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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sexualerziehung in der Schule war
immer wieder ein Reizthema. Wir sind
der Meinung: Sexualerziehung gehört
in die Schule, es geht um Aufklärung
und es geht um das demokratische Zu-
sammenleben, um die Akzeptanz von
Vielfalt, Vielfalt der Begabungen, Viel-
falt der Kulturen, Vielfalt der Religio-
nen, Vielfalt der sexuellen Orientie-
rungen. Unsere Welt hat sich verän-
dert, der Lehrplan berücksichtigt das.

Wir informieren Sie in diesem eltern-
brief über die Inhalte des Lehrplans,
über die Widerstände, die Situation in
der Schule und stellen Ihnen verschie-
dene Organisationen und Projekte vor.

Einige unserer Autorinnen und Auto-
ren haben die Schreibweise Schüler*
innen bzw. Schüler_innen benutzt statt
der elternbrief-üblichen Form „Schü-
lerinnen und Schüler“. Mit dieser
Schreibweise sollen alle  sexuellen
Orientierungen berücksichtigt werden.

Wir haben das in den Beiträgen so
stehen lassen, bleiben aber selber
noch bei der üblichen elternbrief-
Schreibweise. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
Mit freundlichen Grüßen
Redaktion ebh-elternbrief

Das Bild der Häschenschule auf der Titel -
seite hat unser Grafiker Albert Wiedenmann
entworfen, passend zu Ostern. 
Lieber Albert, vielen Dank!
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Liebe Mitglieder des 
elternbund hessen,
liebe Leserinnen und Leser,

sie haben es getan. Die Fraktionen von
Bündnis 90/Die Grünen und CDU im
hessischen Landtag haben einen Gesetz-
entwurf zum Hessischen Schulgesetz vor-
gelegt. Viele Verbände haben Kritik an
diesem Gesetzentwurf geäußert. Ebenso wie
der elternbund hessen e. V. (ebh) kritisieren die
zentralen Akteure, dass weder die Erkenntnisse
aus der Enquete-Kommission „Bildung“ noch
der aktuelle Stand der bildungswissenschaftli-
chen Forschung in den Entwurf eingeflossen
sind. Gerichtsfestigkeit hat Vorrang vor päda -
gogischen Notwendigkeiten und die generatio-
nengerechte Haushaltskonsolidierung ersetzt
die gute Bildung der künftigen Generationen.

In einem Bereich wurde ein Fortschritt erzielt.
Im Bereich der Sexualerziehung soll zu sexuel-
ler Vielfalt hin erzogen werden. Dieser Schritt
ist längst überfällig und sollte in unserer Ge-
sellschaft eine Selbstverständlichkeit sein.
Doch ausgerechnet hier regte sich der größte
Widerstand. Organisiert um Gruppen, die unter
den Schlagworten Genderwahn, Hypersexuali-
sierung und ähnlichem, eine westliche Scharia
ins Leben rufen wollen.

Sie unterscheiden sich in dieser Frage wenig
von islamischen Fundamentalisten. So verwun-
dert es nicht, dass religiös-konservative Kräfte
hinter diesen Protesten steckten. Kräfte, die
 eine enorme finanzielle Unterstützung erhalten.
Neben diesen Kräften rief auch das rechtsextre-
me Spektrum zu diesen Demonstrationen auf.
Dieses Aufflammen eines reaktionären Zeitgeis -
tes folgt einem bestimmten Muster, wie es die
klerikale Rechte in den USA schon betrieben
hat. Ihnen geht es nicht nur um die sexuelle
Vielfalt. Sie wollen religiöse Normen zu gesell-
schaftlichen Normen machen. Sie wollen
 politische Macht.

Zu unserer Überraschung hat der Lan-
deselternbeirat des Landes Hessen
(LEB), der für seine fortschrittlichen
Positionen bekannt war, diese Ände-
rung im Gesetz abgelehnt. Das ist für
uns der Anlass uns mit dem Thema
 sexuelle Vielfalt und dem Umgang in
Schulen damit näher auseinander zu
setzen.

Wir sahen und sehen uns als die Interessen -
gemeinschaft der Eltern, die eine fortschritt -
liche Schulpolitik wollen und für eine Schule
eintreten, die Schule vom Kind her denkt.
 Deshalb wollen wir allen eine fundierte Diskus-
sionsgrundlage zur Verfügung stellen und sach-
liche Informationen zum Thema anbieten.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Jan Voss
Vorsitzender des elternbund hessen e.V.

In eigener Sache

Liebe Mitglieder des elternbund hessen,
wir möchten Sie auf einige Änderungen hinwei-
sen. Der ebh-elternbrief wird in Zukunft zweimal
im Jahr erscheinen, im März/April und im Sep-
tember. Der Vorstand würde sich freuen, wenn
einige Mitglieder sich bereit erklären würden in
der Redaktion mitzuarbeiten. Wenn Sie Interesse
haben, melden Sie sich bitte:
info@elternbund-hessen.de

Unser Postfach-Postamt wurde geschlossen.
 Deshalb wird das ebh-Postfach gekündigt. Bitte
schicken Sie Ihre Post an die Hausadresse: 
Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt.

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags für das Jahr
2017 wird vor den Sommerferien erfolgen.

Der Termin für die Mitgliederversammlung 2017
wird voraussichtlich Samstag, der 10. Juni 2017
sein. Die schriftliche Einladung wird rechtzeitig
verschickt. 

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
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Glossar
In den nachstehenden Texten
kommen Begriffe vor, die 
u. U. nicht allgemein bekannt
sind. Die Redaktion hat
 deshalb ein Glossar erstellt.

Cisgeschlechtlich nennt man
Personen, deren psychisches
Geschlecht dem bei der Geburt
zugewiesenen Geschlecht
 entspricht.

Gender (Englisch für „Ge-
schlecht“) wird zunehmend im
Deutschen verwendet, wenn es
um die soziale Konstruktion von
Geschlechtern geht. Die Gesell-
schaft schreibt Männern und
Frauen bestimmte Fertigkeiten
und Eigenschaften schon allein
ihres Geschlechts wegen zu.

Geschlecht (Englisch: „sex“)
wird meistens im biologischen
Sinne als männlich oder weib-
lich verstanden. 

Geschlechtliche Identität be-
zeichnet das Geschlecht, das
Menschen sich selbst zuschrei-
ben und das sie auch zur
Außenwelt repräsentieren. Die
geschlechtliche Identität kann
mit dem bei der Geburt zuge-
wiesenen Geschlecht über -
einstimmen, muss aber nicht.

Heteronormativität beschreibt
eine Weltsicht mit Heterosexua-
lität als sozialer Norm: Man
geht ganz selbstverständlich
 davon aus, dass jeder Mensch
heterosexuell ist. 

Homophobie ist dem Wortsin-
ne nach die Angst vor Homose-
xualität, wird aber als Bezeich  -
nung für die Diskriminierung
von Lesben und Schwulen ver-
wendet (auch: Homosexuellen-
feindlichkeit).

Inter* ist der Oberbegriff für
Intersexuelle, Intersex, Herma-
phroditen, Zwitter und zwischen-
geschlechtliche Menschen –
 also Menschen, die mit einem
Körper geboren werden, der
nicht den geschlechtlichen
Standards von Mann und Frau
entspricht. Schätzungen zufolge
ist das bei jeder 1000. bis 2000.
Geburt der Fall. Noch bis vor
Kurzem war es Usus, intersexu-
elle Babys per Operation an ein
Geschlecht anzupassen. 

LSBTI steht kurz für Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Trans*
und Inter*. Die Abkürzung
wird häufig in Politik und Wis-
senschaft verwendet, weil es zu
lange dauert, alle Begriffe aus-
zuschreiben oder auszuspre-
chen. Neben LSBTI findet man
die Abkürzung LSBTIQ (Les-
ben, Schwule,  Bisexuelle,
Trans*, Inter* und Queer) und
die Varianten LGBTI/ 
LGBTIQ: G für „gay“ statt 
S für „schwul“.

Regenbogenfamilien sind Fa-
milien, bei denen Kinder bei
zwei gleichgeschlechtlichen
 Elternteilen leben. Der Name
leitet sich ab von der Regenbo-
genflagge,  einem weltweiten
Symbol für LSBTI-Menschen.

Sexuelle Vielfalt bezeichnet
die Vielfalt sexueller Orientie-
rungen (z. B. Hetero-, Bi- und
Homosexualität). Geschlechtli-
che Vielfalt bezeichnet die
Vielfalt des biologischen Ge-
schlechts (z. B. Intergeschlecht-
lichkeit), des psychischen Ge-
schlechts (z. B. Cis- und Trans-
geschlechtlichkeit) sowie des
sozialen Geschlechts (z. B. ge-
schlechtsrollenkonformes oder
-nonkonformes Verhalten).

Trans* ist ein Oberbegriff für
Transsexuelle, Transgender,
Transidente, Transvestiten
und andere Menschen, die sich
nicht dem Geschlecht zu-
gehörig fühlen, dass ihnen bei
der Geburt zugewiesen wurde.
Unter ihnen gibt es Menschen,
die sich eindeutig als männlich
oder weiblich verorten und an-
dere, die sich eher zwischen
den Geschlechtern sehen oder
ein drittes Geschlecht für sich
in Anspruch nehmen (trans-
gender/transident).

Queer (englisch) ist ein Adjek-
tiv, womit Dinge, Handlungen
oder Personen bezeichnet
 werden, die von der Norm
 abweichen.



Im August 2016 legte Kultusminister
Prof. Dr. Alexander Lorz den überar-
beiteten „Lehrplan Sexualerziehung
für allgemeinbildende und berufliche
Schulen in Hessen“ vor. Und es gab
einen Sturm des Protestes. 

Am 30. Oktober 2016 wandten sich
1.000 Personen in Wiesbaden in einer
„Demo für alle“ mit Luftballons in  rosa
und hellblau gegen den Lehrplan, 2.000
Befürworterinnen und Befürworter
sammelten sich unter dem  Motto „Ihr
seid nicht alle“ zu einer bunten „Demo
für Vielfalt und Toleranz“.

Nachstehend hat die Redaktion für die
Leserinnen und Leser des ebh-eltern-
briefs die wichtigsten Inhalte des Lehr-
plans zusammengestellt. Im darauf
 folgenden Beitrag schildert Jan Voß die
 Inhalte und Hintergründe der Proteste. 

Gemeinsamer Erziehungs -
auftrag

Sexualerziehung ist Aufgabe von
 Elternhaus und Schule: 
- Die Entwicklung der ganz persönli-
chen Einstellung zur Sexualität gehört
in erster Linie in die Familie. 
- Die Auswirkungen von Sexualität auf
die Gesellschaft und die Vermittlung
der wissenschaftlich fundierten Sexual-
kunde ist Auftrag der Schule. 

In der Schule sollen Schülerinnen und
Schüler fächerübergreifend und alters-
gemäß mit den biologischen, ethischen,
religiösen, kulturellen, emotionalen und
sozialen Bezügen menschlicher Sexua-
lität vertraut gemacht werden. Die
Schule soll die unterschiedlichen Wert-
vorstellungen beachten und jede einsei-
tige Beeinflussung vermeiden. 

Lernziele

Sexualerziehung soll das Bewusstsein
für eine persönliche Intimsphäre und für

ein gewaltfreies, respektvolles Verhal-
ten in persönlichen und partnerschaftli-
chen Beziehungen entwickeln.  Ehe und
Familie sind von grundlegender Bedeu-
tung, aber die gesellschaftliche Tatsa-
che, dass neben der Ehe auch nicht-ehe-
liche Partnerschaften, Patchwork-Fami-
lien, gleichgeschlechtliche Partnerschaf-
ten und andere individuelle Beziehungs-
formen bestehen, muss berücksichtigt
werden. 

Schülerinnen und Schülern sollen ein
offenes, diskriminierungsfreies und
wertschätzendes Verständnis für die
Verschiedenheit und Vielfalt der part-
nerschaftlichen Beziehungen, sexuellen
Orientierungen und geschlechtlichen
Identitäten in unserer Gesellschaft ent-
wickeln. Sie müssen lernen, dass es un-
terschiedliche Partnerschaftsformen und
Verständnisse von Familie, sexuellen
Orientierungen und geschlechtlichen
Identitäten gibt und sie müssen lernen,
diese Unterschiede zu akzeptieren.

Aufgaben

Zu den Aufgaben der Sexualerziehung
in der Schule gehört -– neben dem se-
xualpädagogischen Wissen – die Ver-
mittlung einer Reihe von sozialen Ent-
wicklungen, die die gesellschaftliche
Realität beeinflussen und das Thema
Sexualität berühren, u. A. Familie und
familiäre Lebensweisen, sexuelle
Selbstbestimmung, sexuelle Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche, unter-
schiedliche Werte und Normen durch
kulturelle Herkunft oder Religionszu-
gehörigkeit, die Akzeptanz von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, trans- und in-
tersexuellen Menschen (LSBTI), Part-
nerschaft und Sexualität von Menschen
mit Behinderungen.

Eine weitere Aufgabe der Sexualerzie-
hung ist die Aufklärung und Informati-
on über körperliche Entwicklung,
Schwangerschaft, Geburt, Verhütung,

sexuell übertragbare Krankheiten und
Schutzmöglichkeiten, Beratungsmög-
lichkeiten bei ungewollter Schwanger-
schaft, sexueller Gewalt und sexuellem
Missbrauch, sowie Beratungsmöglich -
keiten im Zusammenhang mit sexueller
Orientierung und geschlechtlicher Iden-
tität.

Schulische Sexualerziehung soll also
verschiedene Aspekte von Sexualität
berücksichtigen: Fortpflanzung, Iden-
tität, Beziehung, Kommunikation, Lust
und Selbstbestimmtheit. Deshalb zielt
sie ab auf: Sprach- und Kommunikati-
onsfähigkeit, fachlich fundiertes Wissen
und die Entwicklung einer Haltung, die
sich an der Würde des Menschen
 orientiert. 

Schülerinnen und Schüler begegnen Se-
xualität vor dem Hintergrund außer-
schulischer Erfahrungen in der Schule
in vielfältiger Weise: Im Unterricht, auf
dem Schulhof, bei Klassen- und Wan-
derfahrten, bei schulischen Veranstal-
tungen usw. Auch Mobbing, Ausgren-
zung oder Benachteiligung von Schüle -
rinnen und Schülern aufgrund ihrer
 sexuellen Orientierung können zu die-
sen Erfahrungen zählen, denen es
 entgegenzuwirken gilt. 

Schulklima

Anzustreben ist ein Schulklima, in dem
Schülerinnen und Schüler erleben, dass
Sexualität zum individuellen und ge-
meinschaftlichen Leben gehört und in
angemessener Sprache offen besprochen
werden kann. Wenn Sexualerziehung
Schülerinnen und Schüler zu verant-
wortlichen Entscheidungen im Hinblick
auf Sexualität befähigen will, kann sie
sich nicht auf Wissensvermittlung
 (Sexualkunde) beschränken. Sexualer-
ziehung kann nur gelingen, wenn Lehr -
kräfte sich als Aufklärende begreifen,
die den Auftrag haben, den Schüle -
rinnen und Schülern das Thema Sexua-
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„Ich bin o.k. – Du bist
o.k.“ lautet der Titel des
Klassikers von Thomas
A. Harris. Dieser Titel
ging mir durch den
Kopf, als ich gebeten
wurde, über die Proteste
gegen den neuen Lehr-
plan zur Sexualerzie-
hung in Hessen zu
schreiben. 

