Praxiserfahrung lehren: 
Wo Menschen arbeiten, passieren Feh-
ler – Zeugnisnoten können falsch sein.

Widerspruch erheben

Wenn Schülerinnen und Schüler bzw.
deren Eltern der Meinung sind, eine No-
te und das Zeugnis seien falsch, können
sie dagegen einen sog. Widerspruch er-
heben.

Es kann zunächst aber nur ein schriftli-
cher Widerspruch ohne eine Begrün-
dung bei der Schule bzw. der Schul-
behörde (in Hessen Staatliches Schul-
amt) erhoben werden. Wie bereits aus-
geführt, wir bleiben bei dem obigen
Beispiel, ist „Deutsch 5“ eine unvoll-
ständige Aussage. Die Eltern minder-
jähriger Schüler bzw. die Volljährigen
selbst oder der beauftragte Anwalt wer-
den sich zuallererst um „eine Erklärung
der beanstandeten Note“ bemühen müs-
sen. 

Das Schulgesetz räumt grundsätzlich
das Recht ein, Noten in einer Rückspra-
che von der Lehrkraft erläutert zu be-
kommen. Eine Notenbegründung der
Zeugnis-“Fünf(en)“ muss also angefor-
dert werden, danach erst kann der Wi-
derspruch ausführlich begründet wer-
den. Die Notenbegründung der Lehr-
kraft wird wahrscheinlich aber erst zum
Ende der Sommerferien vorliegen.

Alle Noten müssen bekannt sein

Alle (Teil-)Noten müssen in Erfahrung
gebracht werden. Danach beginnt die
Überprüfung. Wurden alle Arbeiten mit-
geschrieben? In welcher Klassenarbeit
wurde welche Note geschrieben, wie ist
der Notenverlauf? Ist die Schülerin oder
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der Schüler mit guten Noten gestartet
und dann zum Schuljahresende bei der
„5“ gelandet, oder war es genau umge-
kehrt? Wie wurde die mündliche Mitar-
beit bewertet, ein Vokabeltest, ein ge-
haltenes Referat? Wurde der gewährte
Nachteilsausgleich im Sinne einer ver-
längerten Bearbeitungszeit tatsächlich
gewährt? In jeder Klassenarbeit? 
Hier ist echte Detektivarbeit gefragt.

(Widerspruchs-) Verfahren

Im Rahmen eines (behördlichen) Wider-
spruchsverfahrens bei Schule / Schul-
behörde (in Hessen das Staatliche
Schulamt) wird das angegriffene (Jah-
res-)Zeugnis auf Richtigkeit oder auf
Fehler hin überprüft. Es wird auch ge-
prüft, ob gegen wesentliche Verfahrens-
regeln oder gegen Rechtsvorschriften
oder gegen Grundrechte verstoßen wur-
de, oder ob gegen allgemein anerkannte
pädagogische Grundsätze oder allge-
meingültige Bewertungsmaßstäbe oder
gegen den Grundsatz der Gleichbehand-
lung der Schülerinnen und Schüler ver-
stoßen wurde, oder ob von unrichtigen
Voraussetzungen oder sachfremden Er-
wägungen (beispielsweise sog. Befan-
genheit) ausgegangen wurde. Diese Prü-
fung nimmt auch ein ggf. später damit
befasstes Verwaltungsgericht vor.

An dem Verlauf ist unschwer herauszu-
lesen, dass dies Alles Zeit braucht:
• Das Zeugnis mit den etwaig unge-
rechtfertigten Noten trifft ein. 
• Widerspruch wird erhoben. 
• Es muss nachgefragt und aufgeklärt
werden, wie die Note(n) „5“ zustande
kam. 
• Wie begründet es die das Fach unter-
richtende Lehrkraft? 

• Der erhobene Widerspruch wird dann
erst begründet. 
• Danach prüfen Schule und Staatliches
Schulamt und entscheiden. 

Auch wenn die Entscheidungen über
Nichtversetzung und/oder Querverset-
zung einige Tage vor der eigentlichen
Zeugnisausgabe eintreffen, es sind nur
die 6 Wochen Sommerferien Zeit, das
Widerspruchsverfahren zu betreiben
und darin das richtige oder rechtswidri-
ge Zustandekommen der angegriffenen
Note aufzuklären und zu beanstanden.
In den ersten Schultagen des neuen
Schuljahres muss nämlich klar sein, in
welcher Schulform bzw. in welcher
Jahrgangsstufe die schulische Laufbahn
fortgesetzt wird. 

Es gibt jedoch ein schnelleres Verfah-
ren, sog. Eilrechtsschutz oder Verfahren
des vorläufigen Rechtsschutzes vor dem
Verwaltungsgericht. In der Theorie soll
das Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes die Hauptsache (d. h. gerichtli-
che Klage) selbst zwar nicht entschei-
den, sondern lediglich eine (rechtstech-
nisch) Zwischenregelung oder vorläufi-
ge Regelung für die Zeit bis zur endgül-
tigen Entscheidung in der Hauptsache
(d. h. gerichtliche Klage) ermöglichen. 

In der Praxis allerdings ist die Zwi-
schenregelung oder vorläufige Regelung
des Verwaltungsgerichts meist faktisch
die endgültige Entscheidung, so dass es
einer Hauptsache (d. h. gerichtliche Kla-
ge) meist nicht mehr bedarf. Dieses
Verfahren bietet sich vorwiegend bei
rechtlichen Fragestellungen an. Die ge-
richtliche Überprüfung des Zustande-
kommens der Note ist nämlich zwie-
gespalten. Fachfragen überprüft das

Verwaltungsgericht, ggf. unter Zuhilfe-
nahme von Sachverständigen, uneinge-
schränkt. Hingegen wird vom Verwal-
tungsgericht der sog. Beurteilungsspiel-
raum anerkannt, hier ist die gerichtliche
Überprüfung eingeschränkt.

Fazit

Wer Leistungsbewertungen anfechten
möchte, muss sich beeilen. Es sind nur
knapp sieben Wochen Zeit dafür. Idea-
lerweise werden schon während des
Schuljahres Aufzeichnungen gemacht
und Kopien gefertigt, um im schlimm-
sten Fall besser vorbereitet zu sein. 

Das Vorgehen bei einer Notenanfech-
tung ist immer vom Einzelfall abhängig.
Ein Handlungsvorschlag, der bei einer
Schülerin oder einem Schüler Gültigkeit
hat, kann bei einer anderen Schülerin,
einem anderen Schüler falsch sein.

Sibylle Schwarz ist Rechtsanwältin und
Partnerin der Kanzlei else.schwarz
Rechtsanwälte Partnerschaft in Wiesba-
den. Sie widmet sich dem Nachwuchs
mit ihrem Schwerpunkt im Schul-,
Hochschul- und Prüfungsrecht. Seit
mehr als zehn Jahren ist Frau Schwarz
für Kinder, Schüler, Studenten, Referen-
dare tätig. Erfahrungen aus ihrer Tätig-
keit gibt sie gerne in Aufsätzen und in
Vorträgen weiter.
Kontakt: mail@else-schwarz.de
www.bildungs-anwalt.de

Im ebh-elternbrief 114 finden Sie einen
weiteren Beitrag von Sibylle Schwarz,
in dem dargestellt wird, wie Verfahren
ablaufen und mit welchen Zeiträumen
zu rechnen ist.

Der aktuelle Ländermonitor Frühkindli-
che Bildungssysteme 2015 der Bertels-
mann-Stiftung kommt zu dem Schluss,
dass Hessen beim Betreuungsverhältnis
im Vergleich der Bundesländer weit

hinten rangiert. Insgesamt stellt die Stu-
die erhebliche Unterschiede bei der
Qualität der frühkindlichen Bildungs-,
Betreuungs- und Erziehungssysteme
(FBBE) in den 16 deutschen Bundeslän-

dern fest. Während der Anspruch auf
 einen Kita-Platz per Bundesgesetz gere-
gelt wurde, sind die konkreten Rahmen-
bedingungen Ländersache. 

Hessen vorne? 
Nicht bei der Kinderbetreuung!
Von Hannah de Graauw-Rusch
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Der Elternwille
zählt? Von wegen...
Von Thea Grimmig

Die schwarz-grüne Landesregie-
rung betont immer wieder, wie
wichtig ihr der „Elternwille“ ist.
Das stimmt doch gar nicht wirk-
lich! Schauen wir mal genau
hin.

Beim Übergang von der Grund-
schule in die weiterführende
Schule zählt der Elternwille, die
Eltern entscheiden welche
Schul form (welchen Bildungs-
gang) ihre Kinder besuchen wer-
den – auch gegen die Empfeh-
lung der Grundschule. Und
dann? Dann hält das u. U. gera-
de mal ein Jahr, denn am Ende
der Klasse 5 Gymnasium oder

Realschule kann die Schule ent-
scheiden, dass das Kind „quer-
versetzt“  wird, d. h. in die
 Realschule bzw. Hauptschule
wechseln muss. Das war es
dann mit dem Elternwillen. 

Ähnlich ist es bei Ein- und Um-
stufungen in der Integrierten
Gesamtschule: auch da gilt
zunächst der Elternwille –
 dieses Mal gerade mal für ein
halbes Jahr. Danach entscheidet
die Klassenkonferenz. Ende des
Elternwillens!

Und am Ende der Förderstufe
entscheidet die Klassenkonfe-
renz gleich welchen Bildungs-
gang die Schülerin oder der
Schüler besuchen muss. Da ist
nichts mit dem Elternwillen.