Die „Demo für alle“

Proteste die von einer
breiten Koalition aus
NPD, AfD, katholischen
Konservativen, Gender-
gegner*innen und Teilen
des Landeselternbeirats
getragen wurde. Auch
wenn die Veranstal-
ter*innen sich von ihren
Sympathisant*innen von
der rechten Szene wortge-

waltig distanzierten, verwundert es
nicht, dass sich gerade die Kräfte von
Rechtsaußen mit der „Demo für Alle“
identifizieren können. Politisch gesehen
ist es der ideale Ort, um Grenzen zu ver-
wischen. Bei dieser Demo geht es um
Mehr als nur um die Ablehnung von se-
xueller Vielfalt. Es geht darum, Deu-
tungshoheit zu erlangen.

Was ist der Streitpunkt, warum funktio-
niert die „Demo für Alle“ als Verknüp-
fungspunkt diverser rechter und rechts-
extremer Gruppen und welche Muster
lassen sich erkennen? Was bedeutet es
für die Gruppe, um die es geht – die
Kinder und Jugendlichen?

Wogegen sich die „Demo für Alle“
wendet, ist ein bunter Strauß leerer
Worthülsen. Auf diesen klerikal-konser-
vativen PR-Sprech braucht an dieser
Stelle nicht näher eingegangen werden,
da er keiner fundierten Auseinanderset-
zung standhielte. Vielmehr soll es um

lität, sexuelle Selbstbestimmung und
 sexuelle Vielfalt im Rahmen der Werte-
ordnung des Grundgesetzes und der
Menschenwürde nahezubringen. 

Altersgemäß und fächer -
übergreifend

Der Lehrplan beschreibt im dritten
 Kapitel welche Themen und Inhalte in
den verschiedenen Altersgruppen auf -
gegriffen und vertieft werden. „Alters-
gemäß“ bedeutet, dass niemand
 befürchten muss, dass 6-Jährige in der
Schule schon ausführlich mit der Ver -
hütung oder sexuell übertragbaren
Krankheiten konfrontiert würden.

Zum Schuljahresbeginn müssen in einer
Klassenkonferenz Absprachen über die
fächerübergreifenden Unterrichtsinhal-
ten getroffen werden. Die Schule hat die

Aufgabe, ein Gesamtkonzept zur schuli-
schen Sexualerziehung zu entwickeln.
Dabei ist z. B. zu klären, welche Schul-
bücher und Unterrichtsmaterialien ver-
wendet werden sollen und welche Insti-
tutionen im schulischen Umfeld in die
Konzeptentwicklung einbezogen wer-
den können.

Zusammenarbeit mit Eltern 

„Sexualerziehung kann nur in einem
transparenten und möglichst abge-
stimmten Prozess zwischen Erziehungs-
berechtigten und Schule gelingen. Die
Erziehungsberechtigten sind vor Beginn
der Bearbeitung von Themen der Se-
xualerziehung rechtzeitig und ausführ-
lich in einem Elternabend über Ziele,
Inhalte und die im Unterricht einzuset-
zenden Lehr- und Hilfsmittel zu infor-
mieren. So bietet sich Eltern die Mög-

lichkeit, vorher mit ihren Kindern über
die anstehenden Themen und in der
 Familie herrschenden Wertevorstellun-
gen zu sprechen.“ 

Sexualerziehung ist
 verpflichtendes Schulfach

„Sexualerziehung ist für alle Schüle -
rinnen und Schüler verbindlich und
nicht an die Zustimmung der Eltern ge-
bunden. Die verpflichtende Teilnahme
am Unterricht gilt ebenfalls für ältere
Schülerinnen und Schüler und ist nicht
an deren Zustimmung gebunden. Die
Themen und Inhalte der Sexualerzie-
hung werden nicht mit benoteten
 Klassenarbeiten überprüft.“ 

Den kompletten Text des Lehrplans
 finden Sie im Internet unter
www.kultusministerium.hessen.de

Der elternbund empfiehlt: 
Nutzen sie die Informations- und Mitwirkungsrech-
te der Eltern, die das Hessische Schulgesetz bietet!

Als Klassenelternbeirat:
Der Klassenelternbeirat kann den Elternabend
 mitgestalten (§ 7).

Als Schulelternbeirat:
Der Schulelternbeirat hat ein Anhörungsrecht bei
der Auswahl von Schulbüchern (§ 110 Abs. 3) und
er kann Vorschläge dazu machen (§ 110 Abs. 4). 
Mitglieder des Schulelternbeirats können an den
Konferenzen teilnehmen, in denen über die Umset-
zung des Lehrplans beraten wird (§ 110 Abs. 6).

Als Mitglied der Schulkonferenz:
Die Schulkonferenz berät „alle wichtigen Angele-
genheiten“ in der Schule. Die Umsetzung des Lehr-
plans Sexualkunde gehört mit Sicherheit dazu. Die
Schulkonferenz kann Empfehlungen geben und
vermittelt bei Konflikten (§ 128).

Mitglieder der Schulkonferenz können an den Kon-
ferenzen teilnehmen, in denen über die Umsetzung
des Lehrplans beraten wird (§ 132).

Wenn die Umsetzung des Lehrplans Teil des Schul-
programms ist, was durchaus denkbar ist, denn es
geht um das „Schulklima“: Die Schulkonferenz ent-
scheidet über das Schulprogramm (§ 129 Nr. 1), der
Schulelternbeirat muss zustimmen (§ 110 Abs. 2).

Liebe, wen Du
willst, Du bist o.k.
Von Jan Voß
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die Änderung am Lehrplan für Sexual-
erziehung in Hessen gehen, an der sich
die Proteste festmachen.

Akzeptanz statt Toleranz

Statt zur „Toleranz“ von Gender-Iden-
titäten, Homosexualität, Bisexualität
und Transsexualität soll künftig zur
„Akzeptanz“ derselben erzogen werden.
Diese Akzentverschiebung ist längst
überfällig und dringend nötig. Sie ist
aber auch der Grund für die Aufwallung
von Rechts. 

Zur Toleranz erziehen beinhaltete im-
mer noch die Botschaft: „Ich muss er-
tragen, dass jemand von meiner Norm
abweicht, ich muss es nicht als richtig
erkennen.“ Und genau darum geht es in
diesem Kampf. Es geht darum zu er-
klären und durchzusetzen, was diese
Norm ist. Diese Norm ist die „Ehe (..),
ein auf Lebenszeit angelegter Bund zwi-
schen einem Mann und einer Frau, wo
man sich treu ist“, wie die Organisatorin
der „Demo für Alle“, Hedwig von Be-
verfoerde, sagte. Deshalb lehnt sie die
„Ehe für Alle“ ab. Denn dies könne man
von „den anderen“ nicht sagen.

Nun tritt an die Stelle des Erduldens die
Akzeptanz, d. h. der Staat sagt nicht nur
es gibt so viele Arten zu lieben, wie es
Menschen gibt. Er sagt auch noch, das
ist gut so. Es ist o.k. wen Du liebst, so-
lange es nicht gegen Gesetze verstößt.
Er sagt, dass die Leitlinie der Sexualer-
ziehung ist: „Ich bin o.k. – Du bist o.k.“
Das ist für diejenigen nicht hinnehmbar,
die der Meinung sind, dass sie o.k. sind,
andere nicht.

Eine bemerkenswerte Koalition

Dieses Muster ist bekannt und wird der-
zeit in Deutschland übertragen. Schon
seit den 1970er Jahren hat sich in den
USA die „Christian Coalition“ heraus-
gebildet, die es sich zum Ziel gesetzt
hat, die Fortschritte in der Sexualität zu
bekämpfen. Neben dem Kampf gegen
Sexualkunde wie wir es kennen, kämpft
die „Christian Coalition“ gegen das
Recht auf Abtreibung in der Frühphase,
gegen die Darwinsche Evolutionslehre

und für die biblische Schöpfungsge-
schichte als alternative Erklärung für die
Entstehung der Arten und der Welt.
 Dabei geht sie hochorganisiert und gut
finanziert vor.

Dasselbe lässt sich in Deutschland fest-
stellen. So organisieren unterschiedliche
Vereine diese „Demo für Alle“. Sie ver-
anstalten überall dort, wo gegen ihre
Normvorstellung verstoßen wird, Auf-
märsche. An den Versammlungen kann
man erkennen, dass viel Geld und pro-
fessionelle PR hinter diesen Protesten
steht. Erkennen kann man es daran, dass
es Plakate, Luftballone und vieles Mehr
gibt, was einer Design-Linie folgt. 

Sie wollen die Überlegenheit ihres
Glaubens und ihrer Moral zeigen und
ihren Glauben und ihre Moral durchset-
zen. Sie verfolgen eindeutig politische
Ziele. Sie wollen ihre Art zu leben über
andere stellen. Sie wollen in das Leben
anderer eingreifen. Sie wollen sich und
ihren Glauben zum Maßstab machen.
Dadurch erhöhen sie sich über andere.
Dadurch verletzen sie die Intimsphäre
derjenigen, die ihren Ansprüchen nicht
genügen. Dadurch grenzen sie Men-
schen aus der Gesellschaft aus. Das al-
leine wäre schon Grund genug, sich ge-
gen diese „Demo für sich“ zu wenden!

Hinzu kommen neben diesen religiösen
Eiferer*innen noch Neo-Nazis und Neu-
Rechte jeglicher Farbschattierung. Für
sie hat die Verbindung von Mann und
Frau nur einen Sinn, das Volk zu be-
wahren und zu vermehren. Deshalb ver-
einen sie sich mit den religiösen Kräf-
ten. Sie wollen die Ehe als Keimzelle
ihres neuen, völkischen Staates. Für sie
untergraben Individualität und Vielfalt
den Traum eines starken, genetisch rei-
nen Volkes. Es passt auch nicht zu ihrer
Ideologie, die auf

die Ablehnung des Individuums basiert.
Sie wollen die Fortpflanzung zur Norm
machen und abweichenden Lebensent-
würfen das Recht nehmen sich auszule-
ben. Somit ist offensichtlich, wie es zu
dieser unheiligen Verbindung kam. Sie
verwundert aus den dargelegten Grün-
den nicht.

Du bist o.k.

Am wichtigsten ist die Botschaft „Ich bin
o. k. – Du bist o. k.“ für die jeweiligen
jungen Heranwachsenden, die sich begin-
nen in ihrer Umwelt zu orientieren und
ihre Identität zu entwickeln. Hier erfahren
sie, dass die Gefühle, die sie hegen und
entwickeln in Ordnung sind. Sie werden
gestärkt. Es wird ihnen geholfen. Verwei-
gert man ihnen diese Stärkung, indem
man ihnen vermittelt, das mag zwar für
viele in Ordnung sein, normal bist Du
nicht, dann stürzt man die jeweiligen
 Heranwachsenden in  einen Konflikt.

Diesen Konflikt können sie auf drei
 Arten auflösen: Anpassung an die an sie
gesetzten Erwartungen um den Preis,
sich selbst zu verleugnen, Abschottung
von den Eltern oder Selbstmord. Gerade
die vergleichsweise hohe Selbstmord -
rate zeigt, wie wichtig es ist, jeden Men-
schen zu akzeptieren und ihn darin zu
unterstützen.

Ich kann mir nichts Schlimmeres vor-
stellen als eine*n Lehrer*in, der/die zu
einem Kind sagt: „Du bist also homo -
sexuell, ich muss das hinnehmen. Nor-
mal ist das aber nicht.“ Ich kann mir
nichts Besseres vorstellen als ein*e
 Lehrer*in, der/die zu einem Kind sagt:
„Du bist homosexuell. Das ist vollkom-
men in Ordnung. Liebe, wen Du willst,
denn Du bist o.k.“

Jan Voß ist Vorsitzender des 
elternbund hessen e. V

„Ihr seid nicht alle“, unter
diesem Motto demonstrier-
te am 30. Oktober 2016
das „Bündniss für Akzep-
tanz und Vielfalt – gegen
 Diskriminierung und
 Ausgrenzung“.
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Kinder und Jugendliche haben ein
Anrecht auf eine altersgemäße und
sachliche Aufklärung – über alle Fra-
gen ihres Körpers, ihres Geschlechts
und ihrer Sexualität. Doch: Wer
übernimmt diese verantwortungsvolle
Aufgabe? Eltern oder Schule? Freun-
de oder soziale Netzwerke und das
 Internet? Der nachfolgende Beitrag
zeigt auf, warum Sexualerziehung
auch im Kontext Schule wichtig ist
und welche Unterstützung es für
 Eltern und Lehrer_innen gibt, mit
diesem sensiblen Thema verantwor-
tungsvoll umzugehen.

Fakt ist: Sexualität ist ein universelles
Menschenrecht. Dies schließt das Recht
auf Information, auf Lust, Selbstbewuss t-
sein und Individualität ein. Und: Sexua-
lität ist ein wesentlicher Bestandteil der
Persönlichkeit. Sie begleitet uns ein Le-
ben lang und ist damit auch Teil von Er-
ziehung und Bildung. Sexuelle Entwick-
lung versteht pro familia dabei als ein
lebenslanges, selbstbestimmtes Lernen.
Denn: Jede Lebensphase hat ihre eige-
nen Themen und Herausforderungen
und in jeder Lebensphase gibt es unter-
schiedliche Bedürfnisse.  

Was bedeutet Sexuelle Bildung
für pro familia?

Sexuelle Bildung bedeutet für pro fami-
lia Hessen, alle Menschen – unabhängig
von ihrer sozialen und ethnischen Her-
kunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen
und geschlechtlichen Identität und Ori-
entierung, ihrem Alter, ihrem Grad an
Beeinträchtigung oder ihrer sexuellen
Erfahrung und Aktivität – einfühlsam
und fachkundig zu begleiten. Konkret:
Wir bieten umfassende Informationen,
professionelle Hilfen in sexuellen und
partnerschaftlichen Lernprozessen – und
eine umfassende Sexualaufklärung. Da-
bei stehen die Bedürfnisse der jeweili-
gen Zielgruppe stets im Fokus.

Warum ist sexuelle Bildung
und Sexualerziehung im
 Kontext Schule wichtig?

Zunächst eines vorab: Schulen haben
 einen Bildungs- und Erziehungsauftrag,
den es für sie zu erfüllen gilt. Dieser
Auftrag schließt auch die sexuelle Bil-
dung ein. Denn: Junge Menschen be-
schäftigen sich mit dem Thema Sexua-
lität und Partnerschaft, sie stellen Fra-

gen, tauschen sich mit anderen aus und
sie suchen Informationen und Rat. Im
Zeitalter digitaler Medien und sozialer
Netzwerke sind Schule und Elternhaus
längst nicht mehr die einzigen Orte, an
denen dieser Anspruch auf Information
und Bildung erfüllt wird, an denen jun-
ge Menschen reifen, eigene Meinungen
und Haltungen entwickeln.

Sexualerziehung im Kontext Schule
kann hier einen wichtigen Beitrag leis -
ten, Kinder und Jugendliche behutsam
auf Entwicklungen vorzubereiten und
ihnen einen selbstbewussten und selbst-
bestimmten Umgang mit Sexualität zu
ermöglichen. Kompetenzen im Umgang
mit sich und anderen, eine respektvolle
und tolerante Haltung können hierbei
ebenso entwickelt werden, wie ein Be-
wusstsein für den eigenen Körper und
die eigenen Rechte. Das fördert die
Fähigkeiten junger Menschen, sich
möglichst gut zu schützen – ob vor un-
gewollten Schwangerschaften, sexuell
übertragbaren Infektionen oder sexuali-
sierter Gewalt. Entscheidend dabei ist –
wie in der sexualpädagogischen Arbeit
generell – dass mit dem Thema Sexua-
lität alters- und entwicklungsgerecht,
gendersensibel, verantwortungsvoll und
wertschätzend umgegangen wird. 