Ich kenne den Elternwillen!  
Eltern wollen kleine Klassen, in
denen jedes Kind ausreichend
beachtet und gefördert wird.
Berufstätige Eltern (und nicht
nur sie!) wollen eine zuverlässi-
ge Ganztagsschule, damit der
Hausaufgaben-Stress nicht
abends noch die Familie bela-
stet.  Eltern wollen engagierte
und motivierte Lehrerinnen und
Lehrer, gute Arbeitsbedingungen
wären da sehr hilfreich. Eltern
wollen schöne, gut ausgestatte-
te und saubere Schulgebäude,
da liegt vieles im Argen. 

Liebe Landesregierung, 
höre die Signale, 
höre den „Elternwillen“! 
Bald sind wieder 
Wahlen!.

Personalschlüssel

Im Bundesdurchschnitt kommen derzeit
auf eine vollzeitbeschäftigte Kita-Fach-
kraft durchschnittlich 4,4 ganztags be-
treute Krippenkinder oder 9,5 Kinder-
gartenkinder. Dabei ist nicht berück-
sichtigt, dass die Erzieherinnen und Er-
zieher Zeit brauchen für Tätigkeiten, die
nicht direkt die Betreuung der Kinder
betreffen, z. B. Dokumentationen,
Teamgespräche, Elterngespräche, Fort-
bildung. Schätzungen sagen, dass dafür
ca. 25 % der Arbeitszeit genutzt wird.
Letztendlich bedeutet das, dass eine
Vollzeitkraft derzeit 5,1 Krippenkinder
bzw. 13 Kindergartenkinder betreut.

Arbeitsbedingungen

Bei der Betrachtung der Arbeitsbedin-
gungen stellt die Studie fest, dass viele
in befristeten Arbeitsverträgen arbeiten
und viele in Teilzeit. Teilzeitarbeit und
befristete Verträge sind eine Belastung
für die Erzieherinnen und Erzieher. Und
es fehlt eine Kontinuität in der Betreu-

ung für die Kinder, die gerade in diesem
Alter sehr wichtig ist. Hinzu kommt die
schlechte Bezahlung. Der Erzieherberuf
hat sich in den letzten Jahrzehnten zu ei-
ner anspruchsvollen Tätigkeit ent-
wickelt mit hoher Verantwortung. Bei
der Bezahlung bzw. der Eingruppierung
wird das überhaupt nicht berücksichtigt.
Die bundesweiten Streiks in diesem
Sommer haben die Öffentlichkeit darauf
aufmerksam gemacht – bisher ohne
durchschlagenden Erfolg.

Hessen

In Hessen kommen derzeit auf eine
Vollzeitkraft 3,8 Krippenkinder bzw.
9,8 Kindergartenkinder. Eine leichte
Verbesserung zu 2012, als es noch 4,1
bzw. 10 waren, aber im Bundesver-
gleich der schlechteste Personalschlüs-
sel neben dem Saarland.

Empfehlung

Die Bertelsmann-Studie empfiehlt den
Ländern sich gemeinsam mit den Kom-

munen und den Trägern auf bundesweite
Standards zu einigen, sowohl für den
Personalschlüssel als auch für gemeinsa-
me Ziele für die Vor- und Nachbereitung
der pädagogischen Arbeit, für Beratung,
Fort- und Weiterbildung. Auf Grund in-
ternationaler Forschungsergebnisse emp-
fiehlt die Studie einen Betreuungsschlüs-
sel pro Vollzeitkraft von 3 Krippen und
7,5 Kindergartenkinder. Davon sind alle
Bundesländer noch weit entfernt!

Fazit

Das Land Hessen muss seinen Anteil an
den Personal- und Betriebskosten in den
Kitas deutlich erhöhen. Es sollte sich
dabei ein Beispiel nehmen an Baden-
Württemberg, das sich zu einem Drittel
an den Kosten beteiligt. Qualitätsver-
besserungen in der frühkindlichen Bil-
dung, Betreuung und Erziehung bedeu-
ten bessere Bildungschancen für alle
Kinder! 

www.bertelsmann-stiftung.de
www.laendermonitor.de
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Frage: Sehr geehrter Herr Pilz, erst
einmal die herzlichsten Glückwünsche
zu ihrer Wahl zum Vorsitzenden des
Landeselternbeirats Hessen. Welche
Ziele möchten Sie die nächsten Jahre
erreichen?
Antwort:  Zuerst, vielen Dank für die
Glückwünsche! Ich wünsche mir, dass
der Landeselternbeirat in der Öffentlich-
keit stärker bemerkt wird, nahestehenden
Organisationen wie dem elternbund hes-
sen, aber auch der Landesschülervertre-
tung und den Lehrerverbänden ein ver-
lässlicher Partner ist und von den für die
Landesschulpolitik Verantwortlichen als
starke, kompetente Interessensvertretung
Hessischer Eltern wahrgenommen wird.

Sie waren ein entschiedener Kritiker
des hessischen Bildungsgipfels. Können
Sie uns in ein paar Worten sagen, was
Ihre zentralen Kritikpunkte am hessi-
schen Bildungsgipfel waren?
In ein paar Worten??? Neben dem Logo
des Landeselternbeirats steht: „Für eine
bessere Schule“. Wenn der Bildungsgip-
fel (nicht nur in homöopathischen Do-
sen) diese Zielsetzung hätte erkennen
lassen, hätten wir zugestimmt. Überra-
genden Themen der Schulpolitik sind
Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe an
der Gesellschaft. In beiden Themenfel-
dern hat  sich die deutsche Bildungsland-
schaft nicht mit Ruhm bekleckert und
Hessen ist innerhalb der Bundesrepublik
auch alles andere als ein Vorreiter.  

Das ist interessant. Lassen Sie uns den
Aspekt der sozialen Frage im Bildungs-
wesen näher beleuchten. Wie bewerten
Sie als Vorsitzender der größten Inter-
essenvertretung der hessischen Eltern
die Politik der hessischen Landesregie-
rung, ist diese Politik geeignet die Bil-
dungsungleichheit in Hessen zu besei -
tigen?
Leider nein! Bildungserfolg der Kinder
hängt in hohem Maße vom sozialen Ha-
bitus der Eltern ab. Frühe Segregation,
ein nach oben weitgehend undurchlässi-
ges Schulsystem, ein Mangel an gebun-

denen Ganztagsschulen stabilisieren ein
System der Ungerechtigkeit.  

Kommen wir zu einem weiteren Aspekt:
Inklusion. Viele Verbände  kritisieren
derzeit, dass die Landesregierung kei-
nen Zeitplan für die Inklusion erstellt
hat. Gleichzeitig werden mit dem Ver-
weis auf die Inklusion Stellen gestri-
chen oder umgeschichtet. Wie kommt
das bei den Eltern in Hessen an?
Auch wir setzen uns  für Inklusion ein
und da man „Rom nicht über Nacht er-
bauen kann“, ist Kerngeschäft politischer
Tätigkeit wo man in z. B. vier Jahren ste-
hen will und wie und mit welchen Mit-
teln dieses Ziel erreicht werden kann. Da
hat die Landesregierung seit Unterzeich-
nung der Behindertenrechtskonvention
vergessen, ihre Hausaufgaben zu ma-
chen. Inklusion ist eine Herkulesaufgabe.
Das lässt sich nicht zum Nulltarif mit
Stellenumschichtung bewerkstelligen.
Das wird einerseits nicht der Inklusion
gerecht, denn x Stellen mehr ist der be-
kannte Tropfen auf dem heißen Stein,
andererseits ist die Kürzung gerade bei
den Förderstunden der Grundschülerin-
nen und Grundschüler ein echtes Ar-
mutszeugnis. Da wird gerade bei den
Kindern gespart, die es am Nötigsten ha-
ben. Wir wehren uns aber auch gegen die
Kürzungen in der Oberstufe, denn Bil-
dungsqualität erhöhen und bei den Leh-
rern sparen, dass geht gar nicht.

Echte Ganztagsschulen in Hessen. Wel-
che Probleme sehen Sie bei der Umset-
zung von echten Ganztagsschulen in
Hessen?
In erster Linie den fehlenden politischen
Willen. Finnland, Kanada, Neuseeland,
Südkorea, Frankreich, Großbritannien
leisten sich echte Ganztagsschulen. Am
fehlenden Geld kann es doch dann in ei-
nem der reichsten Länder der Welt nicht
liegen. Hier in Hessen wird der Schwer-
punkt auf nachmittägliche Betreuung und
nicht auf Bildung gelegt. Zaghaft, weich
und unverbindlich hat der Kultusminister
jetzt nach dem Bildungsgipfel angedeu-

tet, dem Ausbau
echter Ganztags-
schulen nicht im
Wege stehen zu wollen. Ob dies ein ers -
ter Schritt ist, bleibt abzuwarten. Aktive
Politik stellen wir uns natürlich anders
vor.