Sexualerziehung im Kontext Schule ist
wichtig, denn sie bietet im Sinne der
Chancengleichheit nicht nur ein Forum
zur Wissensvermittlung, sondern er-
möglicht zudem einen lebendigen Aus-
tausch, auch um kontroverse Themen.
„Peinlichen“, „schwierigen“ oder im
Kontext von Eltern und Familie
„schambesetzten“ Themen kann hier
Raum geboten werden. Freiheitlich den-
kend und weltanschaulich offen, lernen
Mädchen und Jungen dabei, Unterschie-
de zu erkennen, sie zu verstehen und zu
akzeptieren.

Warum Sexualerziehung   
im Kontext Schule 
wichtig ist
Von Brigitte Ott
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Angebote zur sexuellen Bildung 

Sind wir ehrlich: Fragen wie „Ist das
normal?“, „Was sollte ich zugestehen?“,
„Was ist erlaubt?“ oder „Wo liegt meine
Schamgrenze?“ sind den meisten von
uns nicht fremd. Fragen, mit denen wir
uns bei pro familia in unserer 50-jähri-
gen Tätigkeit im Arbeitsfeld Sexual-
pädagogik immer wieder beschäftigen.
Und: Fragen, die Eltern im Rahmen ei-
nes Elternabends häufig an unsere Fach-
kräfte richten. Das ist gut so, denn der
Austausch zu diesen Themen, wie auch
der Austausch der Eltern miteinander,
ist wichtig. pro familia bietet hier bei-
spielsweise Unterstützung bei der Vor-
bereitung und Durchführung von
Elternabenden. Die sexualpädagogische
Eltern  arbeit kann dabei Klarheit schaf-
fen, wie sowohl die eigenen als auch die
Schamgrenzen der Kinder und Jugend -
lichen einzuhalten sind. 

Neben dem reinen Wissenszugewinn
können Eltern hier von einer gestärkten
Handlungssicherheit im alltäglichen
Umgang mit ihren Kindern profitieren.
Wir informieren über die natürliche kör-
perliche und seelische Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen und zeigen
auf, was „ganz normal“ ist und was ih-
nen schaden kann. So können Eltern ih-
re Grundkenntnisse zu Kernthemen se-
xueller Bildung erweitern, die eigene
Haltung reflektieren und entwickeln.
Selbstverständlich unterstützen wir auch
fall- und handlungsorientiert. Zugleich
stärken wir pädagogische Fachkräfte
darin, Kinder und Jugendliche im Rah-

men des sexuellen Bildungsprozesses in
alltäglichen und besonderen Situationen
mit einer professionellen Haltung ange-
messen begleiten zu können.

Mit Fachgesprächen und Beratung un-
terstützt pro familia auf Wunsch auch
bei der Planung sexualpädagogischer
Unterichtseinheiten. Zudem ist bei der
Durchführung des Unterrichts zum The-
ma Sexualerziehung die Einbeziehung
von pro familia Beratungsstellen und
Mitarbeiter_innen möglich. Denn: Die
hessischen Rahmenrichtlinien zur Se-
xualerziehung sehen auch die Koopera-
tion der Schule mit örtlichen Beratungs-
stellen vor. So ist beispielsweise im
Rahmen eines zweistündigen Besuchs
einer Schulklasse in den Räumen einer
pro familia Beratungsstelle die Behand-
lung einer Vielfalt von Themen mög-
lich: von Freundschaft, Liebe und Part-
nerschaft, über Verhütungsmittel, Hy-
gienefragen, Potenz und Selbstbefriedi-
gung, sexuell übertragbaren Krankhei-
ten und sexueller Orientierung, bis zu
gynäkologischen Untersuchungen und
Schwangerschaft. Die Themenvielfalt
ist groß und richtet sich nach den Inter-
essen und Fragen der Jugendlichen.
Während des Besuches in der Bera-
tungsstelle ist die Koedukation aufgeho-
ben, die Schülerinnen werden von einer
pro familia Sexualpädagogin, die
Schüler von einem pro familia Sexual-
pädagogen betreut und informiert. 

Wichtig zu wissen: pro familia Hessen
legt großen Wert auf die Kompetenz der
Mitarbeiter_innen. Alle Berater_innen

verfügen über einen pädagogischen
Fachhochschul- oder Hochschulab-
schluss, sexualpädagogische Zusatz -
qualifikationen, Leitungs- und soziale
Kompetenzen sowie über ein hohes
Maß an Selbstreflexion und Kommuni-
kationsfähigkeit. Regelmäßige Team -
sitzungen, Arbeitskreise, Fortbildungen
sowie Supervisionen sind selbstver-
ständlich.

Obwohl unsere Gesellschaft heute in
vielen sexuellen Fragen aufgeklärter
und liberaler eingestellt ist als noch vor
wenigen Jahrzehnten, bleiben immer
wieder zahlreiche Unsicherheiten. Und:
Nicht nur für Kinder und Jugendliche,
auch für Eltern kommen täglich neue
Fragestellungen hinzu. Sexualerziehung
im Kontext Schule leistet hier einen
wertvollen Beitrag, Kindern und
Jugend lichen alters- und entwicklungs-
gerecht fachlich gesicherte Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen, den eige-
nen Standpunkt zu finden und zugleich
andere Meinungen akzeptieren zu ler-
nen – für einen respektvollen Umgang
miteinander.

Brigitte Ott ist Geschäftsführerin des
pro familia Landesverbands Hessen e.V.

Weitere Informationen zum Thema
Sexualerziehung sowie zum Bera-
tungsangebot von pro familia Hessen
finden Sie unter: www.profamilia.de
E-Mail: lv.hessen@profamilia.de

Bilder: Manfred Menzel
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Seit September 2016 ist er in Kraft –
der neue Lehrplan für Sexualerzie-
hung des Landes Hessen. Ganz be-
wusst soll dieser Lehrplan Schüler_
innen auf die gesellschaftliche Rea-
lität vorbereiten, wie Kultusminister
Prof. Dr. Alexander Lorz in Inter -
views nach der Veröffentlichung
 hervorhob.

Die Schüler_innen der hessischen Schu-
len, die sich zu mündigen Bürger_innen
entwickeln sollen, entstammen ver -
schie denen nationalen, religiösen, kultu-
rellen, aber auch – hinsichtlich ihrer
 Familienkonstellation – unterschiedlich-
sten Lebensbereichen. Sie alle haben
unabhängig davon ein Recht gebildet,
ausgebildet, gefördert, beraten und un-
terstützt zu werden. Gründlich und um-
fassend wurde der Lehrplan deshalb
vorbereitet und auch bei kontroversen
Fragestellungen scheute man eine klare
Entscheidung nicht.

Im Hinblick auf die gemeinsamen Wer-
te reiht sich der Lehrplan Sexualerzie-
hung in den Bildungs- und Erziehungs-
auftrag aus dem hessischen Schulgesetz
nach § 2 ein. Die im Lehrplan genann-
ten Lernziele decken sich mit einer De-
mokratieerziehung, in der ein wertschät-
zender Umgang und die Akzeptanz un-
terschiedlichster Lebenskonzepte und
Identitäten unentbehrlich ist, ohne diese
jemandem aufzuzwingen. 

Die Schulen sollen die Schüler_innen
befähigen, in Anerkennung der Wert-
ordnung des Grundgesetzes und der
Verfassung des Landes Hessen „die
Grundrechte für sich und andere wirk-
sam werden zu lassen, eigene Rechte zu
wahren und die Rechte anderer auch ge-
gen sich selbst gelten zu lassen, (sowie)
die Beziehungen zu anderen Menschen
nach den Grundsätzen der Achtung und
Toleranz, der Gerechtigkeit und der So-
lidarität zu gestalten“ (HSchG §2 (2)).

Gesellschaftliche Themenfelder, wie
beispielsweise die Entwicklung der ei-
genen Sexualität und Identität, gehören
zur Persönlichkeitsentwicklung umfas-
send dazu und sind sowohl im Schul-
wie auch im Privatleben der jungen
Menschen von Bedeutung. Der Zusam-
menarbeit zwischen Schüler_innen,
Lehrkräften und Erziehungsberechtigten
kommt dabei eine große Bedeutung zu.
Basis dieser Zusammenarbeit sind de-
mokratische Grundrechte, zu denen vor
allem die Achtung des Einzelnen (Men-
schenwürde) und dessen Mitgliedschaft
in unserer Gesellschaft (Demokratie)
gehören. Auch der Lehrplan zur Sexual-
erziehung stellt genau diese Verbindung
deutlich heraus: „Die Entwicklung der
ganz persönlichen Einstellung zur
 Sexualität gehört in erster Linie in die
Familie. Die Auswirkungen von Sexua-
lität auf die Gesellschaft und die Ver-
mittlung der wissenschaftlich fundierten
 Sexualkunde umfasst den Auftrag der
schulischen Bildung.“ (Lehrplan zur
 Sex ualerziehung, S.1) 

Ganz besonders wichtig ist in der Zeit
der Pubertät die Unterstützung der Ju-
gendlichen durch die Eltern und Erzie-
hungsberechtigten zuhause. Wertschät-
zung und Akzeptanz der individuellen
Identität und Entwicklung ist dabei ein
sehr wichtiger Aspekt, um den jungen
Menschen Sicherheit in dieser aufregen-
den Zeit zu geben.

In der Schule als Lebensraum der
Schüler_innen muss ein diskriminie-
rungsfreies Umfeld und eine offene At-
mosphäre angestrebt werden, in der die
Kinder und Jugendlichen lernen und
sich entwickeln können. Das Individu-
um soll sich selbst angenommen und als
Teil der Schulgemeinschaft fühlen kön-
nen. Unabhängig vom neuen Lehrplan
funktioniert dieser Alltag eigentlich
schon immer nur unter der Vorausset-
zung, gerne mit einer Vielfalt von Per-

sönlichkeiten und menschlichen Cha-
rakteren zusammen zu arbeiten. Dies er-
folgt auf drei Ebenen: Unterricht, Erzie-
hungs- und Beratungstätigkeit und
 Arbeit mit den Erziehungsberechtigten. 

Vielfalt im Unterricht 

Der neue Lehrplan stellt an den Unter-
richt explizit die Aufgabe, die vielfälti-
ge gesellschaftliche Realität von Le-
benskonzepten, sexuellen Orientierun-
gen und geschlechtlichen Identitäten
fächerübergreifend in den Blick zu neh-
men, anstatt die Sexualerziehung auf
rein biologische Vorgänge zu begren-
zen. Für den Unterricht sind die Lehr-
kräfte nach dem Lehrplan verpflichtet,
sich zu Beginn eines Schuljahres auf
 einer Konferenz auf ein fächerübergrei-
fendes Konzept zur Sexualerziehung zu
einigen, das für die jeweiligen Schüler_
innen der Schule passend erscheint. 

Ansatzpunkte ergeben sich an verschie-
denen Stellen in den hessischen Lehr-
plänen. 

Eine Auseinandersetzung mit Fragen
des Erwachsenwerdens, etwa in der
 Arbeit mit fiktionalen Texten, die Dis-
kussion um den Einfluss von Peer
Groups und Familie sowie die Analyse
von gesellschaftlichen Fragen der
Gleichberechtigung, bieten dazu, je-
weils jahrgangs- und altersangemessene
Anknüpfungspunkte. 

Ganz konkret bietet zum Beispiel die
Beschäftigung mit Bildern von Männern
und Frauen in TV, Werbung und Netz
Anlass zur (teilweise unterhaltsamen)
Reflexion von Stereotypen und dem ei-
genen Bild von Geschlecht. Wer und
wie möchte ich als Junge, Mädchen,
Mensch sein? Was davon darf/kann ich
(nicht) sein in unserer und anderen
 Gesellschaften? 

Der Lehrplan „Sexualerziehung“
in der Praxis – 

Endlich gelebte Vielfalt?
Von Mareike Klauenflügel (l.) und Heiko Rohde
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Vielfalt in der Erziehungs- 
und Beratungstätigkeit 

Um den fächerübergreifenden Unter-
richt zur Sexualerziehung erfolgreich zu
stützen, fordert der Lehrplan ebenfalls
das Anstreben eines Schulklimas, „in
dem Schülerinnen und Schüler erleben,
dass Sexualität zum individuellen und
gemeinschaftlichen Leben gehört und in
angemessener Sprache offen besprochen
werden kann.“ (Lehrplan zur Sexualer-
ziehung, S. 4) Ganz explizit wird die
Verantwortung der Lehrkräfte als „Auf-
klärer“ und „Projektionsfläche“ be-
nannt, derer sich diese bewusst sein
müssen. 

Für viele Kolleg_innen stellt diese Ver-
antwortung eine Neuerung dar. Von
Schulen haben uns bereits Berichte er-
reicht, dass auf Fragen zum Thema se-
xueller Vielfalt häufig mit Ausweichen
oder Unsicherheit von Seiten der Lehr-
kräfte und der Schulleitungen reagiert
wird. 

Besonders wichtig erscheint es aber aus
unserer Sicht, dass bei Fragen der Se-
xualität oder des Lebenskonzepts Empa-
thie, Zugewandtheit (also das Gegenteil
der Themenvermeidung) und Sach-
kenntnis genutzt werden, um einen pro-
fessionellen Umgang zu ermöglichen.
Es ist besonders relevant, dass die
Schüler_innen in der Schule lernen,
dass es wichtig und richtig ist, Grenzen
zu setzen und sich bei möglichen Ver-
letzungen ihrer Intimsphäre Unterstüt-
zung zu suchen. 

Lehrkräfte sind für die Schüler_innen
immer wieder wichtige Vertrauensper-
sonen, in einer Zeit, in der sich in der
Entwicklung der Jugendlichen viele
Fragen und teilweise auch Konflikte er-
geben. Diese Konflikte können sich
auch auf schulische Leistungen auswir-
ken. Die Lehrkraft kann hier beraten, da
sie in gewisser Distanz zum Elternhaus
steht und trotzdem den individuellen
Charakter des Kindes oder Jugendlichen
gut kennt. In diesem Rahmen kommen
auch Themen der Sexualerziehung, wie
Menstruation, Verhütung, sexuelle
Belästigung oder Fragen zur eigenen se-
xuellen Orientierung und Identität auf.
Hier braucht es Sachkenntnis und Ver-
antwortungsübernahme durch die Lehr-
kraft, um dem entgegengebrachten Ver-
trauen der_s Schülers_in zu entsprechen.

Verwenden Schüler_innen im Klassen-
raum homophobe Schimpfwörter, so ob-
liegt es der einzelnen Lehrkraft durch
eine kurze Zurechtweisung oder aus-
führlichere Thematisierung eine klare
Haltung gegen dieses abwertende Ver-
halten zum Ausdruck zu bringen. Auf
dem Pausenhof kann die Ahndung von
Schimpfworten, die gesellschaftliche
Gruppen betreffen, besonders viel Sen-
sibilität und Selbstbewusstsein erfor-
dern. Groß ist teilweise die Angst, bei-
spielsweise eines männlichen Kollegen,
selber als schwul zu gelten, wenn er
„schwul“ als Schimpfwort kritisiert oder
gegen Diskriminierungen aus diesem
Bereich vorgeht.