Noch einmal zurück zum Bildungsgip-
fel: Stellen wir uns eine Neuauflage des
Bildungsgipfels vor. Wenn Sie den Bil-
dungsgipfel organisieren könnten, was
würden Sie machen, damit er gelingt?
Fangen wir beim Kopf an: Es kann nicht
sein, dass die Veranstaltung von der Lan-
desregierung moderiert wird. Hier ist
zwingend eine professionelle und neutra-
le Moderation erforderlich. Ich träume
noch manchmal nachts von den Worten
„Konsens“ und „Dissens“. Es ist ja rich-
tig, als ersten Schritt festzustellen, wo es
Gemeinsamkeiten und wo es Unterschie-
de gibt. Aber dann muss in einem zwei-
ten Schritt nach Lösungsansätzen ge-
schaut werden. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, dass Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Schule hautnah erleben und ihre Vertre-
tungen quantitativ und qualitativ ein viel
größeres Gewicht haben, als singuläre
Interessensvertreter. So ein Bildungsgip-
fel bedarf zwingend der wissenschaftli-
chen Begleitung. Ein Bildungsgipfel
muss von dem Geist getragen werden,
das Schulsystem positiv zu verändern
und die Luft nach oben ist da alles ande-
re als dünn. Das Rad muss auch nicht je-
des Mal neu erfunden werden. Positive
Vorbilder finden sich hinreichend im
Ausland. Aber auch im Inland gibt es ei-
nige Schulen, die hervorragende Arbeit
leisten. Diese Leuchttürme gilt es in die
Fläche zu tragen. Auch Philosophen wie
z. B. Precht geben wertvolle Denkansät-
ze, wie Schule jenseits von verkrusteten
Strukturen besser funktionieren kann.  

Herr Pilz, vielen Dank für das Inter-
view.
Das Interview führte Jan Voß.

Der Landeselternbeirat:
„Für eine bessere Schule“ 
Ein Interview mit Rainer Pilz, dem Vorsit-
zenden des Landeselternbeirats von Hessen
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Der Landeselternbeirat ist das höch-
ste demokratisch gewählte Gremium
der Elternvertretung für Hessens
Schulen. Anbei einige wichtige
 Informationen:

Zahl der Mitglieder

Der Landeselternbeirat wird alle drei
Jahre gewählt von Vertreterinnen und
Vertretern der Hessischen Schulen. Er
besteht aus 21 Mitgliedern. Die Zahl
der Vertreterinnen und Vertreter
der einzelnen Schulformen ist im
Hessischen Schulgesetz (HSchG)
festgelegt: die Grundschulen haben
drei Vertreterinnen bzw. Vertreter,
die weiterführenden Schulen
(Hauptschulen, Realschulen, Gym-
nasien, Kooperative und Integrierte
Gesamtschulen) haben jeweils
zwei Vertreterinnen oder Vertreter,
ebenso wie die Förderschulen und
die Beruflichen Schulen. Die Mit-
telstufenschulen sowie die Ersatz-
schulen (Privatschulen) haben je
eine Vertreterin bzw. einen Vertre-
ter. Für jede Vertreterin, jeden Ver-
treter werden drei (für die Berufli-
chen Schulen fünf) Ersatzvertrete-
rinnen oder Ersatzvertreter ge-
wählt, falls ein Mitglied im Laufe der
Wahlperiode ausscheidet.

Der Vorstand

Der Landeselternbeirat wählt aus sei-
ner Mitte einen Vorstand. Der Vor-
stand besteht aus einer oder einem
Vorsitzenden und zwei stellvertreten-
den Vorsitzenden. Er verfügt über
 eine Geschäftsstelle in Wiesbaden
 (siehe unten).

Ausschüsse

Da der Landeselternbeirat mit sehr vie-
len Fragen konfrontiert wird, können für
die verschiedenen Schulformen Aus-
schüsse gebildet werden, die sich zusam-
mensetzen aus den Vertreterinnen und
Vertretern dieser Schulform im Landes-
elternbeirat und ihren Ersatzvertreterin-
nen und -vertretern. Der Landeseltern-
beirat kann weitere Eltern bitten im Aus-
schuss mitzuwirken. Diese Ausschüsse
haben eine  beratende Funktion, sie berei-
ten die Diskussion und Beschlussfassung
im Landeselternbeirat vor.

Sitzungen

Der Landeselternbeirat tagt nach Be-
darf, in der Regel einmal monatlich
außer in den Ferien. An den Sitzungen
des Landeselternbeirats nehmen in der
Regel Vertreterinnen und Vertreter
des Kultusministeriums teil. Ein- oder
zweimal jährlich lädt der Landesel-
ternbeirat die Vorsitzenden der Kreis-
und Stadtelternbeiräte zu einem Tref-
fen ein.

Rechte und Aufgaben

Der Landeselternbeirat hat Zustim-
mungsrecht, Anhörungsrecht, Infor-
mationsrecht und Vorschlagsrecht.

Zustimmungsrecht

Wie die Zustimmungsrechte des
Schul  elternbeirats, sind auch die Zu-
stimmungsrechte des Landeselternbei-
rats im Hessischen Schulgesetz genau
festgelegt. Die Zustimmungsrechte
betreffen u. a. 

- allgemeine Bestimmungen über 
Bildungsziele und Bildungsgänge,
insbesondere die Kerncurricula,
Lehrpläne und Prüfungsordnungen. 

- allgemeine Bestimmungen über die
Aufnahme in weiterführende Schulen 
und die Übergänge zwischen den 
Bildungsgängen,

- allgemeine Richtlinien für die 
Auswahl von Lernmitteln.

Anhörungsrecht

Die Anhörungsrechte des Landesel-
ternbeirats beziehen sich auf allgemei-
ne Fragen der Schulgebäude und der
Ausstattung der Schulen mit Möbeln
und Lernmitteln. Auch bei „sonstigen
wichtigen Maßnahmen des Unter-
richtswesens“ muss der Landeseltern-
beirat angehört werden. 

Informationsrecht

Bei den Informationsrechten des
Landeselternbeirats hat der Ge-
setzgeber eine Formulierung ge-
wählt, die sehr weit ausgelegt wer-
den kann: „Angelegenheiten, die
für die Gestaltung des Unterrichts-
wesens von allgemeiner Bedeu-
tung sind“. 

Kontakt: 
Landeselternbeirat von Hessen 
Dostojeweskistraße 8 
65187 Wiesbaden
Tel.: 0611 4457521-0 
Fax: 0611 4457521-10 
E-Mail: 
geschaeftsstelle@leb-hessen.de
www.leb-hessen.de 

Ausführliche Informationen über den
Landeselternbeirat, seine Aufgaben
und das Wahlverfahren finden Sie im
ebh-Elternratgeber 2: „Der Schul -
elternbeirat. Die Kreis- und Stadt -
elternbeiräte. Der Landeselternbeirat.“
 Leseproben im Internet unter
www.elternbund-hessen.de. 
Bestellformular siehe Rückseite.

Was macht 
eigentlich

der Landes-
elternbeirat 
von Hessen?
Von Hannah de Graauw-Rusch
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Der Hessische Bildungsgip-
fel startete am 22. Juli 2014
an der Alexej von Jawlens-
ky-Schule, einer Integrierten
Gesamtschule in Wiesbaden,
mit dem Ziel eine langfristi-
ge Verständigung über die
schulische Bildung in Hessen
zu erreichen. „Wir wollen
einen gesellschaftlichen
Konsens erzielen, der Schü-
lerinnen und Schülern,
 Eltern, Lehrerinnen und
Lehrern, Handwerk, Wirt-
schaft und nicht zuletzt der
Politik Verlässlichkeit bei
der  Planung der schulischen
 Bildung für die nächsten zehn Jahre
gibt“, so Kultusminister Prof. Dr.
Alexander Lorz in seinem Grußwort.

Im Vorfeld hatten alle Beteiligten ihre
Vorstellungen zur Bildungspolitik dem
Kultusministerium in einem Fragebogen
mitgeteilt.  Man einigte sich auf fünf
Themenkomplexen, die in fünf Arbeits-
gruppen diskutiert werden sollten:

Ag 1: Gestaltung von Schule
Hinter dem Stichwort „Gestaltung von
Schule“ stand die Leitfrage, wie sich
Schule – unter stetiger Veränderung der
Rahmenbedingungen – in Zukunft auf
die Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler abgestimmt weiterentwickeln
lässt.

AG 2: Herausforderungen der Bil-
dungsregionen
Im zweiten Themenfeld „Herausforde-
rungen der Bildungsregionen“ wurden
die Themen gebündelt, die gemeinsam
mit den Schulträgern und den Bildungs-
partnern vor Ort – von Kirchen und
Vereinen, Kommunen und freien Trä-
gern – angegangen werden sollten.

AG 3: Gestaltung individueller Un-
terstützungsangebote
Die großen Schlagworte für das dritte
Themenfeld – „Gestaltung individueller
Unterstützungsangebote“ – waren In-
klusion und die individuelle Förderung
von Schülerinnen und Schülern mit er-
höhtem Unterstützungsbedarf.

AG 4: Schule als Vorberei-
tung auf die Arbeits- und
Lebenswelt
Die vierte Arbeitsgruppe be-
handelte „Schule als Vorbe-
reitung auf die Arbeits- und
Lebenswelt“. Hier sollten
 Fragen der Berufsorientierung
und des Übergangssystems,
die Berufsvorbereitung und
die Studienorientierung eine
Rolle spielen.

AG 5: Lehrerbildung
Die Gipfelteilnehmer hatten
sich darauf verständigt, den
umfangreichen Komplex der

Lehrerbildung als eigenes Themenfeld
zu definieren.

An den Arbeitsgruppen nahmen neben
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des Bildungsgipfels Impulsgeber und
Experten teil. Jede Arbeitsgruppe sollte
die Ergebnisse ihrer Arbeit als Diskussi-
onspapier vorlegen. 

Der Bildungsgipfel musste seine Arbeit
ohne gemeinsames Ergebnis beenden.
Wie Vertreter der Elternschaft den Gip-
fel erlebt haben, lesen Sie im Interview
mit Reiner Pilz, dem Vorsitzenden des
Landeselternbeirats auf Seite 12 und im
nachstehenden Beitrag von Jan Voß,
dem Vorsitzenden des elternbund
 hessen.