Jedoch ist Zurückhaltung der Lehrkräfte
und der Schule insgesamt oft genug ein
Fundament, auf dem Schüler_innen
meinen, Vorurteile und Ausgrenzungen
gegenüber anderen verbal oder in ein-
zelnen Fällen sogar gewalttätig ausleben
zu können. Eine klare Haltung der Lehr-
kräfte und der Schulleitung ist deshalb
unverzichtbar und unterstützt und för-
dert eine entsprechend wertschätzende
Haltung bei Schüler_innen gegenüber
der Vielfalt in der Schule und eines dis-
kriminierungsfreien Umfelds. 

Die Möglichkeit für entsprechende Fort-
bildungen bietet eine gute Chance Kom-
petenz in diesem Bereich zu schaffen
und die Lehrkräfte zu unterstützen, mit
u. a. Organisationen wie dem Antidis-
kriminierungsprojekt SCHLAU Hessen.

Vielfalt in der Arbeit mit den
Erziehungsberechtigten

Der Lehrplan zur Sexualerziehung be-
nennt als eines der wichtigsten Ziele
„einen transparenten und möglichst ab-
gestimmten Prozess zwischen Erzie-
hungsberechtigten und Schule“ (Lehr-
plan S. 5). Die Notwendigkeit dazu ist
mit einem gemeinsamen Ziel verbunden
– nämlich der optimalen Förderung und
Wertschätzung unserer Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen.

Der Lehrplan sieht vor, dass die Eltern
auf einem Elternabend über die Inhalte
des Unterrichts zur Sexualerziehung

 informiert werden. Eltern nehmen diese
Informationen mit nach Hause und sind
dort vertrauensvolle Ansprechpart-
ner_innen für ihre Kinder in einem
meist sehr privaten und individuellen
Umfeld der Familie – egal ob als „tradi-
tionelle“, alleinerziehende, Patchwork-
oder Regenbogen-Familie, unabhängig
von religiösem und kulturellem Hinter-
grund. 

Darüber hinaus ist der Kontakt zwi-
schen Eltern und Lehrkräften zu Fragen
der individuellen Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen ein wichtiger
Aspekt der Zusammenarbeit. Regel-
mäßige Elterngespräche, ein Austausch
in Situationen, in denen eine gemeinsa-
me Unterstützung der Schüler_innen
notwendig ist und eine grundsätzliche

Demonstration für Vielfalt und Toleranz am 30. Oktober 2016 in Wiesbaden
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Offenheit gegenüber Fragen, bilden die
Basis für diese vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.

In diesem Sinne setzt der neue Lehrplan
zur Sexualerziehung an vielen Konzep-
ten und Strukturen in den hessischen
Schulen an, stellt aber die Verantwor-
tung für die Sexualerziehung ganz be-
wusst „auf breitere Beine“. 

Der schulische Bildungs-und Erzie-
hungsauftrag bedeutet für die Schulen,
dass die Schüler_innen in dem eingangs
dargestellten Bezug zu den Grundwer-
ten der deutschen Verfassung erzogen
werden. Es braucht dazu eine entspre-
chende Haltung aller und die Sichtbar-
keit und Thematisierung von gesell-
schaftlicher Vielfalt im Schulalltag.
 Solange man eine Schülerin und einen
Schüler, die Händchen halten, „süß“
 findet, aber zwei Mädchen, die sich

kurz küssen „ekelig“, so lange liegt Dis-
kriminierung vor, die nicht akzeptiert, ja
nicht einmal toleriert werden sollte.
Diese Verantwortung von Schule hebt
der Lehrplan noch einmal klar hervor. 

In der AG LesBiSchwule Lehrer_innen
in Hessen arbeiten Kolleg_innen unter-
schiedlichster Schulformen und Hierar-
chiestufen zusammen, um Vorbehalte,
Vorurteile und Diskriminierungen für
alle Schulangehörigen abzubauen.
 Neben der Ansprechbarkeit für Schul -
angehörige verstehen wir uns auch als
Partner von und Vermittler zu Gruppen,
die die Inhalte des Lehrplans auch im
Rahmen von Schulungen durch Externe
ermöglichen – egal, ob es sich um
Schul klassen, Elternversammlungen
oder Gesamtkonferenzen handelt. Die
AG sieht sich unabhängig von ihrer Ge-
werkschaftszugehörigkeit als Ratgeber
und Anlaufstelle in Fragen der Akzep-

tanz unterschiedlicher Lebenskonzepte.
In der AG arbeiten übrigens auch Eltern
aktiv mit.

Mareike Klauenflügel ist Lehrerin an
der IGS Nordend in Frankfurt. Heiko
Rohde ist Lehrer an der Feldbergschule
in Oberursel. Beide engagieren sich in
der AG LesBiSchwule Lehrer_innen der
GEW Hessen. 

Kontakt: 
AG LesBiSchwule Lehrer_innen 
in Hessen
c/o GEW Bezirksverband Frankfurt, 
Bleichstraße 38a, 
60313 Frankfurt
Tel. 069 291818 
E-Mail: lehrer_innen@gmx.de

SCHLAU
in der
Schule

SCHLAU ist ein ehrenamtliches Anti -
diskriminierungsprojekt, das Work -
shops zu den Themen Sexuelle Orien-
tierungen und Geschlechtliche Iden-
titäten durchführt. Diese Workshops
ermöglichen den Teilnehmer_innen ab
der 8. Klasse, mit jungen Menschen
ins Gespräch zu kommen, die selbst
lesbisch, bi, schwul, queer, trans*
und/oder asexuell (LGBTIQ) sind oder
mit diesen Themen enge Berührungs-
punkte haben. 

In Hessen gibt es sechs SCHLAU-Pro-
jekte: in Darmstadt, Frankfurt, Kassel,
Marburg und Gießen sowie Wiesba-
den. Diese Lokalprojekte führen die
Workshops vor Ort durch und sind im
Landesnetzwerk SCHLAU Hessen
verbunden. Seit 2015 wird SCHLAU
Hessen vom Hessischen Ministerium
für Soziales und Integration gefördert. 

Warum SCHLAU an Schulen?

Nach Angaben der Bundeszentrale für
politische Bildung sind fünf bis zehn
Prozent aller Menschen lesbisch,

schwul, bi oder trans*, somit rein stati-
stisch eine oder zwei Jugendliche in
jeder Schulklasse. Dennoch wird sexu-
elle und geschlechtliche Vielfalt an
Schulen noch immer sehr selten the-
matisiert, Vorbilder für Jugendliche
fehlen meist. Und wenn LGBTIQ zum
Thema gemacht werden, dann häufig
erst, wenn Jugendliche bereits den mu-
tigen Schritt eines Coming-out gewagt
haben. 

Doch ein Coming-out ist für die mei-
sten betroffenen jungen Menschen in
Schule und Ausbildung noch immer
eine große Hürde. Viele Jugendliche
berichten von großen Ängsten vor den
Reaktionen von Lehrkräften, Mit-
schüler_innen und dem familiärem
Umfeld. Junge Menschen, die sich ou-
ten, erfahren oft Unverständnis, Aus-
grenzung und sogar Gewalt. 

Auch viele SCHLAU-Teamer_innen
haben ähnliche Erfahrungen in ihrer
eigenen Schulzeit gemacht: Motivation
genug, LGBTIQ*-Themen mit Schul-
klassen im Rahmen unserer Works-
hops anzusprechen. Ganz nach unse-
rem dem Motto: Mit uns reden statt
über uns. 

Die Workshops 

Die Workshops dauern mindestens 90
Minuten. Wir empfehlen aber einen

Zeitrahmen von 180 Minuten, um dem
Themenkomplex gerecht zu werden
und gezielt auf Fragen der Jugendli-
chen eingehen zu können. Die Vorbe-
reitung des Workshops erfolgt in enger
Absprache mit der Lehrkraft. Auf
Grundlage dieses Gesprächs erstellt
SCHLAU für jede Klasse ein ange -
passtes Workshop-Konzept. Selbstver-
ständlich achten wir auf eine zielgrup-
penorientierte und altersangemessene
Planung und Durchführung unserer
Veranstaltungen. Die Workshops wer-
den von mindestens zwei SCHLAU-
 Teamer_innen geleitet, das Vier-Augen-
Prinzip ist dabei jederzeit gewähr -
leistet. Lehrkräfte sind während der
gesamten Workshop-Dauer ansprech-
bar und erreichbar, nehmen an den
Workshops jedoch in der Regel nicht
teil. Wir möchten den Jugendlichen
dadurch einen geschützten Raum bie-
ten, in dem sie offen und ohne Bewer-
tungsdruck über Vorurteile, Klischees
und Unwissenheiten sprechen können. 

Kontakt:
Weitere Infos zu unserem Projekt,
 unser Konzept sowie unsere
 Qualitätsstandards finden Sie auf
 unserer Website:
www.schlau-hessen.de 

Bei Fragen wenden Sie sich an 
info@schlau-hessen.de
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„Homo-, bi-, trans- oder intersexuelle
Schüler?! Sind mir an unserer Schule
keine bekannt und wenn, wäre das
auch kein Problem. Homo- oder
Transphobie waren hier nie Thema.“

So oder ähnlich lautet insbesondere in
ländlichen Regionen eine häufige
 Erklärung dafür, dass sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt an Schulen wei-
testgehend ignoriert und nicht themati-
siert wird. Eine Ursache für diese Argu-
mentation ist vor allem die bestehende
Unwissenheit über die Situation von
LSBTI Schüler_innen an deutschen
Schulen und deren durch bewusste oder
unbewusste Diskriminierung aber auch
durch De-Thematisierung und De-Nor-
malisierung verursachter Leidensdruck. 

Diskriminierung durch
 Beschimpfungen

Die Annahme, die eigene Schule sei frei
von homo- und transfeindlichen Diskri-
minierungen, ist in Anbetracht der Tat-
sache, dass sexistische oder homophobe
Beschimpfungen die Liste der in Schu-
len genutzten Schimpfwörter anführen,
nicht haltbar. Da wird ein Stift, der nicht
mehr richtig schreibt, schnell mal als
schwul, der unsportliche Junge als
Schwuchtel oder das starke Mädchen als
Kampflesbe bezeichnet. Oftmals wer-
den solche Äußerungen verharmlost und
bleiben von den Lehrkräften ungeahndet
– schließlich seien sie ja nicht so ge-
meint. In Wirklichkeit spiegeln sie aber
eine empfundene Minderwertigkeit der
entsprechenden Gruppen wider und
 tragen zur Reproduktion einer negativen
Haltung gegenüber LSBTI Lebens -
weisen bei. 

Inneres und äußeres 
Coming-out

Gut nachvollziehbar also, dass mehr als
die Hälfte (61%) der LSBTI Jugend -
lichen in solch einem Klima Angst vor
einem Coming-out haben und es teil-
weise vorziehen, ihre sexuelle und ge-
schlechtliche Identität zu verheimlichen.
Für die Lehrkräfte erscheinen sie somit
unsichtbar. Dabei ist die Anzahl der
Schüler_innen, die sich zum gleichen
Geschlecht hingezogen fühlen (durch-
schnittlich 1 von 10), vergleichbar mit
der der Linkshänder_innen in einer
Klasse. Es kann auch nicht davon aus-
gegangen werden, dass die Schüler_
innen unsichtbar blieben, weil sie sich
ihrer eigenen Sexualität oder ihres emp-
fundenen Geschlechts erst nach der
schulischen Laufbahn bewusst würden.
Den Prozess des inneren Coming-outs
durchlaufen LSB Jugendliche vielfach
im Alter von dreizehn bis sechszehn
Jahren und trans* Kinder und Jugend -
liche teilweise noch vor dem zehnten
Lebensjahr, folglich bereits zur (Grund) -
Schulzeit. 

Während ihre heterosexuellen Altersge-
noss_innen also offenkundig ihre ersten
Erfahrungen mit Liebe und Sexualität
machen, bleiben LSBTI Jugendliche
häufig auf sich alleine gestellt und erle-
ben im Zeitraum der eigenen Bewusst-
werdung bis zum Anvertrauen an eine
andere Person große Verunsicherungen.
Diese Verunsicherungen reichen, die
von Ängsten, wie als verrückt bezeich-
net, verprügelt oder ausgegrenzt zu wer-
den, bis hin zu Zukunftssorgen, wie der
Befürchtung niemals eine Partnerschaft
oder eine eigene Familie haben zu kön-
nen, reichen. Diese Phase zwischen

 innerem und äußerem Coming-out wird
vielfach als mittel bis sehr stark belas -
tend empfunden und beträgt bei lesbi-
schen, schwulen oder bisexuellen
 Jugendlichen zwei bis drei, bei trans*
 Kindern und Jugendlichen sogar rund
sieben Jahre. Keineswegs stellt solch
ein äußeres Coming-out dabei ein ein-
mal zu überwindendes Ereignis dar,
sondern ist vielmehr ein lebenslanger
Prozess im Leben von LSBTI Personen.
Sie müssen sich in unterschiedlichsten
Situationen und im Kontakt mit ihren
Mitmenschen immer wieder neu er-
klären und abwägen, ob und welche
Nachteile ein Outing im jeweiligen
Kontext mit sich bringen könnte. 

(K)Ein Thema für den
 Biologieunterricht

Indem Schule Themen wie Homo-,
Trans*- und insbesondere Intersexua-
lität nicht thematisiert, bietet sie wenig
Raum und Unterstützungsangebote für
ein Outing. Die Notwendigkeit, sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt in Unter-
richtssprache, -materialien und -inhalten
abzubilden, wird meist unterschätzt und
allenfalls als Aufgabe des Biologieun-
terrichts gesehen. Eine romantische
Darstellung zwischenmenschlicher
 Beziehungen in Unterrichtsfilmen,
Lehrwerken und Literatur, wie bei-
spielsweise in der Grundschullektüre
„Ben liebt Anna“ oder in Shakespeares
Klassiker „Romeo und Julia“, erfolgt
 lediglich in Bezug auf Heterosexualität.
Demgegenüber werden LSBT Lebens-
formen durch ihre Beschränkung auf
den Biologieunterricht auf eine sexuelle
Ebene  reduziert und dadurch abermals
in die Schmuddelecke gedrängt. Be-
stärkt wird diese Vorgehensweise von

Ist doch kein Thema!
Zur Situation von lesbischen,
 schwulen, bisexuellen, trans*

und  intergeschlechtlichen
(LSBTI)  Jugendlichen an deutschen Schulen
Von Tina Breidenich
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Das Projekt „Schule ohne Homopho-
bie – Schule der Vielfalt“ wurde im
Jahr 2008 in NRW ins Leben gerufen,
initiiert von der damaligen lesbisch-
schwulen Schulaufklärung (SchLAu)
und die Landeskoordination der
 Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben und
Schwule.