Gipfelteilnehmer bei der Landespressekonferenz
V. l. n. r.:Fevzije Zeneli (Landesschülervertretung, LSV), Reiner Pilz (Landeselternbeirat, LEB), Jochen Nagel (Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, GEW), Stefan Wesselmann (Verband Bildung und Erziehung Hessen, VBE) Jan Voß (elternbund
hessen, ebh) Foto oben: Peter Freitag, pixelio.de, Foto unten: Hanna Hoeft

Der Hessische
Bildungsgipfel
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Das war
der Gipfel!
Von Jan Voß
Der mit großem Aufwand angekündigte
hessische Bildungsgipfel ist gescheitert.
Dies zeichnete sich schon sehr früh ab.
Schon im Januar 2015 kritisierten Ver-
tretungen von Lehrkräften, Schülerinnen,
Schülern und Eltern den Ablauf des Bil-
dungsgipfels. Sie taten dies, um ihn noch
zu retten. Das Echo war entsprechend
und sorgte dafür, dass der zuständige
Staatsminister und der Fraktionsvorsit-
zende der hessischen Grünen die Kritiker
zu einem Krisengespräch einluden.

Während dieses Gespräches äußerten alle
Vertreterinnen und Vertreter, dass es
nicht erkennbar sei, mit welchem Ziel
der Bildungsgipfel betrieben werde. Sie
stellten drei Kriterien für das Gelingen
des Gipfels auf und wurden daraufhin
mit scheinbar offenen Armen empfan-
gen. Die Kritik erstreckte sich sowohl
auf Form als auch auf Inhalt des Gipfels.

So regten die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft, die Landesschülerin-
nenvertretung, der Landeselternbeirat,
der Verband Bildung und Erziehung und
der elternbund hessen an, die Moderation
an professionelle Kräfte zu übertragen.
Es war bis dahin auffällig geworden,
dass die Moderation seitens der Staatsre-
gierung versuchte, Konflikte weg zu mo-
derieren bzw. ihnen nicht den entspre-
chenden Raum einzuräumen um sie aus-
zudiskutieren. Hier wurde massiv ge-
lenkt und gesteuert, von einer demokrati-
schen Gesprächsführung respektive Mo-
deration konnte nicht die Rede sein. Die-
se Kritik am Verfahren wurde zur Kennt-
nis genommen, geändert hat sich im Fol-
genden nichts Nennenswertes.

Viel wesentlicher ist, dass es keinerlei
Bereitschaft gab, sich mit zentralen Pro-
blemen der hessischen Bildungspolitik
auseinander zusetzen. So wurden drei
zentrale Felder nicht behandelt:
1. der Ausbau von Inklusion,
2. der Ausbau echter Ganztagsschulen,
3. die Überwindung des immer noch
 selektiven Schulsystems.

Alle diese Bereiche wurden von uns an-
gesprochen und als kritisch in der mo-
mentanen Debatte markiert. Außer war-
men Worten kann man jetzt zum Ab-
schluss sagen, blieb es ohne reale Fol-
gen. Stattdessen musste man beobachten
wie die Landesregierung Tatsachen
schuf. So wurden schon frühzeitig 2014
in den Haushaltsberatungen die Stellen
im Bereich der Schulsozialarbeit und
dem schulpsychologischen Dienst für die
Folgejahre reduziert bzw. auf Null ge-
setzt. Daneben wurde zeitgleich zu den
Verhandlungen zum Bildungsgipfel be-
kannt, dass die Landesregierung die
Streichung bzw. Umschichtung von Leh-
rerstellen im Bereich Gymnasium und
Grundschule vornimmt.

Hier offenbarte sich das zum ersten Mal,
dass der Bildungsgipfel ein bildungspoli-
tisches Placebo für alle Beteiligten sein
sollte. Mit ihm sollte Kritik am schwarz-
grünen Regierungshandeln die Grundla-
ge entzogen werden. Mindestens ein Ur-
heber dieses Prozesses hatte die Absicht,
den Gipfel als Herrschaftsinstrument zu
benutzen, statt als ernsthafte Gesprächs-
plattform. Diese Punkte wurden von un-
serer Seite immer wieder kritisiert. Geän-
dert hat sich nichts.

Die Kritik am Vorgehen der Landesre-
gierung erschöpfte sich nicht auf diese
Akteure, die an dieser Stelle gemeinsam
handelten, sondern war lagerübergrei-
fend. Sogar die konservativen Traditi-
onsbataillone, wie der hessische Philolo-
genverband, weigerten sich zum Schluss
an der Abschlusssitzung teilzunehmen
oder das Papier zu unterzeichnen. Dar-
aufhin zogen der Staatsminister gemein-
sam mit seinem Paladin Wagner die
Reißleine: Man habe es auf gar keinen
Fall auf eine Unterzeichnung abgesehen
gehabt, es sei nur um den Austausch von
Ideen gegangen.

Diese Formulierungen sind derart lächer-
lich, dass sie keiner weiteren Würdigung
an dieser Stelle bedürfen. Hätte man sich
ernsthaft Gedanken darüber machen wol-
len, die Konflikte im hessischen Schul -
sys tem zu befrieden, hätte es eines ech-
ten Dialoges bedurft. Wer einen Schul-
frieden will, der konstatiert, dass es so et-
was wie einen Unfrieden gibt. Diesen
Unfrieden gilt es zu benennen. Der Un-
frieden in der momentanen  Situation
wurde maßgeblich durch die CDU in
Hessen hervorgerufen. Sie ist es, die

jahrzehntelang einen Grabenkampf im
hessischen Schulsystem führt. Wie tief
diese Gräben sind wurde offensichtlich,
als der Vorsitzende der hessischen CDU,
Ministerpräsident Volker Bouffier auf
dem Landestag der Jungen Union erklär-
te, man werde in keinem Punkt nachge-
ben.

Man stieß lieber unzählige Beteiligte des
Bildungsgipfels vor den Kopf, um seine
eigenen parteipolitischen Ansichten nicht
aufgeben zu müssen. Dem Ministerpräsi-
denten des Landes Hessen war seine ei-
gene Ideologie lieber, als das Wohl der
hessischen Schülerinnen und Schüler, als
die Arbeitsbedingungen der hessischen
Lehrerinnen und Lehrer und als der ger-
ne zitierte Elternwille. Wir waren und
sind der Ansicht, dass Schule vom Kind
her gedacht werden muss. Aus diesem
Grund muss Schul- und Bildungspolitik
die Rahmenbedingungen schaffen, damit
unsere Kinder die bestmögliche Ausbil-
dung erhalten. Diese berücksichtigt die
neuesten Forschungserkenntnisse. Wir
haben klare Vorstellungen davon, wie
 eine zukunftsorientierte Politik in der
Schule agieren müsste.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am Bildungsgipfel teilten diese Auffas-
sung. Es waren nur noch die härtesten
Kämpfer der Schulformdebatten, die in
ihren Gräben verharrten. Diese waren der
CDU und in Folge auch den Grünen, die
nicht intervenierten, als deren nützliche
Helfer. Denn gegen sie konnte kein Kon-
sens erzielt werden, sondern durch ihr
Veto konnten sie den gesamten Prozess
lahmlegen. Deshalb verläuft Schulpolitik
in Hessen weiter nach dem Motto: „Wir
haben eine Meinung, bitte verwirren Sie
uns nicht mit Fakten.“

Auch nach dem Abschluss des hessi-
schen Bildungsgipfel ist es weiterhin un-
klar, wie ein Zeitplan für eine Gelingen
der Inklusion aussehen soll, wie der Um-
bau zu echten Ganztagsschulen erfolgen
soll und wie mehr Bildungsgerechtigkeit
im hessischen Bildungssystem erreicht
werden soll. Hier hat die hessische Lan-
desregierung versagt. Sie hat mutwillig
den Bildungsgipfel scheitern lassen.

Jan Voß ist Vorsitzender 
des elternbund hessen.
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Im September des letzten Jahres machte
sich der neugewählte Vorstand daran,
die Weichen neu zu stellen. Zentral da-
bei waren die Neufassung der Satzung,
die Wiederbelebung des elternbriefs und
die Aufrechterhaltung des Beratungsan-
gebots. Dieses waren die Zielsetzungen,
die sich der Vorstand gab und seitdem
abarbeitet. Satzung und elternbrief sind
auf den Weg gebracht, die Beratung
steht immer noch.

Neben diesen vereinsorganisatorischen
Fragen hat sich der elternbund hessen 
(ebh) auch, wie gewohnt in die wichtigen
bildungspolitischen Debatten eingemischt
und wurde auch gehört. Dafür bedarf es ei-
nes starken Teams. Von dem Team, das im
September gewählt wurde, konnten sich ei-
nige nicht mehr in dem Umfang einbrin-
gen, wie sie es wollten. Daraus ergaben
sich einige Rücktritte, die durch neue Per-
sonen im Vorstand ergänzt werden mus-
sten.

Dennoch möchte ich mich ausdrücklich bei
unserer Beisitzerin Christine Thomas sehr
herzlich bedanken, die uns wichtige Inputs
im Bereich Mitgliederwerbung geben
konnte. Wir werden ihre optimistische und
zupackende Art vermissen.

Außerdem will ich meinem Stellvertreter
Ingo Radermacher danken, dessen Vorar-
beiten zur Satzungsänderung viel Zeit und
Energie kosteten. Sie haben sich gelohnt,
sind sie doch in wesentlichen Teilen in un-
sere neue Satzung eingeflossen.

Einen besonderen Dank muss ich Ottmar
Haller zollen. Er hatte in einer schwierigen
Situation den ebh kommissarisch geleitet
und dafür gesorgt, dass ich ihn weiter-
führen konnte.