Ein Auslöser dafür war die Kenntnis
von konkreten, zum Teil schwerwiegen-
den Diskriminierungs- und Gewalter-
fahrungen. Es wurde deutlich, dass an
vielen Schulen ein Klima herrscht, das
von Unwissen, Ängsten, Vorurteilen
und feindlichen Haltungen gegenüber
Homosexualität geprägt ist. Dies äußert
sich im abwertenden Gebrauch des

Wortes „schwul“, aber auch in konkre-
ten verbalen und körperlichen Übergrif-
fen gegenüber lesbischen, schwulen,
bisexuellen und trans*Schülerinnen,
Schülern und Lehrkräften. Es festigte
sich der Eindruck, dass die bisherigen
Anstrengungen zur Bekämpfung von
Homophobie in der Schule nicht aus -
reichend waren:

einer wachsenden Gruppe von
 Gendergegner_ innen, die vor einer
pädagogischen Umerziehung unter der
Ideologie des Regen  bogens warnen und
LSBTI  Lebens weisen als frei wählbar
einstufen. Tatsächlich belegen Umerzie-
hungs- und Strafmaßnahmen, die jahre-
lang teils qualvoll an LSBTI Personen
ausgeübt wurden und mancherorts aktu-
ell noch stattfinden, dass sexuelle oder
geschlechtliche Orientierung weder frei
gewählt noch umerziehbar ist.

Heterosexualität als Norm

Neben der eingangs erläuterten bewuss -
ten Diskriminierung in Form von Belei-
digungen, Beschimpfungen oder
Belächeln und der durch De-Themati-
sierung scheinbar unbewusst ausgeüb-
ten Diskriminierung, entstehen durch
Praktiken der De-Normalisierung weite-
re Belastungen für LSBTI Jugendliche.
De-Normalisierung findet einerseits im-
plizit statt, indem bestimmte soziale
Normen und Verhaltensweisen voraus-
gesetzt  und die davon abweichenden
als deviant oder anders erachtet werden.
Hierzu zählen unter anderem die unhin-
terfragte und als naturgegeben angese-
hene Vorannahme der Heterosexualität
sowie die Kategorisierung in zwei Ge-
schlechter. Andererseits kann die Be-
zeichnung als andersartig über Sprache
und Haltung gegenüber Hetero-, Trans-
und Intersexualität gezielt von Lehrkräf-
ten transportiert werden. Sichtbar wird
dies beispielsweise im sorgenvollen
Umgang mit Kindern, die mit LSBTI
Eltern aufwachsen. Ihre Lebensweise
wird von Pädagog_innen tendenziell auf
die Sexualität ihrer Eltern begrenzt, in-
dem die Erziehungsfähigkeit der Eltern
angezweifelt und den Kindern eine

ebenfalls nicht heterosexuelle Identität
zugeschrieben wird. Unabhängig von
der Art und Weise durch die der Ein-
druck einer De-Normalisierung entsteht,
wird das vermeintlich Normale zum In-
begriff eines für alle erstrebenswerten
Ideals, welches den gesellschaftlichen
Ausschluss von LSBTI Jugendlichen
und Kindern aus Regenbogenfamilien
begünstigt.

Leidensdruck und Risiken

Die direkten Diskriminierungserfahrun-
gen, das vermittelte Gefühl des Allein-
und nicht Normalseins sowie der (inne-
re) Konflikt während der Outingphase,
die oft parallel zu der ohnehin schwieri-
gen Entwicklung während der Pubertät
verläuft, führt bei LSBTI Schüler_innen
zu einem enormen Leidensdruck, der
sich überdurchschnittlich oft in Suizid-
versuchen entlädt. So unterliegen LSBTI
Jugendliche einem fünfmal höheren
Suizidrisiko und sind einer stärkeren
Gefährdung durch Suchtverhalten oder
andere psychische Erkrankungen ausge-
setzt als ihre heterosexuellen und cisge-
schlechtlichen Altersgenoss_innen. Ein
Umstand, der wohl von niemandem frei
gewählt ist.

Fazit

Trotz zunehmender rechtlicher Gleich-
stellung und Toleranz gegenüber LSBTI
Lebensweisen wird die Situation von
LSBTI Schüler_innen in deutschen
Schulen verkannt. Wie deutlich wurde,
kommt die Schule als zentrale Soziali-
sationsinstanz ihrem Bildungsauftrag
neben Wissen auch soziale und morali-
sche Werte zu vermitteln nur unzurei-

chend nach. Ob und in welcher Weise
gleichgeschlechtliche Lebensformen
thematisiert werden, sollte im Sinne ei-
nes sorglosen Aufwachsens und Ler-
nens nicht weiterhin vom Engagement
einzelner Pädagog_innen abhängig, son-
dern fester Bestandteil verschiedener
Unterrichtsfächer und des schulischen
Miteinanders sein.

Tina Breidenich ist pädagogische
 Mitarbeiterin am Institut für Soziologie
an der Goethe-Universität in Frankfurt
am Main.
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Schule der Vielfalt
Ein Projekt gegen Homophobie in Schulen
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- So wurden betroffene Schülerinnen,
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer ebenso
wie das Lehrerkollegium überwiegend
erst dann tätig, wenn es bereits schwer-
wiegende Vorfälle von Diskriminierung
oder Gewalt gab.

- Nur ein besonders engagierter Teil der
Lehrerinnen und Lehrer sah die Not-
wendigkeit, Kontakt zu SchLAu aufzu-
nehmen, um über Aufklärung aktiv
 Vorurteile unter den Schülerinnen und
Schülern abzubauen.

- Eine Mehrzahl der Schülerinnen und
Schüler sowie des lesbisch-schwulen
Lehrpersonals sieht unter diesen Um-
ständen keine andere Wahl, als die
 eigene sexuelle Identität zu verbergen.

- Auch heterosexuelle Lehrerinnen und
Lehrer – so die Erfahrung von SchLAu
und der Landeskoordination – befürch-
ten negative Reaktionen durch Schüle-
rinnen und Schüler, Kolleginnen und
Kollegen sowie Eltern, wenn sie sich
aktiv für das Thema „Homosexualität“
einsetzen.

Die mangelnden Reaktionen waren si-
cher auch ein Ausdruck von fehlendem
Know-how. Das Thema „Homophobie“
und geeignete Maßnahmen zum Abbau
von Vorurteilen gegenüber Lesben und
Schwulen sind weder Teil der Lehrer-
ausbildung, noch gibt es Lehrpläne oder
offizielle Unterrichtsmaterialien dazu.
Angesichts dieser Ausgangslage ver-
wundert es nicht, dass es Lehrkräften
häufig an Ideen mangelt, wie dem The-
ma „Homosexualität“ außerhalb des
Biologieunterrichts sinnvoll und situati-
onsadäquat begegnet werden kann. 

Es müssen also – ähnlich wie beim The-
ma „Rassismus“ oder dem Thema Mob-
bing – Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die es Lehrerinnen und Lehrern
leichter machen, Maßnahmen gegen
Homophobie in den Schulalltag zu inte-
grieren. Deshalb war es das Ziel der In-
itiative, in Nordrhein-Westfalen eine
gesellschaftliche Öffentlichkeit für die
Ächtung von Homophobie in der Schule
herzustellen und so sowohl strukturelle
als auch individuelle homophobe Dis-
kriminierung und Gewalt in Schulen zu
stoppen.

Dabei war und ist es zunächst notwen-
dig, darüber zu informieren, wie sich

Homophobie an der Schule äußert und
warum diese sowohl für betroffene
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte
als auch die Schulgemeinschaft als
Ganzes ein Problem darstellt. Homo-
phobie wird – das wurde im Vorfeld der
Initiative deutlich – häufig nicht erkannt
oder anders als zum Beispiel Rassismus
nicht als problematisch eingestuft.
 Darüber hinaus gab es von Seiten der
Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen
sowie der Schulverwaltung und Teilen
der Politik Vorbehalte dagegen, das
Thema „Homosexualität“ aktiv in der
Schule zu thematisieren. Als Grund
dafür wurde zum Beispiel genannt, dass
Homosexualität – wie Sexualität über-
haupt – kein Thema an der Schule sei.
Seltener offen geäußert werden eigene
Vorbehalte oder negative Einstellungen,
zu denen das Vorurteil gehört, dass
 Jugendliche durch die offensive Bear-
beitung des Themas „Sexuelle Identität“
zur „Homosexualität verführt“ werden
könnten. Widerstand entsteht auch in
Bezug auf die Frage, warum sich eine
Mehrheit mit dem Thema einer Minder-
heit auseinandersetzen muss.

Aktionsplan gegen Homo- und
Transphobie der NRW-Landes-
regierung

Im Oktober 2012 hat die Landesregie-
rung NRW den Aktionsplan „für
Gleichstellung und Akzeptanz sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt – gegen
Homo- und Transphobie“ beschlossen.
Der Aktionsplan wird als „Querschnitts-
aufgabe der Landesregierung“ von allen
Ressorts umgesetzt. Im Bereich der
Schule wurde das Schulministerium
NRW mit Beginn des Schuljahres
2012/2013 Kooperationspartner von
Schule der Vielfalt in NRW. 

Das Projekt „Schule der Vielfalt –
Schule ohne Homophobie“ hat das Ziel,
Vorbehalte aufzugreifen, zu sensibilisie-
ren und zu informieren. Vor allem will
es deutlich machen, wie massiv Les-
bisch- und Schwulsein von den Jugend-
lichen selbst an der Schule bereits the-
matisiert wird, häufig ohne jede pädago-
gische Intervention.

Schule der Vielfalt:
- schafft Öffentlichkeit für das Thema
Homophobie, das in der Schule und Bil-
dungspolitik häufig nicht als Problem

wahrgenommen wird;
- fordert zum Handeln auf, damit in
Schulen mehr gegen Homophobie und
Transphobie getan wird sowie die dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
zugrunde liegenden Normen auch in der
Schule selbstverständlich umgesetzt
werden;
- will engagierte Menschen in und
außerhalb der Schule dafür gewinnen, in 
Schulen mehr Verantwortung für die
Entwicklung von Jugendlichen zu 
übernehmen – unabhängig ob diese les-
bisch, schwul, trans*, bi- oder hetero -
sexuell sind.

Damit leistet „Schule der Vielfalt“
 einen grundlegenden Beitrag zu nach-
haltiger Antidiskriminierung, effektiver
Gewaltprävention und demokratischer 
Menschenrechtsbildung. Denn unsere
Vision ist eine Gesellschaft ohne Aus-
grenzung, ohne Trans- und Homo -
phobie.

Schule der Vielfalt – nun auch
offiziell bundesweit

In 2015 hat sich die bundesweite AG
„Netzwerk Schule der Vielfalt“ kon-
stituiert.

Das Ziel der bundesweiten AG ist es, im
Rahmen der föderalen Struktur im Be-
reich Bildung vergleichbare Qualitäts-
standards für die Durchführung von
Projekten an Schulen in Deutschland
 sicherzustellen. Fachkompetente Stellen
organisieren dabei zum Beispiel regio-
nale Vernetzungstreffen für Schulen,
bieten Beratungen an und führen Fort-
bildungen durch. Die ursprünglich aus
NRW stammende Initiative „Schule der
Vielfalt – Schule ohne Homophobie“
genießt als Antidiskriminierungsprojekt
im Bildungsbereich deutschlandweit
 öffentliche Aufmerksamkeit. 

Kontakt für Hessen:
Das Projekt „Schule der Vielfalt“ ist in
Hessen angesiedelt bei SCHLAU
 Hessen, (siehe Kasten auf Seite 12).

Quelle: www.schule-der-vielfalt.org
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Am 21. Februar 2017 ist Hessen der
Bundesinitiative „Schule gegen sexuel-
le Gewalt“ beigetreten. Die Initiative
geht vom Unabhängigen Beauftragten
des Bundes für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs, Johannes-Wil-
helm Rörig aus. Ziel der Initiative ist,
dass Lehrerinnen und Lehrer sowie
Schülerinnen und Schüler sensibel
und kompetent mit dem Thema
 sexuelle Gewalt umgehen.

Präventive Erziehung

Eine präventive Erziehungshaltung – in
der Familie wie in pädagogischen Ein-
richtungen – ist ein wesentlicher Schritt
zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor sexuellem Missbrauch. Die
Herausforderungen für Mütter und Vä-
ter, für Großeltern und für alle, die mit
Kindern leben und Zeit verbringen, lie-
gen dabei vor allem im Erziehungsalltag.
Denn hier setzt Prävention an.

In der Familie bedeutet präventive Er-
ziehung, den Töchtern und Söhnen mit
Liebe und Respekt zu begegnen, ihre
Persönlichkeit ernst zu nehmen und ihre
Selbstbestimmung zu fördern. Im Mittel-
punkt der präventiven Erziehung steht
die Stärkung der Mädchen und Jungen. 
Auch in Kindergärten und Schulen gibt
es konkrete Anforderungen an eine

präventive Erziehungshaltung. Kinder
und Jugendliche brauchen dort Alltags-
erfahrungen und Gespräche, in denen die
folgenden Präventionsthemen zum Aus-
druck kommen. 

Körperliche Selbstbestimmung

Mädchen und Jungen sollen ihren Kör-
per als wertvoll, schön und liebenswert
begreifen, ihn entdecken und erfahren
dürfen. Abwertende Bemerkungen über
den Körper anderer sollten weder in der
Familie noch in einer pädagogischen
Einrichtung zum Umgangston gehören. 

Das Recht auf körperliche Selbstbestim-
mung verlangt von Eltern wie von Fach-
kräften, dass sie Kinder und Jugendliche
zu Fortschritten in der Selbstständigkeit
ermutigen und selbst respektvoll und ge-
waltfrei mit ihnen umgehen. Mädchen
und Jungen sollen wissen und erleben,
dass sie selbst über ihren Körper bestim-
men können und andere sie nicht einfach
ungefragt anfassen dürfen – auch dann
nicht, wenn es „nur nett gemeint“ ist.
Dazu gehört auch die Erfahrung, dass
man selbst entscheiden darf, wer einen
in welcher Situation fotografiert.

Sexualerziehung

Kinder brauchen Erwachsene, die mit

 ihnen über Sexualität sprechen und ihr
Interesse an sexuellen Fragen aufgreifen.
Denn kindliche Unwissenheit über Se-
xualität kann leicht von Tätern und Täte-
rinnen ausgenutzt werden. Zudem fällt
es Mädchen und Jungen leichter, über
sexuelle Übergriffe zu sprechen, wenn
sie die Begriffe für Geschlechtsteile und
sexuelle Vorgänge kennen. 

Die Verantwortung für Sexualerziehung
tragen Familie und Bildungseinrichtun-
gen gemeinsam. Wenn es Eltern schwer-
fällt, unbefangen über sexuelle Themen
zu sprechen, kann Schule positive Zu-
gänge erleichtern und Wissensdefizite
ausgleichen. 

Sexualerziehung wird nicht dadurch
überflüssig, dass Sexualität in unserer
Gesellschaft allgegenwärtig ist. Im Ge-
genteil: Mädchen und Jungen brauchen
Orientierung im Dschungel der sexuel-
len und sexualisierten Botschaften und
Reize. Insbesondere sollten sie früh den
Unterschied zwischen Sexualität und
sex ueller Gewalt verstehen. Aber auch
für Jugendliche, die vor allem mit
Gleichaltrigen im direkten Gespräch, im
Chat oder durch Jugendmagazine ihre
sexuellen Fragen klären, ist es wichtig
zu wissen, dass sie auf erwachsene An-
sprechpartner zurückgreifen können –
aber nicht müssen. 