Diese drei waren viel Wert. Ebenso möchte
ich die Chance nutzen, mich bei den im
Amt gebliebenen zu bedanken. Kerstin
Geis, die als langjährige Vorsitzende des
Landeselternbeirat und Landtagsabgeord-
nete wichtige Diskussionslinien kennt und
in unsere Arbeit einspeist, ist Gold wert.

Michael Goldbach, der als Anwalt wichti-
ge Inputs liefert, ist eine Bereicherung in
vielerlei Hinsicht. Er hat immer ein offenes

Ohr, ist für jede und jeden ansprechbar und
bewahrt einen gerne vor Betriebsblindheit.
Durch seine Verwurzelung in Kassel und
bei den Grünen hat er immer noch neue
Facetten in die Diskussion einzubringen.

Christoph Degen steht uns mit Rat und
Tat zur Seite. Seine Kontakte, die sich aus
seiner Tätigkeit als bildungspolitischer
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion erge-
ben, haben uns immer wieder geholfen.
Besonders hilfreich ist seine fachliche Ex-
pertise, ist Christoph Degen doch Förder-
schullehrer.

Zu diesen gesellen sich als neuer Stellver-
treter, Michael Eiche, der als Elternbeirats-
vorsitzender dafür sorgt, dass wir die Basis
im Blick behalten. Seine bildungspoliti-
schen Vorstellungen bieten jedes Mal neue
Anreize zum Nachdenken und sorgen für
Diskussionen.

Dazu kommt noch Sylvia Kunze als
Schatzmeisterin. Sie sorgt dafür, dass poli-
tische Willensbildung und die Finanzen zu-
einander finden. Dafür ist sie prädestiniert,
da sie auch in ihrem täglichen Leben als
Controllerin so arbeitet.

Als Beisitzerin haben wir noch Maike
Wiedwald gewinnen können. Sie ist in
vielen Feldern aktiv, die schon immer mit
dem ebh in Verbindung standen. So ist sie
stellvertretende Landesvorsitzende der
GEW.

Dieses starke Team unterstützt mich, Jan
Voß, als Vorsitzenden. Wir haben viel auf
den Weg gebracht und wollen noch viel
mehr erreichen. Uns eint, dass wir eine
bessere Schule wollen. Eine Schule, in der
das Kind im Mittelpunkt steht. Bis dahin ist
es noch ein weiter Weg.

Während wir mit dem Neuaufbau beschäf-
tigt waren, haben wir uns selbstverständ-
lich um das Tagesgeschäft gekümmert. So
wurde das Beratungsangebot aufrechterhal-
ten. Eine Neuauflage unseres elternratge-
bers Nr. 1 „Der Klassenelternbeirat“ ist
druckfrisch in der Geschäftsstelle erhält-
lich. Das politische Geschäft hat sich inten-
siviert, was dem Bildungsgipfel geschuldet
war. Am besten lässt es sich wie in dieser
Pressemitteilung darstellen:

Schwarz-Grün hat in zentralen 
Bereichen Nachholbedarf

Auf seiner letzten Vorstandssitzung hat
der ebh der schwarz-grünen Koalition in
Hessen ein Zeugnis ausgestellt. 
„Bisher hatten wir aus pädagogischen
Gründen darauf verzichtet, der neuen
Schülerin, schwarz-grüne Koalition, ein
Zeugnis über ihre bildungspolitischen
Bemühungen auszustellen“, erklärte der
Vorsitzende, Jan Voß, in einer
 Presseerklärung.

In zentralen Bereichen, wie der Verbes-
serung des Lernumfelds, der Umsetzung
der Inklusion und der Verbreiterung des
Angebots an Ganztagsschulen habe es
kaum merkliche Fortschritte gegeben.
Zu loben sei, dass durch einen neuen
methodischen Zuschnitt, einen Bil-
dungsgipfel, versucht worden sei, Lern-
fortschritte zu erreichen. „Die durchaus
möglichen Fortschritte konnten nicht er-
zielt werden, weil es an der kooperativen
Einstellung in Teilen der Koalition ge-
mangelt hat“, erläutert Voß. Besonders
auffällig wäre dies an den Äußerungen
des CDU-Parteivorsitzenden auf dem
Landestag der Jungen Union geworden.
„Der CDU-Parteivorsitzende hat wis-
sentlich und willentlich alles aufs Spiel
gesetzt“, so meint Voß.

„Statt die Impulse aufzunehmen, wur-
den Konfliktpunkte wegmoderiert. Da-
durch hat sich die Lernende mögliche
Fortschritte selbst verbaut. Vielmehr ha-
be sie in sturer Weise, an überkomme-
nen und empirisch nicht haltbaren Kon-
zepten festgehalten und zwar trotz mehr-
facher Intervention von Eltern, Lehr-
kräften sowie Schülerinnen und
Schülern. Hierüber wird mit den Erzie-
hungsberechtigten, den Wählerinnen
und Wählern in Hessen der Austausch
gesucht werden müssen“, führt Voß zu
einem der zentralen Kritikpunkte im
Zeugnis aus.

Besonders augenfällig sei das Missfal-
len, sich aktiv mit neuen Inhalten, Inklu-
sion und Ganztagsschulen, auseinander-
zusetzen. Methodisch sei es schwierig,
dass weder ein Zeit- noch  Finanzplan

Mehr als ein turbulentes Jahr
Von Jan Voß
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vorliege, wie man mit dieser Lernaufga-
be umgehen wolle. Hier müsse sich
Schwarz-Grün aus der Komfort-Zone
begeben. „Statt ständig Stellen umzu-
schichten und die eh schon enge Perso-
naldecke überzustrapazieren, muss sich
Schwarz-Grün der Verantwortung stel-
len und zusätzliche Mittel generieren.
Mehr Aufgaben bedeuten auch Mehrar-
beit, deshalb sollten auch mehr Mittel
zur Verfügung gestellt werden“, bemän-
gelte Voß die Weigerung von Schwarz-

Grün, sich mit den Grund konzepten der
Logik auseinanderzusetzen.

Lobend hervorzuheben sei aber auch die
Kommunikationskompetenz von
Schwarz-Grün. Sie wären in der Lage,
erschöpfend über ihre Ziele und Erfolge
sich einzulassen. Kritisch daran sei nur,
dass Form und Inhalt leider selten in
Übereinstimmung kämen. „Dennoch
hoffen wir, dass die Schülerin, schwarz-
grüne Koalition in Hessen, die Lücken

in den kommenden Jahren aufholt und
vertrauen dabei auf den Lernwillen. Die-
sen Prozess werden wir kritisch-heraus-
fordernd begleiten“, sagte Voß abschlie -
ßend.

Sie sehen: Wir sind ein starker Verein
für eine gute Schule. Werden auch Sie:
MITDENKER/IN, MITWIRKER/IN,
MITENTSCHEIDER/IN!

Der neue
ebh-Vorstand 
stellt sich vor

Jan Voß (Altenstadt),
Vorsitzender

Ich bin 38 Jahre und
 Diplom-Geograph. Der-
zeit absolviere ich mein
Refe ren  dariat an einer
kooperativen Gesamt-
schule. Dies habe ich begonnen, nachdem
ich nach mehrjähriger Berufstätigkeit noch
ein Lehramts  studium draufgesattelt habe.
Meine Frau und ich haben zwei Töchter, die
ihre Schullaufbahn noch vor sich haben.
Aus diesem Grund und dem frustrierenden
Bildungsgipfel werde ich mich mit Kräften
für eine Schule einsetzen, die Schule vom
Kind her denkt. Deshalb engagiere ich mich
im elternbund hessen.

Michael Eiche (Oberts -
hausen), Stellvertreten-

der  Vorsitzender

Die Wissensvermittlung.
Der Rahmen, in dem an
Hessischen Schulen Wis-
sen vermittelt werden soll,
erinnert mich größtenteils an die Massen-
tierhaltung in der Landwirtschaft, die keiner
will und keiner braucht (profitgeile und
herzlose Zeitgenossen ausgenommen). Die
Kinder werden in viel zu kleinen Räumen,
die unzureichend ausgestattet sind, unter-
richtet und sollen am Ende dieselben Ergeb-
nisse liefern. So wird aus aufgeweckten und
kreativen Kindern, die zuhause spielerisch
eine oder mehrere Sprachen lernen, werden
gestresste und frustrierte junge Menschen,
deren Fähigkeiten und Vorlieben von Seiten
des Staates bei der Unterrichtsgestaltung
völlig ignoriert werden. Meine beiden Kin-
der besuchen in diesem Schuljahr den Real-
schulzweig der Heinrich-Heine-Schule in
Dreieich-Obertshausen. Im elternbund

hessen bin ich erst seit kurzem und was ich
im ebh und mit meinen elternbund-Kollegen
zum Kindeswohl an Hessischen Schulen
beitragen kann, wird die Zukunft zeigen.

Sylvia Kunze 
(Frankfurt am Main),

Schatzmeisterin

Controllerin und Finanz-
planerin in der Buchbran-
che, Ortsbeirätin in Frank-
furt am Main, Mutter von
2 Kindern im Kita-Alter. Ich engagiere
mich für Qualität von Bildung und Betreu-
ung vor Ort. Insbesondere ist es mir ein An-
liegen, dass trotz unterschiedlicher Voraus-
setzungen, die Kinder mitbringen, alle Kin-
der bestmöglich gefördert werden.

Kerstin Geis 
(Bischofsheim),

 Beisitzerin

Mitglied des Landtags.
Mutter von vier Kindern,
von welchen eines noch
ein Oberstufengymnasium
besucht. Ich war vielen Jahre aktiv in der
Elternarbeit, im Klassenelternbeirat, im
Schulelternbeirat und im Stadtelternbeirat
sowie als Mitglied der Schulkonferenz. Von
2006 bis 2014 war ich Vorsitzende des Lan-
deselternbeirats von Hessen. Wenn meine
jüngste Tochter die Schule verlassen wird,
habe ich meine Kinder 20 Jahre lang durch
ihr Schulleben begleitet. Die Realität an den
hessischen Schulen erlebe ich täglich mit.
Das ist für mich Grund genug, mich beim
elternbund hessen für eine bessere und
 gerechtere Schule in Hessen zu engagieren.

Maike Wiedwald
(Frankfurt am Main),

Beisitzerin

Lehrerin, stellv. Landes-
vorsitzende der GEW
Hessen und Mutter eines
Sohnes, der die achte
Klasse einer Integrierten Gesamtschule be-
sucht. Ziel der Arbeit im elternbund ist es,

politischen Einfluss auf die hessische Bil-
dungspolitik zu nehmen. Ich halte außer-
dem die Zusammenarbeit zwischen Eltern,
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerin-
nen und Lehrern für sehr wichtig, um deut-
liche Verbesserungen bei der Durchsetzung
von Chancengleichheit und Bildungsmög-
lichkeiten für alle zu erreichen. 

Christoph Degen  
(Neuberg/Main-Kinzig-

Kreis), Beisitzer

Mitglied des Landtags,
ehemaliger Förderschul-
lehrer, Kreisbeigeordne-
ter des Main-Kinzig-
Kreises. Schwerpunkt meiner Arbeit im
Vorstand ist die Vernetzung des eltern-
bunds auf kommunaler Ebene und Landes -
ebene. Dabei bringe ich meine Erfahrungen
aus schulischen und wissenschaftlichen Zu-
sammenhängen in die Vorstandsarbeit ein.
Mein besonderes Augenmerk liegt auf dem
Aufbau eines inklusiven Schulsystems und
der Definition von angemessenen Vorkeh-
rungen, damit wirklich auch alle Schülerin-
nen und Schüler bestmöglich gefördert wer-
den und von der inklusiven Beschulung
profitieren.

Michael Goldbach 
(Kassel), Beisitzer

Rechtsanwalt mit Tätig-
keitsschwerpunkt Schul-
und Prüfungsrecht. Ziel
der Arbeit im elternbund
ist es, politischen Ein-
fluss auf das hessische Bildungsrecht zu
nehmen. Beispiel Inklusion: Meine jüngsten
Mandanten sind die mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, deren Eltern um gute
Bedingungen für die Beschulung ihrer Kin-
der kämpfen. Hier muss Politik die richti-
gen rechtlichen Voraussetzungen schaffen.
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachse-
ne Stieftöchter, von denen eine noch zur
Schule geht.



Bildungswege nach 
Klasse 9 in G8

Unser Sohn besucht ein Gymna-
sium (G8), er hat die neunte
Klasse letztes Jahr schon ein Mal
wiederholt und wird jetzt nicht
in die Oberstufe versetzt. Welche
Möglichkeiten gib es?

Bei Nicht-Versetzung in die E-
Phase der Gymnasialen Ober-
stufe bestehen folgende Mög-
lichkeiten: 
Schulwechsel in die Klasse 10
einer Integrierten Gesamtschu-
le, einer Realschule, eines Real-
schul-Zweigs an einer Koopera-
tiven Gesamtschule. 
Da wir Ihren Wohnort nicht
kennen, wissen wir nicht, wie
das Schulangebot vor Ort ist.
Das abgebende Gymnasium
wird Sie sicher beraten können,
welcher Weg für Ihren Sohn am
Besten geeignet ist. Es gehört
zu den Aufgaben der Schule El-
ter, Schülerinnen und Schüler
in solchen Fragen zu beraten. 

Kurseinstufung in der
 Integrierten Gesamtschule

Unser Sohn besucht die 8. Klasse
einer Integrierten Gesamtschule
(IGS) und ist in Mathematik im
G- Kurs.  In den letzten Klassen-
arbeiten hat er gute Noten ge-
schrieben und er wünscht sich
seit langem in den E-Kurs auf -
gestuft zu werden. Wir haben
 einen entsprechenden Antrag ge-
stellt, der von der Klassenkonfe-
renz abgelehnt wurde. Wir ha-
ben daraufhin Widerspruch ein-
gelegt,  weil wir der Meinung

sind, dass die Eltern über die
Einstufung entscheiden. Die Stu-
fenleitung schrieb uns, dass
nach Meinung der Klassenkonfe-
renz die Leistungen unseres Soh-
nes noch nicht so gut sind, dass
er den Unterricht im E-Kurs fol-
gen könne. Wir sollten nach
 einem halben Jahr wieder einen
Antrag stellen. Was empfehlen
Sie uns?

Die Antwort der Schulleitung ist
formal richtig. Eltern haben ein
Widerspruchrecht mit aufschie-
bender Wirkung bei der Erst-
Einstufung und bei Umstufun-
gen. In diesen beiden Fällen
entscheiden die Eltern, in wel-
ches Kursniveau das Kind ein-
gestuft wird. Nach einem hal-
ben Jahr entscheidet dann die
Klassenkonferenz endgültig,
welchen Kurs die Schülerin
oder der Schüler besuchen
muss.

Wir empfehlen Ihnen nach den
Ferien  gemeinsam mit Ihrem
Sohn ein Gespräch mit der Ma-
thematik-Lehrerin oder -Lehrer
zu führen um zu klären, in wel-
chem Bereich Ihr Sohn sich be-
sonders anstrengen müsste um
in den E-Kurs zu kommen. Da-
bei sollte einen “ individuellen
Förderplan” oder eine Bil-
dungs/Erziehungsvereinbarung
erstellt werden, in dem festge-
halten wird, was jeder von Ih-
nen dazu beitragen wird die
Leistungen zu verbessern: Ihr
Sohn, Sie als Eltern und die
Lehrkraft .

Wir wünschen Ihrem Sohn viel
Erfolg!

Bei uns will niemand
 kandidieren

Was passiert eigentlich, wenn
wir keinen Klassenelternbeirat
wählen? Und was wäre, wenn
eine Schule niemanden findet,
der bereit ist das Amt des Schul-
elternbeiratsvorsitzenden zu
übernehmen? Ist das schlimm?

Der Klassenelternbeirat hat
wichtige Aufgaben: Er ist An-
sprechpartner für Eltern und
Lehrkräfte, vertritt die Klasse
im Schulelternbeirat und beruft
die Elternabende ein. Eine
Klasse, die keinen Klassenel-
ternbeirat hat, ist im Schulel-
ternbeirat nicht vertreten und
verzichtet damit auf Einfluss -
nahme in wichtigen Fragen des
Schulalltags. Sie bekäme auch
gar keine Informationen aus
dem Schulelternbeirat, wo al-
les, was für Schule und Eltern-
haus wichtig ist, beraten wird.
Und die Eltern würden verzich-
ten auf Elternabende, wo sie
sich austauschen können und
wichtige Informationen erhal-
ten. Die Klassenlehrerin oder
der Klassenlehrer würden
wahrscheinlich nur einen
 Elternabend einberufen, wenn
sie es für unabdingbar halten.

Ähnliches gilt für den Schulel-
ternbeirat: Wenn er sich nicht
konstituiert und eine Vorsitzen-
de oder einen Vorsitzenden so-
wie eine Stellvertreterin oder
einen Stellvertreter wählt, ist
er nicht arbeitsfähig. Es gäbe
keinen Ansprechpartner für die
Schulleitung, es gäbe keine Sit-
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zungen, in denen Schulleitung
und Elternschaft sich austau-
schen und beraten können. Auf
die Mitbestimmungsrechte des
Schulelternbeirats würde ver-
zichtet werden. Die Schule
könnte nicht mitmachen bei
den Wahlen für Kreis-, Stadt-
und Landeselternbeirat.
Und nicht zu vergessen: Die
 Elternschaft wäre in der Schul-
konferenz nicht vertreten.
Denn die Vertreterinnen und
Vertreter der Eltern werden
vom Schulelternbeirat gewählt.

Wir meinen: die Elternmitbe-
stimmung ist ein hohes Gut.
Darauf sollten Eltern nicht frei-
willig verzichten!

Gleichzeitig haben wir Ver-
ständnis für alle, die Vorbehal-
te haben so ein Amt zu über-
nehmen. Es ist mit einem ge-
wissen Zeitaufwand verbunden
und viele Eltern sagen von sich,
dass sie keine Ahnung haben,
was sie denn in so einem Amt
alles zu tun haben.  Da kann
der elternbund helfen! 

Um den Zeitaufwand im Rah-
men zu halten, könnten die
Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter einen Teil der Arbeit
übernehmen und auch andere
Eltern können sich engagieren.
Somit wäre die Arbeit auf meh-
reren Schultern verteilt.

Und für alle, die nicht wissen,
welche Rechte und Aufgaben
die Elternvertretung in Hessens
Schulen hat, gibt es die ebh-
 Elternratgeber. Sie wurden zu-
sammengestellt von erfahrenen
 Elternvertreterinnen und -ver-

tretern und erklären den
manchmal komplizierten Geset-
zestext verständlich und mit vie-
len Beispielen aus der Praxis.
Und für alle, die Mitglied im el-
ternbund sind, gibt es das ebh-
elterntelefon für kniffelige Fra-
gen.