Gefühle

Täter und Täterinnen manipulieren die
Gefühle der Betroffenen und die Wahr-
nehmung der Bezugspersonen. Präventi-
on bedeutet deshalb, die Wahrneh-
mungsfähigkeit von Mädchen und Jun-
gen zu fördern und sie darin zu unter-
stützen, ihre Gefühle auch auszudrücken.
Sie sollen die Erfahrung machen, dass
innerhalb der Familie oder Gruppe un-
terschiedliche Wahrnehmungen und Ge-
fühle zu den gleichen Situationen exis -
tieren dürfen. Ebenso wichtig ist es,
 Kinder und Jugendliche darin zu bestär-
ken, sich nicht zu Dingen überreden zu
lassen, die sie nicht wollen. Mädchen
und Jungen brauchen Ermutigung, wenn
es darum geht, auch solche Gefühle zu

Sexueller Missbrauch: 
Prävention beginnt im Alltag
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zeigen, die angeblich nicht zu ihrem Ge-
schlecht passen. Mädchen, die wild und
selbstbewusst, Jungen, die auch mal
ängstlich und hilflos sein dürfen, sind
besser vor Missbrauch geschützt. 

Dabei gilt: Erziehende, die über ihre ei-
genen Gefühle sprechen und sie auch
authentisch ausdrücken, sind ein wichti-
ges Vorbild. Auch beim Thema Gefühle
stellen die digitalen Medien Eltern und
andere Erziehende vor besondere Her-
ausforderungen: Sie müssen Kindern
und Jugendlichen vermitteln, dass es in
der Online-Kommunikation nicht sinn-
voll ist, sich auf seine Gefühle zu verlas-
sen. Gestik und Mimik fehlen, so dass es
nur wenige Anhaltspunkte für eine Ein-
schätzung des Gegenübers gibt.

Widerspruch

Damit Kinder und Jugendliche ihr Unbe-
hagen und ihre Abwehr bei sexuellem
Missbrauch oder sexuellen Übergriffen
ausdrücken können, sollten sie in ihrer
Familie wie von betreuenden Fachkräf-
ten gelernt haben, dass Erwachsene nicht
immer im Recht sind. Die Erfahrung,
dass ihr Widerspruch, ihr Nein, nicht
einfach übergangen wird und ihre Mit-
sprache Bedeutung hat, ist sehr wichtig.
Wer ernst genommen wird, kann auch
anderen Menschen gegenüber besser sei-
ne eigene Meinung vertreten oder Miss -
fallen und Ablehnung kundtun. Manche
Kinder oder Jugendliche benötigen Er-
mutigung, wenn es darum geht, Nein zu
sagen. Bei anderen Mädchen und Jungen
ist es wichtiger, sie dazu anzuhalten, ein
Nein zu akzeptieren und die Grenzen
 anderer zu wahren.

Geheimnisse

Eltern sollten möglichst wenige Geheim-
nisse im Familienleben zulassen, damit
sich keine „Geheimniskultur“ entwickelt.
Wer daran gewöhnt ist, dass alles Unan-
genehme durch Stillschweigen aus der
Welt geschafft wird, ist nicht ausrei-
chend vorbereitet, wenn ein Täter oder
eine Täterin Geheimhaltung erzwingen
will. Eltern und Fachkräfte sollten Kin-
dern schon früh vermitteln, dass man
über „schlechte“ Geheimnisse, also Ge-
heimnisse, die sich schlecht anfühlen,
reden darf! Das ist kein Petzen und kein
Verrat! Diese Botschaft ist auch für älte-
re Kinder und Jugendliche wesentlich. 

Gerade in etablierten Bildungs- und
 Betreuungseinrichtungen gibt es ein
 besonderes Risiko, dass Mädchen und
Jungen, die sexuelle Gewalt erleiden,
schwei gen, weil sie es nicht wagen, den
Ruf der Einrichtung zu beschädigen oder
die „Gruppenehre“ zu verletzen.

Hilfe

Damit sich Kinder oder Jugendliche bei
Missbrauch jemandem anvertrauen kön-
nen, brauchen sie die grundlegende Er-
fahrung, dass sich ihre Eltern, andere
private, aber auch professionelle Be-
zugspersonen für sie und ihre Sorgen
und Nöte interessieren. Eltern sollten
vermitteln, dass die Familie kein abge-
schlossenes System ist, sondern auch an-
dere Menschen geeignete Vertrauensper-
sonen sein können. Es ist von höchster
Bedeutung, dass Mädchen und Jungen
erleben, dass ihre persönlichen Belastun-
gen nicht übergangen werden, sondern
Raum bekommen. Das Wissen, dass sich
Bezugspersonen mit dem Thema sexuel-
ler Missbrauch auskennen und Kontakt
zu Fachberatungsstellen herstellen kön-
nen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass
sich Mädchen und Jungen im Ernstfall
anvertrauen.

Schuld

Mädchen und Jungen, die sexuelle
 Gewalt erlitten haben, haben niemals

Schuld. Dies sollte Kindern und Jugend-
lichen deutlich erklärt werden. Denn bei
sexuellem Missbrauch fühlen sich die
meisten Kinder oder Jugendlichen schul-
dig, was von Tätern und Täterinnen
massiv gefördert und ausgenutzt wird.
Denn Täter und Täterinnen bauen auf 

die Loyalität von betroffenen Kindern
und Jugendlichen – auf ihr Gefühl,
selbst (mit-)verantwortlich für das
 Geschehen zu sein. 

Dies gelingt besonders leicht, wo Kinder
oder Jugendliche Risiken eingegangen
sind und sich beispielsweise durch ihre
offensive Selbstdarstellung in den sozia-
len Netzwerken selbst gefährdet haben.
Prävention sollte sich nicht darauf be-
schränken, vor diesem Verhalten zu war-
nen. Sie muss klarstellen, dass selbst
 riskantes Verhalten keinerlei Schuld
 begründet. Ein bewusster Umgang mit
dem Thema Schuld in allen Lebensbe-
reichen kann Kindern ein klares Bild
von Schuldfragen zeichnen.

Präventive Erziehung verlangt Beson-
nenheit und realistische Ziele. Sie kann
Risiken verringern, aber keinen absolu-
ten Schutz garantieren. Sie kann aber da-
zu beitragen, Missbrauch frühzeitig zu
beenden, bevor schwere seelische Ver-
letzungen entstehen. Und sie kann hel-
fen, seelische Verletzungen schneller
verheilen zu lassen. �
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Mit Kindern und Jugendlichen
über Missbrauch sprechen

Die Aufklärung über sexuellen Miss -
brauch bietet Kindern ab dem Schulalter
einen wichtigen Schutz. Informierte
Kinder und Jugendliche können Situa-
tionen besser einschätzen, sind weniger
arglos und können eher darüber reden.
Bei jüngeren Kindern sind konkrete
 Informationen über Missbrauch in der
Regel nicht angebracht, weil das Thema
Angst auslösen kann. Nur in Ausnahme-
fällen, wenn Kinder direkt danach
 fragen

oder verwirrende Informationen aufge-
schnappt haben, ist es sinnvoll, in weni-
gen unaufgeregten Sätzen darüber zu
sprechen, dass es manchmal Menschen
gibt, die Kinder im Genitalbereich an-
fassen oder intensiv küssen wollen. Die
Betonung sollte auf dem Unrecht dieses
Tuns liegen.

Viele Eltern und pädagogische Fach-
kräfte fürchten sich vor Gesprächen, in
denen es um Missbrauch geht, weil sie
denken, dass ihnen die richtigen Worte
fehlen. Man muss aber nicht alles richtig
machen. Das Wichtigste in solchen Ge-
sprächen ist, dass Kinder und Jugendli-
che erleben: Meine Mutter, mein Vater
oder meine Lehrerin weiß, dass es so
 etwas gibt. Denn das bedeutet auch: Zu
diesen Vertrauenspersonen kann ich
kommen, wenn mir so etwas passiert.

Zu den wichtigen Informationen gehört,
- dass Mädchen und Jungen sexuelle 
Gewalt widerfahren kann,

- dass Männer, aber auch Jugendliche 
und manchmal auch Frauen Täter sein 
können,

- dass die meisten Erwachsenen und  
Jugendlichen nicht missbrauchen,

- dass man den meisten Tätern und  
Täterinnen ihre Absichten nicht ansieht,

- dass es oft bekannte und vertraute 
Menschen und nur selten Fremde sind,

- dass sexueller Missbrauch nichts mit 
Liebe zu tun hat,

- dass Missbrauch oft mit komischen 
Gefühlen beginnt, 

- dass Mädchen und Jungen auch in 
Chatrooms und in sozialen Netzwerken 
sexuelle Gewalt widerfahren kann,

- dass es auch zu sexuellen Übergriffen 
unter Kindern oder unter Jugendlichen 
kommen kann und 

- dass es auch in diesen Fällen ein Recht 
auf Hilfe gibt.

Bei Mädchen und Jungen soll durch das
Sprechen über sexuellen Missbrauch
keine Angst erzeugt und der Eindruck
vermieden werden, dass Missbrauch die
Zukunft zerstört. Vielmehr sollte erklärt
werden, dass Missbrauch Menschen
stark beeinträchtigen, aber durch Trost,
Unterstützung und gegebenenfalls The-
rapie verarbeitet werden kann.

Diesen Text haben wir in leicht überar-
beiteter Form der Website des Unabhän-
gigen Beauftragten für Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) ent-
nommen. Sie ist das zentrale Informati-
onsportal für das Themenfeld des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs in der Bundes-
republik Deutschland. Das Portal gibt
Einblick in die Arbeit des UBSKM, do-
kumentiert Aktivitäten sowie Entwick-
lungen und bietet zahlreiche Informatio-
nen und Hilfestellungen für Betroffene,
Angehörige, Fachkräfte und Interessierte.

www.beauftragter-missbrauch.de

Es gibt eine Fülle von
 Informationen und
 Beratungsstellen. 
Eine Auswahl:
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 
0800 2255530
(anonym, vertraulich und kostenfrei)

Internet

Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt: 
hessen.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de
www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de

Unabhängiger Beauftragte des Bundes: 
www.beauftragter-missbrauch.de 
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de 
www.hilfeportal-missbrauch.de 

Bundeszentrale für gesundheitliche
 Aufklärung: 
www.bzga.de
trau-dich.de (Kinderportal)

Deutsches Jugendinstitut: 
www.dji.de

Zartbitter e.V., Kontakt- und Informa -
tionsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und Jungen
www.zartbitter.de

Wildwasser, Beratungsstellen für
Mädchen und Frauen
www.wildwasser.de

Broschüren 

Handreichung zum Umgang mit
 sexuellen Übergriffen im 
schulischen  Kontext. Eine Broschüre
des Hessischen Kultus minis teriums.
www.kultusministerium.hessen.de

Mutig fragen – besonnen Handeln.
Informationen für Mütter und Väter
zur  Thematik des sexuellen Miss -
brauchs an Mädchen und Jungen. 
Eine Broschüre des  Ministeriums für
 Familien, Senioren, Frauen und Jugend. 
www.bmfsfj.de



Egal, auf welchen der vielen
 Mängel im Bildungswesen wir die
politisch Verantwortlichen hin-
weisen, in der Regel bekommen
wir immer wieder zur Antwort:
Das ginge (leider?!) nicht, da
man sparen und die Schulden-
bremse einhalten müsse. Diese
sogenannte Schuldenbremse, die
von den gleichen Politikerinnen
und Politikern gerne als gene-
rationengerecht bezeichnet wird.

So auch bei der Frage der Wertschät-
zung der Arbeit unserer Kolleginnen
und Kollegen in den Schulen. Nach drei
Jahren Nullrunde bei der Bezahlung
plus Arbeitszeitverlängerung auf höch-
ste Plichtstundenzahlen der Lehrkräfte
bundesweit unter Ministerpräsident
 Roland Koch hat die aktuelle schwarz-
grüne Landesregierung noch einmal
 eine eineinhalbjährige Nullrunde mit
anschließender Deckelung auf ein Pro-
zent Besoldungserhöhung draufgesat-
telt. Auch wenn wir mit viel Druck
 diese Politik stoppen und durchsetzen
konnten, dass die Landesregierung 2017
die Tariferhöhung auch auf Beamtinnen
und Beamte übertragen hat, in der Sum-
me bleibt: Insgesamt wurde damit der
Beruf Lehrkraft gegenüber der allge-
meinen Gehalts- und Arbeitszeitent-
wicklung um weit mehr als 15 Prozent
abgewertet.

Dass eine solche Politik – über den
Geldbeutel der Betroffenen hinaus –
nicht ohne Folgen bleibt und massiv auf
Kosten der Schülerinnen und Schüler
sowie ihrer Eltern geht, wird immer
deutlicher. Bereits Anfang des letzten
Schuljahres mussten wir im Kontext der
hohen Zahl befristet eingestellter Lehr-
kräfte feststellen, dass etwa jede sieb-
zehnte Unterrichtsstunde in den hessi-
schen Schulen von einer Kollegin oder
einem Kollegen unterrichtet wird, der
oder die für diesen Beruf nicht ausgebil-
det ist. Ohne dass ich die Arbeit dieser
Kolleginnen und Kollegen generell

schlecht reden will,
muss betont werden,
es käme wohl nie-
mand auf die Idee,
ein Flugzeug von
 jemandem ohne ent-
sprechende Ausbil-
dung steuern zu lassen
oder eine Ärztin/einen
Arzt durch eine Person
mit allgemeinen medi-
zinischen Kenntnissen

zu ersetzen. Bei Schülerinnen und
Schülern scheint das alles nicht so wich-
tig. Hinzu kommt, dass die Eltern in
 aller Regel über diese Umstände über-
haupt nicht informiert sind. 

Wenn heute von allen Seiten der Man-
gel an ausgebildeten Lehrkräften be-
klagt wird, handelt es sich keineswegs
um ein Problem, das plötzlich – mit den
geflüchteten Kindern und Jugendlichen
– vom Himmel gefallen sei. Es ist ein
Problem, das über einen langen Zeit-
raum politisch herbeigeführt wurde,
 bereits vor Ankunft einer großen Zahl
 Geflüchteter vorhanden war und auch
ohne sie über kurz oder lang die Schu-
len getroffen hätte.

Es ist auch nicht verwunderlich, dass
insbesondere Grundschulen massiv vom
Lehrkräftemangel betroffen sind. Hier
trifft die jahrelange allgemeine Abwer-
tung bundesweit, auf die von Schwarz
und Grün in Hessen zusätzlich durchge-
setzten spezifisch hessischen Ver-
schlech terungen der Arbeitsbedingun-
gen, mit denen Hessen inzwischen die
rote Laterne unter den Bundesländern
hat, und auf die zusätzliche Abwertung
innerhalb der Besoldungsstruktur, weil
Grundschullehrkräfte eine Besoldungs-
stufe niedriger als alle anderen Lehr-
kräfte bezahlt werden.

Deshalb ist es wichtig, dass Schülerin-
nen und Schüler, Eltern und die fort-
schrittlichen Lehrkräfte der GEW ge-
meinsam den politischen Druck für eine

generationengerechte Bildungspolitik
im Sinne des Rechts auf gute Bildung
für alle erhöhen. Dabei geht es um an-
gemessene Arbeitsbedingungen für alle
im Bildungswesen, die nur durch eine
erhebliche auch materielle Aufwertung
möglich sein werden. Es geht darum der
generationenungerechten – aber gerade-
zu mantrahaft vorgetragenen – Kür -
zungspolitik der schwarzen Null die
 rote Karte zu zeigen.