In der Mitte dieses Heftes fin-
den Sie eine Leseprobe des 
Ratgebers 1 „Der Klassenbei-
rat“ .  Informationen über wei-
tere Ratgeber stehen auf der
Rückseite dieses ebh-eltern-
briefs. 

Immer diese Formalien

Muss man wirklich immer wie-
der schriftlich abstimmen bei
der Wahl des Klassenelternbei-
rats? Wir haben seit der Grund-
schulzeit eine sehr aktive Eltern-
vertreterin, die wir gerne behal-
ten würden. Darüber sind sich
alle Eltern in der Klasse einig. Es
gibt auch gar keine Gegenkandi-
daten. Müssen wir trotzdem die
ganze Prozedur mit Wahlzettel,
Wahlausschuss, Protokoll usw.
durchführen?

Ja, so lästig es Ihnen erschei-
nen mag, das Schulgesetz und
die Wahlordnung für die Wahl
der Elternvertretung sind da
eindeutig: „Die Wahlen sind
 geheim.“  (§ 102 Abs. 2 Satz 1
HSchG). 

Das Problem ist, dass Wahlen
bei nicht-geheimer Abstim-
mung ungültig sind. Das mag in
Ihrer Klasse dann noch kein
Problem sein. Sollte aber die
Person andere Ämter oder Auf-
gaben übernehmen, wie z. B.

Vorsitzende des Schulelternbei-
rats, Delegierte für die Wahlen
von Kreis-, Stadt- oder Landes-
elternbeirat, könnte es zu Pro-
blemen kommen.

Unsere dringende Empfehlung:
Machen Sie es so, wie Gesetz
und Wahlordnung es vorschrei-
ben!

Auch auf unserer Homepage
finden Sie viele nützliche Infor-
mationen: www.elternbund-
hessen.de.
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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

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

(siehe hintere Umschlagseite).
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Ziel des elan-Projektes ist es,
den hessischen Elternvertrete-
rinnen und -vertretern sowie
interessierten Eltern ein quali-
tativ hochwertiges Angebot an
Informations- und Fortbil-
dungsveranstaltungen zu un-
terbreiten. Denn eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen Eltern
und Schule ist von großer Be-
deutung für den Schulerfolg
 eines Kindes.

Bereits im Jahr 2000 gab es ge-
meinsame Fortbildungen von
Lehrern und Eltern zum Thema
„Erziehungsvereinbarungen“
über eine Initiative des Hessi-
schen Landesinstituts für Pädago-
gik (HeLP). Es gab eine starke
Nachfrage. Im Jahr 2001 verab-
schiedeten das Hessische Kultus-
ministerium (HKM) und der Lan-
deselternbeirat von Hessen
(LEB) die „Wiesbadener Er-
klärung: Gemeinsame Erzie-
hungsverantwortung in Schule
und Elternhaus stärken“. In einer
Kooperation von HeLP und LEB
fanden im Winter 2002 - 2003
die ersten Qualifikationen von
elan-Multiplikatorinnen und -
Multiplikatoren statt. 

Ab 2005 wurde das HeLP aufge-
löst und teilweise im Amt für
Lehrerfortbildung (AfL) angesie-
delt. Im AfL war aber keine orga-
nisatorische Ansiedlung von und
für Elternfortbildung vorgesehen
und die bis dahin mit Elternfort-
bildungen beschäftigte Fachkoor-
dinatorin ging in den Ruhestand,

so dass das elan-Projekt gefähr-
det schien. Es wurde zum ersten
Mal ein Sprecherrat gewählt.
Dieser Sprecherrat sollte die
Weiterführung des Projektes
 sicherstellen.

Intensive Kontakte mit dem Hes-
sischen Kultusministerium, der
Kultusministerin, den bildungs-
politischen Sprecherinnen und
Sprechern der Parteien und dem
Landeselternbeirat wurden einge-
leitet. Das Ergebnis der
Bemühungen des Sprecherrates,
mit Unterstützung des Landesel-
ternbeirates, führte im Jahr 2007
zur Gründung des Kooperations-
projekts und der ersten landes-
weiten Steuerungsgruppe.

Inzwischen verfügt das elan-Pro-
jekt über einen Pool von Referen-
tinnen und Referenten, in der Re-
gel erfahrene Elternvertreterin-
nen und –vertreter, die ihr Wis-
sen weitergeben möchten.

Die Themen der Veranstaltungen
sind vielfältig: Aufgaben und
Rechte der Elternvertretung an
Hessens Schulen, die Schulkon-
ferenz, Erziehungsvereinbarun-
gen, Kommunikation zwischen
Elternhaus und Schule, und vie-
les mehr.

Seminare werden in allen Regio-
nen Hessens durchgeführt in Zu-
sammenarbeit mit den Staatli-
chen Schulämtern vor Ort. 
Themen und Termine finden Sie
im Internet (www.leb-hessen.de,
Fortbildung). 

Auf Anfrage können auch Semi-
nare an einzelnen Schulen durch-
geführt werden. Wenden Sie sich
dafür an die Fachkoordination:
fachkoordination@elan-
hessen.de.  

Lernlust statt 
Schulfrust –

wie gelingt das an
unseren Schulen?

11. Hessisches Eltern -
forum (HEF)

Was braucht es, damit 
Lernen begeistert?

Wie entwickeln wir unse-
re Schulen für die Heraus -
forderungen der Zukunft?

Erleben Sie neue Ideen
und gelingende Praxis. 
Der Landeselternbeirat
lädt Sie herzlich ein zu

 einem Tag der Inspiration
und Vernetzung. 

Samstag, 
7. November 2015
9:00 bis 17:00 Uhr
Freiherr-vom-Stein-
Schule, Frankfurt

Weitere Informationen, 
Anmeldemöglichkeiten
und den Programmflyer
finden Sie im Internet 

unter www.leb-hessen.de



Alle Angaben ohne Gewähr!

Seminare
„Wie erkenne und unterstütze ich
 Begabungen bei meinem Kind?“ 
Eine Veranstaltungsreihe von KIZ
 Gallus mit folgenden Themen:

„Begabung, Natur und Wissenschaft“
Mi. 23. Sept. 2015, 18.00 - 19.30 Uhr

„Begabung, Lesen und Bücher“
Mi. 07. Okt. 2015, 18.00 - 19.30 Uhr

„Begabung, Theater und Schauspiel“
Mi. 18. Nov. 2015, 18.00 - 19.30 Uhr

„Begabung, Handwerk und Material-
bearbeitung“
Mi. 9. Dez. 2015, 18.00 - 19.30 Uhr 
Frankfurt, Mehrgenerationenhaus
Frankfurt-Gallus
Informationen: philipp.senft@ 
kiz- gallus.de 

5. parentum ELTERN+SCHÜLERTAG
Beratung über Ausbildungsberufe und
Studienfächer 
Sa. 10. Okt. 2015, 10.00 - 14.00 Uhr 
Frankfurt, Anna-Schmidt-Schule 
www.parentum.de

„Lernlust statt Schulfrust – wie gelingt
das an unseren Schulen?“
Sa. 7. Nov. 2015, 9.00 – 17.00 Uhr
Frankfurt, Freiherr-vom-Stein-Schule
Landeselternbeirat von Hessen
11. Hessisches Elternforum (HEF) 
www.leb-hessen.de

„Übergang Grundschule - weiter-
führende Schule“
Mo. 9. Nov. 2015, 18.00 - 20:00 Uhr
Frankfurt, Mehrgenerationenhaus
Frankfurt-Gallus
Eltern für Schule e.V. 
Anmeldung an: wilfried.volkmann@
elternfuerschule.de

„Übergang Grundschule -
 weiterführende Schule“
Do. 12. Nov. 2015, 19.00 - 21:00 Uhr
Frankfurt, Hostatoschule
Eltern für Schule e.V. 
Anmeldung an: wilfried.volkmann@
elternfuerschule.de 

„Übergang Grundschule -
 weiterführende Schule“
Mo. 16. Nov. 2015, 19.00 - 21:00 Uhr
Frankfurt, Uhlandschule
Eltern für Schule e.V. 
Anmeldung an: wilfried.volkmann@
elternfuerschule.de 

„Gespräche auf Augenhöhe“
Mi. 18. Nov. 2015, 19.00 - 21:00 Uhr
Frankfurt, Heinrich-Kraft-Schule
elan-Fortbildung Frankfurt
Anmeldung an: fortbildung@
f.ssa.lsa.hessen.de 

„Übergang Grundschule -
 weiterführende Schule“
Do. 19. Nov. 2015, 19.00 - 21:00 Uhr
Frankfurt, Heinrich-Kraft-Schule
Eltern für Schule e.V. 
Anmeldung an: wilfried.volkmann@
elternfuerschule.de 

„Übergang Grundschule -
 weiterführende Schule“
Do. 26. Nov. 2015, 19.00 - 21:00 Uhr
Frankfurt, Theobald-Ziegler-Schule
Eltern für Schule e.V. 
Anmeldung an: wilfried.volkmann@
elternfuerschule.de 

„Übergang Grundschule -
 weiterführende Schule“
Mi. 2. Dez. 2015, 19.00 - 21:00 Uhr
Frankfurt, Willemerschule
Eltern für Schule e.V. 
Anmeldung an: wilfried.volkmann@
elternfuerschule.de 

„Meine Rechte als Eltern“
Fr. 4. Dez. 2015, 10.00 – 12.00 Uhr 
Frankfurt, Mehrgenerationenhaus
Frankfurt-Gallus
Eltern für Schule e.V. 
Anmeldung an: wilfried.volkmann@
elternfuerschule.de 