Nur so wird es auf Dauer möglich sein,
das Bildungswesen wieder insgesamt zu
stabilisieren und genügend Nachwuchs
für den an sich interessanten Beruf der
Lehrerin bzw. des Lehrers zu gewinnen.
Dabei können wir aber nicht die Augen
vor den langjährigen politisch zu ver-
antwortenden Fehlentwicklungen und
Versäumnissen verschließen. Die Aus-
bildung von Lehrkräften dauert viele
Jahre und bis dahin können wir nicht
den Kopf in den Sand stecken, auch
wenn alle bisherigen Vorschläge in der
Regel zu zusätzlichen Belastungen der
Kollegien führen. Deshalb ist für uns
 eines unabdingbar: ohne eine generatio-
nengerechte Perspektiventwicklung mit
deutlich mehr Geld für das Recht auf
gute Bildung für alle, muss aller Prag-
matismus von uns als Scheinlösung ent-
tarnt und als substantiell nicht hilfreich
entschieden kritisiert und abgelehnt
werden.

Jochen Nagel ist Vorsitzender der
 Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) Hessen.

Leitfaden Schulassistenzen
Gemeinsam leben Hessen e. V. hat
einen Leitfaden zur Bewilligung und
zum Einsatz von Schulassistenzen er-
arbeitet, ergänzt durch die Erläute-
rung der gängigen Rechtsprechung. 
Der Leitfaden enthält wichtige Infor-
mationen für Lehrkräfte und Eltern.
www.gemeinsam-leben-hessen.de

Nicht generationengerecht!
Lehrkräftemangel ist weiterer
Kollateralschaden falscher Politik 
Von Jochen Nagel
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„Der elternbund hessen e. V. bewertet
den vorgelegten Gesetzentwurf als ei-
nen Ausdruck des Gestaltungsunwillen
und als Zementierung des schulpoliti-
schen Stillstands. Es wird versäumt,
grundlegend am Status Quo zu rütteln,
weil die Erkenntnisse der empirischen
Forschung ausgeblendet werden und
die Wünsche nach längerem gemeinsa-
men Lernen und nach (teil-)gebunde-
ner Ganztagsschule seitens der Eltern
ignoriert werden.  Neben wenigen Fort-
schritten, etwa im Bereich der Sexual-
erziehung und dem Bereich der Bil-
dungsaufträge, gibt es manifeste Rück-
schritte im Bereich der Inklusion, im
Bereich der demokratischen Verfasst-
heit und der Mitbestimmungsmöglich-
keiten von Eltern.“

Insbesondere bemängelt der elternbund,
dass das Schulgesetz geändert werden
soll, bevor die Enquete-Kommission des
Hessischen Landtags „KEIN KIND
ZURÜCKLASSEN, RAHMEN -
BEDINGUNGEN, CHANCEN UND
ZUKUNFT SCHULISCHER
 BILDUNG IN HESSEN“ einen Ab-
schlussbericht vorgelegt hat. Nicht einmal
Teilergebnisse sind im Änderungsentwurf
zu finden. Das legt den Verdacht nahe,
dass es der Landesregierung nicht um
wissenschaft liche Erkenntnisse, sondern
um Ideologie geht.

Ganztagsschule
Der elternbund begrüßt die Änderungen
in §15, weil damit die Mogelei rund um
den Begriff Ganztagsschule ein Ende hat
und klarer wird, dass das Eine Betreuung,
das Andere echte Ganztagsschulen sind.
Allerdings wird mit der Festschreibung
des Modells „Pakt für den Nachmittag“
eine Chance vertan und den Kommunen
und Eltern die Kosten aufgebürdet. Kos -
tenlose gebundene oder teilgebundene
Ganztagsschulen würden dem Willen und
dem Bedarf der Eltern mehr entgegen
kommen.

Inklusion
Im Bereich der Inklusion bleibt der Res-
sourcenvorbehalt bestehen. Das wider-
spricht der UN-Behindertenrechtskonven-
tion und ist ein klarer Rechtsbruch. Der
Anspruch auf Inklusion wird zu einer
Handlungsmaxime degradiert. Den antrag-
stellenden Fraktionen ist klar, dass der von
ihnen vorgelegte Gesetzesentwurf keine
„Besonderen Auswirkungen auf behinder-
te Menschen“ hat. Sie schreiben es selber
so hin. Ebenso stellen sie selber fest, dass
es keine „finanziellen Auswirkungen“ ha-
be. Daran erkennt man, dass sie die Ant-
worten auf die drängenden Fragen der ak-
tuellen, bildungspolitischen Ziele schuldig
bleiben. Ein großer Fehler ist u. E., dass
die Sonderpädagoginnen und -pädagogen
nicht den Kollegien und der Schulgemein-
de angehören, sondern vielmehr Gäste
sind. Dieser Zustand ist für die beteiligten
Lehrkräfte und für die Schülerinnen und
Schüler nicht erstrebenswert und gefährdet
eine gelingende Inklusion.

Umweltbildung
Der elternbund begrüßt die Aufnahme
von „Umweltbildung und Bildung für
nachhaltige Entwicklung, Medienbildung
und Menschenrechtsbildung“ in den be-
sonderen Bildungs- und Erziehungsauf-
gaben der Schule. Unklar ist, wie die kon-
krete Umsetzung erfolgen soll, da ein
Fach wie Erdkunde, das zentral ist für die
Umweltbildung, stiefmütterlich behandelt
wird. Abzuwarten ist, ob die notwendigen
Gelder für Fortbildungen und Aufstock -
ungen bereit stehen werden. Da dieses
Gesetz keinerlei finanzielle Auswirkun-
gen hat, könnte man darauf schließen,
dass unter einem schönen Mantel weiter-
hin der Mangel herrschen wird.

Sexualerziehung
Die Anpassungen im §7 (Sexualerzie-
hung) werden begrüßt. Dass es neben der
klassischen Ehe und Familie immer mehr
eingetragene Lebenspartnerschaften gibt
entspricht der heutigen Realität, ebenso
das Vorhandensein verschiedener Wert-
vorstellungen und sexuellen Orientierun-
gen. Das betrachtet der elternbund als

 eine notwendige Anpassung, gerade im
Sinne der Schülerinnen und Schüler.

Hauptschule
Die von der Regierungskoalition so laut
gepriesene Abschaffung eigenständiger
Hauptschulen entspricht dem jahrelangen
Wahlverhalten der Eltern. Es gab schlicht
und einfach keine Anmeldungen für die
Hauptschulen mehr. Leider wird die logi-
sche Konsequenz aus dieser Realität,
nämlich mehr Durchlässigkeit im System,
mehr individuelle Förderung und Chan-
cengleichheit verpasst. Stattdessen bleibt
es bei einer Schulvielfalt, die gerade das
verhindert.

IGS
Als großen Fortschritt sieht der eltern-
bund die Ermöglichung von mehr Bin-
nendifferenzierung an Integrierten Ge-
samtschulen (§27 Abs. 3). Bedauerlich
ist, dass diese Möglichkeiten nicht allen
hessischen Kindern zugänglich gemacht
werden, sondern weiter die Maxime der
frühestmöglichen Selektion in drei ge-
trennte Bildungsgänge zementiert wird.

Mitbestimmung
Ein Mehr an Mitbestimmung ist die
 Erweiterung der Zustimmungsrechte des
Schulelternbeirats bei Entscheidungen der
Schulkonferenz in §110. Gleichzeitig
 werden aber Rechte der Schulkonferenz
 geschwächt: Die Einrichtung einer Ganz-
tagsschule geht in Zukunft nur auf
 Beschluss der Gesamtkonferenz. Die alte
 Regelung, dass die Gesamtkonferenz ein
Konzept erstellt, das von der Schulkonfe-
renz beschlossen wird, war demokrati-
scher. Eine weitere Schwächung der Schul-
konferenz ist der Plan, dass die Anhörung
erst nach der Genehmigung eines For-
schungsvorhabens erfolgen wird (§ 84).

Der Landtag wird voraussichtlich im Mai
über die Änderungen entscheiden. Das
Gesetz trifft zum 1. August 2017 in Kraft.
Der elternbund wird seine Elternratgeber
überarbeiten und auf seiner Homepage
informieren.

Änderung des 
Hessischen Schulgesetzes
Stellungnahme des elternbund hessen



Im Februar dieses Jahres legte die
 Bertelsmann-Stiftung ihren neuen
„Chancenspiegel“ vor. Ergebnisse: Alle
Bundesländer haben ihre Schulsys teme
insgesamt leistungsstärker und chan-
cengerechter gemacht, die Schülerin-
nen und Schüler haben mehr Chancen
als vor einigen Jahren, aber die Unter-
schiede zwischen den Bundesländern
sind groß und die  Herkunftsfamilie ist
noch immer entsch eidend für den
 Bildungserfolg.

Ganztagsschule 

Die Studie stellt fest, dass Ganztagsschu-
len wesentlich zur Chancengerechtigkeit
im Bildungswesen beitragen. Und hier
gibt es Fortschritte: Im Jahr 2002 besuch-
ten zehn Prozent der Schülerinnen und
Schüler eine Ganztagsschule, heute sind
es vierzig Prozent. Allerdings mit be-
trächtlichen Unterschieden zwischen den
Ländern: in Hamburg besuchen 88 Pro-
zent der Schülerinnen und Schüler eine
Schule mit Ganztagsangebot, in Sachsen
80 Prozent und in Bayern nur 15 Prozent.
Wenn der Ausbau im heutigen Tempo
weiterginge, würde es noch 30 Jahre dau-
ern bis alle Kinder in Deutschland einen
Ganztagsplatz erhalten. Die Studie kommt
zu dem Schluss: „Wir brauchen einen
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz,
damit der Reformeifer nicht erlahmt.“

Inklusion

Im Jahr 2002 gingen 4,8 Prozent der
Schülerinnen und Schüler auf eine Förder-
schule und nur jedes achte Förderschul-
kind besuchte eine Regelschule. Heute ge-
hen immer noch 4,6 Prozent auf eine För-
derschule, aber jedes dritte Förderschul-
kind besucht eine Regelschule. Das zeigt:
Die Inklusion nimmt zu, gleichzeitig
steigt aber auch die Zahl der Schülerinnen
und Schüler mit einem Förderbedarf.
Wiederum mit großen Unterschieden
 zwischen den Bundesländern: in Bremen
besuchen nur 1,5 Prozent eine Förder-
schule, in Mecklenburg-Vorpommern fast
sieben Prozent.

Schulabgänger ohne
 Hauptschulabschluss

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler
ohne Abschluss sinkt weiter: Im Jahr 2002

waren es 9,2 Prozent, in 2014 nur noch 5,8
Prozent. Dabei ist die Zahl der ausländi-
schen Schülerinnen und Schüler ohne Ab-
schluss immer noch relativ hoch. Ihre Zahl
ist seit 2011 leicht gestiegen auf 12,9 Pro-
zent, liegt aber immer noch deutlich unter
der Zahl von 2002, als es 16,7 Prozent waren.

Abitur

Die Zahl der Abiturientinnen und Abituri-
enten steigt weiter: Im Jahr 2002 machte
gut jeder Dritte eines Altersjahrgangs das
(Fach-)Abitur (38,2 Prozent), im Jahr
2014 waren es schon 52,2 Prozent. Auch
hier sind erhebliche Unterschiede zwi-
schen den Bundesländern festzustellen:
Hamburg hat mit 62,5 Prozent den größ-
ten Anteil von Abiturientinnen und Abitu-
rienten, Sachsen-Anhalt bildet mit 38,1
Prozent das Schlusslicht.

Kompetenz in Lesen und
 Mathematik

Was Schülerinnen und Schüler im Schnitt
können, unterscheidet sich je nach Bun-
desland erheblich. Drei Lernjahre trennen
die Neuntklässler in Bremen von denen in
Sachsen. Die Neuntklässler aus den Stadt-
staaten Berlin und Bremen liegen im
Schnitt mehr als zwei Jahre hinter den
Schülern der umgebenden Flächenländer
Brandenburg und Niedersachsen zurück.
Von vergleichbaren Kompetenzen – also
Chancen – könne über die sechzehn Bun-
desländer hinweg keine Rede sein.

Hessen vorne?

Nicht wirklich. Insbesondere bei der Inklusi-
on sowie bei Lesen und Mathematik gibt es
Nachholbedarf. Bei der Inklusion in der
Schule läuft der Trend gegen Hessen. Hier
sehen die Autorinnen und Autoren der
 Studie „noch Handlungsbedarf“. Die An-
zahl der Schülerinnen und Schüler, denen
ein sonderpädagogischer Förderbedarf atte-
stiert wurde, ist in Hessen in  den Jahren
2002 bis 2014 kontinuierlich gestiegen.
Auch die Zahl der Lernenden, die eine
 Förderschule in Hessen besuchen, stieg
 kontinuierlich. Diesen Kindern wird die
Chance genommen, eine Regelschule zu
 besuchen, so die Studie. Das ist ein Verstoß
gegen die UN-Behindertenrechtskonventi-
on, der sich Deutschland  im Jahr 2009 an-
geschlossen hat.

Schlecht sieht es bei der Kompetenz in
 Lesen und Mathematik aus. Bezogen auf
die Grundschülerinnen und Grundschüler
liegt Hessen in der „unteren Ländergrup-
pe“, in der Sekundarstufe I überwiegend im
Länderdurchschnitt. Dabei spielt der
 Migrationshintergrund der Schülerinnen
und Schüler eine wichtige Rolle. So erklärt
auch das Hessische Kultusministerium die
schlechten Ergebnisse im Kompetenz-Ver-
gleich: Hessen hat im Vergleich den höch-
sten Anteil junger Migranten. Sie haben er-
heblich schlechtere Startbedingungen, da
sie im Durchschnitt aus Elternhäusern mit
geringerer Bildung und mit geringerem
Einkommen stammen und zu Hause oft
 eine andere Sprache als Deutsch sprechen
würden. Migranten und Nicht-Migranten
gleicher sozialer Herkunft unterscheiden
sich nach Darstellung des Hessischen
 Kultusministeriums in ihrem schulischen
 Bildungserfolg kaum noch.

In den anderen Bereichen schneidet Hes-
sen im Länderdurchschnitt oder sogar et-
was höher ab. Das gilt für Ganztagsschu-
len ebenso wie für die gestiegene Zahl der
Abiturienten. Die „Hochschulreifequote“
stieg in Hessen im Zeitraum von 2002 bis
2014 von knapp 42 auf fast 56 Prozent.
Bei den Verbesserungen der Zahl der Ab-
gänger ohne Hauptschulabschluss liegt
Hessen sogar in der oberen Ländergruppe.

Ausblick

Die Autoren der Studie fordern ein höhe-
res Tempo bei den Schulreformen, beim
Ausbau von Ganztagsschulen, bei der
 Inklusion sowie bei der Integration von
ausländischen Schülerinnen und Schülern.
Qualität müsse aber vor Geschwindigkeit
gehen. 
Das gilt mit Sicherheit auch für Hessen!
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Im September 2016 fand an der
Goethe-Universität in Frankfurt,
Fachbereich Erziehungswissenschaf-
ten, ein Bildungskongress statt, mit-
organisiert von der Aktion Humane
Schule, der GGG (Verband für Schu-
len des gemeinsamen Lernens e.V.) ,
der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) als Bildungsge-
werkschaft im Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB), dem  Grund-
schulverband als Fachverband für
kind- und zeitgemäße Grundschul-
pädagogik, dem NRW-Bündnis „Eine
Schule für alle“ und PogA, dem Ver-
ein „Politik gegen Aussonderung –
Koalition für Integration und  
Inklu sion“. 