Mobbingberatung 
für Schüler, deren Eltern und Lehrer
Staatliches Schulamt Frankfurt 
Stuttgarter Straße 18-24 
60329 Frankfurt am Main 
Tel: 069 38989 285 
Mail: mobbingberatung@
f.ssa.lsa.hessen.de

Ein Blick ins Archiv des Layou-
ters zeigt Erstaunliches: Der
 Elternbrief Nr. 49 vom März
1997 hatte schon mal das Thema
Noten. Interessant mal nachzu -
lesen ob es seitdem voranging.
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„Starke Eltern – 
starke Kinder“
Der Elternkurs Starke
 Eltern – Starke Kinder®
ist ein präventives Kurs -
angebot für Eltern, die
mehr Freude mit ihren
Kindern haben möchten. Durch den
 Elternkurs können die Teilnehmer ihr
Selbstvertrauen als Mutter oder Vater
stärken, ihre Fähigkeiten zum Zuhören,
Grenzen setzen und Verhandeln erwei-
tern.  Neben den Eltern-Kursen gibt es
auch Kurse für Großeltern und
 „Pubertäts kurse“ für Kinder ab
10.www.kinderschutzbund-hessen.de

Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer

Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
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„Gemeinsam Lernen“ist die neue Zeitschrift und Plattform für Debatten und Praxisberichte zur „Schule füralle“. Sie bietet fundierte und sachliche Argu-mente von angesehenen Pädagogen undWissenschaftlern für eine bessere, leistungs-fähigere und demokra-tischere Schule. Her-ausgegeben wird „Ge-meinsam Lernen“ vonder GGG - Verband fürSchulen des gemein-samen Lernens und
dem Debus PädagogikVerlag.Gratis Probe-heft unter 

www.gemeinsam-lernen-online.de

Bildungschancen für Flüchtlinge in Deutschland 
Die vielen Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland kommen, stellen
die gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen. Eine Schlüssel-
rolle kommt dabei dem Bildungswesen zu. Denn Bildung eröffnet den
Zufluchtsuchenden – darunter viele Kinder und Jugendliche – neue
Chancen und erleichtert die Integration. Doch wie sind Fragen der
 Bildung von Flüchtlingen in Deutschland eigentlich geregelt, welche
Möglichkeiten bieten sich ihnen in den einzelnen Bildungsbereichen
und welche grundlegenden Übersichten und unterstützenden Materia-
lien gibt es? Antworten auf diese Fragen gibt das neue Dossier des
Deutschen Bildungsservers. http://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-
Bildungs aspekte-im-Fokus-22.html?utm_campaign=dbsnewsletter&utm_source=mail&utm_
medium=2015-12&utm_term=2015-12
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„Lernen ohne Noten -

das geht!“
ist das Thema der neuen Ausgabe

der Zeitschrift „Humane Schule“.

Eine Vielzahl von Artikeln aus

Wissenschaft und Praxis widmet

sich der notenfreien Schule. Bei-

spiele aus einer Montessori-Schu-

le sowie einer Kölner Privatschule

machen die konkrete Umsetzung

solcher Konzepte deutlich. Berich-

te aus Bayern und Schleswig-Hol-

stein zeigen Erfahrungen mit dem

Lernen ohne Noten und eine

 „Synopse zur Notengebung“ zeigt

den aktuellen bildungspolitischen

Stand bezüglich der Notenpraxis

in allen 16 Bundesländern auf. 

Das 32 Seiten starke, werbefreie

Heft kostet 5 Euro zzgl. Versand

und ist erhältlich beim Bundesver-

band Aktion Humane Schule e.V.,

Dutzendteichstr. 24, 

90478 Nürnberg

Telefon: 0911 98034584,  

E-Mail: info@aktion-

humane-schule.de.

„Gemeinsam leben Hessen“   

Der Verein „Gemeinsam leben Hessen“ setzt die Arbeit

der Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam Leben –

 gemeinsam Lernen“ in Hessen fort. Grundlage und Leit -

idee des neuen Vereins ist die UN-Konvention über die

Rechte von Menschen mit Behinderungen: Niemand

darf aufgrund seiner Hautfarbe, Herkunft, Sprache,

 Geschlecht und/oder Behinderung ausgegrenzt werden.

„Gemeinsam Leben Hessen“ wird die Vernetzung der

 Arbeit der hessenweit arbeitenden Elterninitiativen fort-

führen und intensivieren, sowie deren Informationen

über Erfahrungen, Arbeitsweisen und Fortschritten bei

der Umsetzung der Inklusion bündeln. Er unterstützt die

öffentliche Bewusstseinsbildung für Inklusion und die

Erstellung lokaler Aktionspläne für Inklusion vor Ort.

Nach außen dient der Verein als Ansprechpartner und

Interessenvertretung für Eltern von Kindern mit beson-

deren Bedürfnissen gegenüber den Landesbehörden, 

der hessischen Landesregierung und anderen offiziellen

Institutionen. Außerdem ist er übergeordnete Anlauf-

stelle für betroffene Eltern in Hessen. Hier erhalten sie

erste Ratschläge und Hinweise, die Mitglieder des Ver-

eins bemühen sich, die ratsuchenden Eltern möglichst

schnell und unmittelbar an die jeweils zuständigen

 lokalen Elterninitiativen weiterzuvermitteln.

Mehr Informationen im Internet:

www.gemeinsamleben-hessen.de



Schule heute ist oftmals
 kompliziert

Eingangsstufe, Vorlaufkurse,
Zen tral  abitur, G8, Querver -
setzung – wer soll sich da
noch auskennen? Schule heute
ist  eine eigene Welt, in der
sich nicht nur Schüle rinnen
und Schüler sondern auch vie-
le  Eltern rasch überfordert
fühlen können. Dabei ist eine
gute Ausbildung für die Zu -
kunft unserer Kinder wich -
tiger denn je. Doch die Anfor-
der ungen an die Schülerinnen
und Schüler steigen stetig und
mit ihnen die Konflikte in der
Familie und an der Schule.

Eltern haben Rechte!

In Art. 56, Abs. 6 in der Hessi-
schen Verfassung steht klar
und deut  lich: Eltern haben
„das Recht, die Gestal tung des
Unterrichts we sens mit zu be -
stim men“. Das bedeutet:
 Eltern dürfen sich einmischen,
Alt her ge brachtes anzweifeln
und Neues ausprobieren. Da-
bei werden sie vom elternbund
hessen unterstützt.

Eltern dürfen und sollen fra-
gen, sich informieren, mitden-
ken, mitwirken und auch mit-
entscheiden – für ihr eigenes
Kind und für die gesamte
Schu le. Eltern haben Recht

auf  umfassende Informa tio -
nen und auf  Beratung durch
die Schu len und Schulämter. 
Wir zeigen Ihnen Ihre Rechte.
Wir helfen Eltern bei Fragen
und Pro ble men in der Schule. 
Wir geben Hilfe stellung en in
Kon fliktsituatio nen. Wir un-
terstützen gewählte Elternver -
trete rinnen und -vertreter bei
ihrer Arbeit. Wir beteiligen
uns bei Aufbau und Weiter -
entwick lung der Elternarbeit
an der Schule.

Wir kämpfen für eine 
gute Schule

Der elternbund hessen setzt
sich für eine demokratische,
 soziale und zukunftsfähige
Schulkultur ein, in der das
Kind im Mittel punkt steht.
Zukunftsfähig bedeu tet,
 „länger gemein  sam lernen“ in
Ganz tags schu len, die alle
Schüler mitnehmen, fördern
und fordern.

Der elternbund hessen be -
treibt politische Lobbyarbeit
für alle Eltern in Hessen und
Politikbera tung, mischt sich
kritisch in die hessische Schul -
politik ein und wirkt aktiv in
 bil dungs politi schen Gremien
und Insti tutionen mit. Er
nimmt an  öffentlichen Dis  -
kuss io nen teil und betreibt
Presse  arbeit.

Was bietet der 
elternbund hessen?

- Information und Beratung in 
allen schulischen Angelegenheiten

- Unterstützung für Elternver- 
treterinnen und -vertreter

- Informationen zu Schulsystem 
und Bildungspolitik

- Interessensvertretung von Eltern, 
politische Lobbyarbeit

- Broschüren, z. B. die 
ebh-Ratgeber

- unsere Mitgliederzeitschrift, 
den ebh-elternbrief

- das ebh-Elterntelefon:
069553879 oder 
info@elternbund-hessen.de

- Informationen auf  unserer 
Homepage:
www.elternbund- hessen.de

...und in Kooperation mit  
unseren Partnern:

- Vermittlung von Referenten.
- Seminare zum Elternrecht.

Werden Sie Mitglied. Das gibt
 Ihnen viele Vorteile und
 Hilfen bei Ihrer Elternarbeit.
Es lohnt sich.

Der elternbund hessen e. V. ist ein
gemeinnütziger Verein von  Eltern
für Eltern und  finanziert sich aus-
schließlich über Mit glieds  beiträge
und Spenden. 
Spendenkonto: IBAN: DE45
500100600415730604
Beitrittsformular über 
www.elternbund.hessen.de

Wir über uns
Der elternbund hessen e.V. wurde im Jahr 1979 als Zusammen schluss
 reform orientierter Eltern in Hessen gegründet. Wir setzen uns ein für 
eine humane Schule, in der Kinder miteinander und voneinander lernen
und in der jedes Kind seine individuellen Fähigkeiten  ent wickeln kann.
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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, Einzelpreis 4,50 ��

..... Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ... Einzelpreis 6,– ��

..... Exemplar(e) Die Schulkonferenz         Einzelpreis 6,– ��

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,–
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,–
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
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