Zum Abschluss wurde eine Er-
klärung verabschiedet, die wir nach-
stehend dokumentieren. Eine aus-
führliche Dokumentation des
 Kongresses finden Sie im Internet
http://alle-fuer-eine.schule.de.

Eine für alle
Die inklusive Schule für die
 Demokratie

Das den Menschen- und Kinderrechten
zugrunde liegende Gleichheitsgebot gilt
für alle Mitglieder unserer Gesellschaft.
Alle Kinder haben demnach ein Recht
auf bestmögliche Bildung und auf die

optimale Entfaltung ihrer Potentiale.
Die Schule in Deutschland wird diesem
Bildungsauftrag nicht gerecht, weil das
Bildungssystem insgesamt unterfinan-
ziert und die gegliederte Struktur der
Sekundarstufe auf Sortierung und
 soziale Auslese hin ausgerichtet ist. Das
selektive Schulwesen verschärft die
 sozial, kulturell und regional bedingten
Unterschiede in der Bildungsteilhabe
von Kindern und Jugendlichen. Damit
befördert das selektive Schulsystem die
sich immer deutlicher abzeichnende
Spaltung unserer Gesellschaft – anstatt
dieser entgegenzuwirken.

Darüber hinaus widerspricht das Neben-
einander von Regelschulen und Sonder-
schulen dem Gleichheitsgebot unserer
Verfassung, der Kinderrechtskonventi-
on und der Behindertenrechtskonventi-
on. Junge Menschen mit Beeinträchti-
gung und Behinderung werden durch
strukturelle Segregation diskriminiert
und nachhaltig beschädigt.

Es bedarf einer Schule für alle
– ohne äußere Gliederung und
Auslese.

Dies gilt insbesondere für eine Migrati-
onsgesellschaft, die gegenwärtig und
zukünftig herausgefordert ist, geflüchte-
te Menschen aufzunehmen und zu inte-
grieren. Fast hundert Jahre nach der

Einführung der gemeinsamen Grund-
schule muss die Reform des deutschen
Schulwesens endlich bis zum Ende der
Schulpflicht fortgesetzt werden und alle
Kinder und Jugendliche einschließen.
Die vielen positiven Beispiele gemein-
samen Lernens in integrativ und inklu-
siv arbeitenden Schulen bedeuten eine
Ermutigung auf dem Weg zur Überwin-
dung selektiver Strukturen.

Das gemeinsame Leben und Lernen in
einer Schule für alle fördert das Ver-
ständnis und die Verantwortungsbereit-
schaft füreinander, das friedliche Zu-
sammenleben innerhalb der Gesell-
schaft und die Kultur einer demokrati-
schen Teilhabe. Individualisierte und
kooperative Lernerfahrungen unterstüt-
zen nachweislich auch die kognitive
Entwicklung aller Schülerinnen und
Schüler. Eine demokratische und an den
Menschenrechten orientierte Lernkultur
bereitet junge Menschen auf das Leben
in einer zunehmend von Globalisierung
und Diversifizierung geprägten Gesell-
schaft vor.

Wir leiten daraus die Selbstverpflich-
tung ab, an der Überwindung des ge-
gliederten Schulwesens mitzuarbeiten
und dafür gesellschaftliche Mehrhei-
ten zu gewinnen.

Bildungskongress an der
Goethe-Universität in Frankfurt

Comic zur deutsch-deutschen Geschichte
In dem Comic entdecken die Geschwister Paul und Emilia Erinnerungsstücke an die DDR-
Geschichte und erfahren von ihren Großeltern in persönlichen Rückblicken unter ande-
rem, wann es zum Mauerbau kam und wie es um die Reisefreiheit in der DDR bestellt
war. Ergänzend zu dem Comic erhalten Lehrkräfte Unterrichts material mit didaktischen
und  historischen Hinweisen sowie Arbeitsblättern für Schülerinnen und Schüler. Das Pro-
jekt ist von der Bundes stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert. Comic und
Unterrichtsmaterial für die Klassenstufen 3 bis 6. Der Comic kann kostenfrei herunterge-
laden werden und auch im Klassensatz bestellt werden. www.capito.de/paulundemilia.
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“Seltsam: Geklagt wird viel über die
geringe Anstrengungsbereitschaft bei
einem Großteil der Schülerinnen und
Schüler in Deutschland. Fehlende
Leis tungsmotivation, kaum Lust, null
Bock – Begriffe für das Phänomen
gibt es massenhaft. Doch Bücher, die
Eltern und Lehrkräften konkrete und
praktikable Hilfestellungen für dieses
Phänomen anbieten, existieren nur
wenige. Aber jetzt ist eins da: „Mehr
Freude am Lernen! So motivieren Sie
Ihr Kind“ (MEDU Verlag Dreieich), ge-
schrieben von Detlef Träbert, Diplom-
Pädagoge mit großer Erfahrung in
 Elternarbeit. Anschaulich erklärt der
Autor in acht Kapiteln, was Leistungs-
motivation eigentlich ist, warum es zu

Motivationsproblemen kommen kann
und wie Eltern und Lehrer gegensteu-
ern können. „Kinder und Jugendliche
mit Motivationsproblemen brauchen
kraftvolle und lebendige Erwachse-
ne“, heißt es am Ende des Buches.
Seine Lektüre weckt frische Energie
und macht Mut. Es motiviert seine
Leserinnen und Leser erfolgreich,
unmotivierte Schulkinder nicht auf-
zugeben, sondern sie fantasievoll
und tatkräftig zu unterstützen.

Detlef Träbert: Mehr Freude am
 Lernen! So motivieren Sie Ihr Kind. 
 Dreieich  (MEDU Verlag) 2016
148 S., 12,95 EUR 

„Mehr Freude am Lernen! 
So motivieren Sie Ihr Kind

Das Schüler-
ticket kommt
zum nächsten

Schuljahr!
Letztes Jahr hatten die Stadt- und
Kreiselternbeiräte und der Landes -
elternbeirat eine gemeinsame Reso-
lution zu einem kostenfreien Schü -
lerticket für Hessen beschlossen,
analog zu den Semestertickets der
Studierenden. Die Begründung war,
dass der Ganztagsbetrieb an immer
mehr Schulen es mit sich bringe, dass
sämtliches Schulmaterial (nicht nur
Bücher und Hefte, sondern auch

Sporttaschen, Musikinstrumente usw.)
auf dem Rücken zur Schule getragen
werden müsste. 

Die bisherige Regelung, dass zwei
(Grundschülerinnen und Grund-
schüler) bzw. drei Kilometer (Schüle-
rinnen und Schüler der Mittelstufe)
Schulweg zumutbar wären, sei nicht
mehr zeitgemäß, wenn er mit 3,5 bis
8 kg Gepäck bewältigt werden muss.
Außerdem gäbe es eine soziale
Schieflage: finanzkräftigere Familien
würden ihren Kindern die Busfahr-
karte kaufen – Kinder einkommens-
schwacher Familien müssten mit
ihrem Gepäck zur Schule laufen. 

Jetzt ist es so weit: Am 17. März wur-
de der Vertrag mit den Verkehrsbe-

trieben unterschrieben, ab Schuljahr
2017/2018 wird das Schülerticket
eingeführt. Das Land Hessen wird das
Angebot in der Anfangszeit mit rund
20 Millionen Euro jährlich unterstüt-
zen. Kostenfrei wird es nicht sein,
der Preis beträgt 365 Euro, 1 Euro
pro Tag. Dafür können die Schülerin-
nen und Schüler, Auszubildende und
Teilnehmer von Freiwilligendiensten
in ganz Hessen den Öffentlichen
 Personennahverkehr nutzen. 

Das Ticket ersetzt die Jahreskarte,
Wochen- und Monatskarten wird es
weiterhin geben. Jugendliche, die
derzeit ihre Fahrkarte zur Schule er-
stattet bekommen, sollen auch das
geplante Ticket bezahlt bekommen.

„Ich würde die 
Hausaufgaben  abschaffen –
ebenso wie das Sitzenbleiben.“
Ein Interviewbuch mit ausgewiesenen Experten zur zukunftsweisenden
Gestaltung von Schule, herausgegeben von Klaus Moegling und  Catrin
Siedenbiedel. Der Buchtitel ist eine Aussage von Jürgen Oelkers im Rah-
men seines gleichnamigen Interviews. 
Erschienen im Prolog-Verlag, Band 39 der Schriftenreihe 
Theorie und Praxis der Schulpädagogik.
www.prolog-verlag.de

BücherBücherBücher
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Muss mein Kind die Grundschule im
Schulbezirk besuchen? 

Mein Kind wird im Sommer einge-
schult. Kann es eine andere als die
 zuständige Grundschule besuchen?

Ja, aber sie brauchen eine „Gestat-
tung“. Für die Grundschulen gibt es
so genannte „Schulbezirke“: alle Kin-
der in diesem Bezirk müssen die örtli-
che Grundschule besuchen. Allerdings
kann das Staatliche Schulamt aus
wichtigen Gründen den Besuch einer
anderen Schule erlauben. Wenn diese
Schule im Bereich eines anderen
Schulträgers liegt, muss auch der dor-
tige Schulträger zustimmen. Sie müs-
sen dazu bei der zuständigen Schule
einen Antrag stellen, die diese an das
Staatliche Schulamt weiterleitet. Das
Sekretariat der Grundschule hat die
dafür vorgesehenen Formulare. Das
Staatliche Schulamt klärt die Aufnah-
mekapazität der gewünschten Schule,
prüft das Vorliegen eines wichtigen
Grundes und setzt sich gegebenenfalls
mit dem anderen Schulträger in Ver-
bindung. Der Besuch einer anderen
Schule wird allerdings nur aus „wich-
tigen Gründen“ gestattet, z. B. beson-
dere soziale Umstände, wichtige
pädagogische Gründe, besonders
schwierige Verkehrsverhältnisse.

Ständiger Lehrerwechsel

Ich bin Elternbeiratsvorsitzende einer
kleinen Grundschule. Als unsere Toch-
ter eingeschult wurde, gab es in der
 ersten Klasse 12 Kinder. Im zweiten
Schuljahr waren es noch 9. Die Klasse
wurde deshalb nach dem ersten Schul-
halbjahr auf die beiden dritten Klas-
sen aufgeteilt. Und sie werden z. T. ge-
meinsam mit Schülerinnen und Schüler
der vierten Klasse unterrichtet. Das
 bedeutet für unsere Kinder einen stän-
digen Wechsel der Lerngruppe. Hinzu
kommt ein Wechsel von Bezugsperso-
nen: Die Kinder werden in Deutsch von
drei verschiedenen Lehrkräften und in
Mathe von zwei verschiedenen Lehr-
kräften pro Woche unterrichtet. Was
können wir Eltern tun?

Das ist wirklich eine schwierige Situa-
tion für Grundschulkinder. Dieser
häufige Personenwechsel ist pädago-
gisch nicht zu verantworten. Es ist

 sicherlich schwierig in einer so klei-
nen Schule den Unterricht zu organi-
sieren, aber es gilt die Regel, dass die
Probleme nicht zu Lasten einer einzi-
gen Lerngruppe gehen dürfen. Der
Mangel muss gerecht verteilt werden.
Wir empfehlen Ihnen noch einmal
mit der Schulleitung zu sprechen und
klar zu machen, dass Sie als Eltern-
schaft diese Situation nicht akzeptie-
ren können – im Interesse ihrer Kin-
der. Die Schulleitung möge doch ver-
suchen, den Unterricht dieser Klasse
anders zu organisieren – mit weniger
Wechsel der Bezugspersonen.

Wenn die Schulleitung sich dazu nicht
in der Lage sieht, empfehlen wir Ih-
nen mit dem zuständigen Staatlichen
Schulamt Kontakt aufzunehmen. Das
Staatliche Schulamt ist zuständig für
die Lehrerzuweisung. Sie können sich
direkt an das Amt wenden, für Eltern
gibt es keinen Dienstweg.

Schulordnung

Die Schulleitung unserer Grundschule
hat einen Brief an die Eltern geschrie-
ben zum Thema „mehr Ruhe und Ord-
nung in der Schule“. Darin wird u. A.
mitgeteilt, dass die Eltern beim
 Bringen und Abholen der Kinder den
Schulhof und das Schulgebäude nicht
mehr betreten dürfen. Weder der
Schul elternbeirat noch die Schulkon -
ferenz wurden im Vorfeld über dieses
Vor haben informiert. Ist das richtig?

Die Schulleitung mag gute Gründe ge-
habt haben, aber hier wurden Mitwir-
kungsrechte ignoriert. Sprechen Sie mit
der Schulleitung mit Hinweis auf fol-
gende Paragraphen des Schulgesetzes:

Anhörungsrechte/Informationsrecht
des Schulelternbeirats: „Die Schul -
leiterin oder der Schulleiter unter-
richtet den Schulelternbeirat über alle
wesentlichen Angelegenheiten des
Schullebens“ (§ 110 Abs. 5 HSchG)
und „Der Schulelternbeirat ist an-
zuhören…bevor die Schulleiterin
oder der Schulleiter Maßnahmen
trifft, die für das Schulleben von all-
gemeiner Bedeutung sind (§ 110 Abs. 3).
Die Formulierungen „wesentliche An-
gelegenheit“  und „für das Schulleben
von allgemeiner Bedeutung“ treffen
hier mit Sicherheit zu.

Rechte der Schulkonferenz:
„Die Schulkonferenz ist das Organ
gemeinsamer Beratung und Beschluss  -
fassung, in der Lehrerinnen und Leh-
rer, Eltern sowie Schülerinnen und
Schüler (Schulgemeinde) zusammen-
wirken. Sie berät alle wichtigen An -
gelegenheiten der Schule …“ (§ 128
Abs. 1 HSchG). Auch hier steht wieder
„wichtige Angelegenheiten“!

Wenn es an der Schule eine Schulord-
nung gibt, wäre diese Maßnahme auf
jeden Fall ein Punkt für die Schulkon-
ferenz. Dann wäre eine Entscheidung
der Schulkonferenz (§ 129 Nr. 12) und
damit verbunden eine Anhörung des
SEB (§ 110 Abs. 3) erforderlich.

Darf die Schule Toilettengeld
 verlangen?

Unsere Tochter kam heute nach Hause
und teilte uns mit, dass sie 5 Euro mit-
bringen muss für Toilettengeld, da die
Toiletten immer so verschmutzt wären.
Darf die Schule das verlangen?

Eindeutig nein! Eltern können nicht
verpflichtet werden Toilettengeld zu
bezahlen. Wenn die Kinder die Toilet-
te aufsuchen müssen, muss ihnen das
erlaubt werden – ohne Bezahlung! Es
ist tatsächlich so, dass viele Schultoi-
letten in einem miserablen Zustand
sind. Aber für die Schulbauten und
für die Reinigung ist der Schulträger
(der Kreis oder die Stadt) zuständig.
Wir empfehlen Ihnen, den Schulel-
ternbeirat einschalten. Dieser soll mit
dem Schulträger (Kreisschulamt oder
Stadtschulamt) Kontakt aufnehmen
und um Abhilfe bitten. Wenn das
nichts bringt, sprechen Sie mit einer
Politikerin oder einem Politiker aus
dem Kreistag oder dem Stadtparla-
ment. Und wenn Sie das auch nicht
weiter bringen sollte, könnten Sie die
Presse einschalten.

Was tun bei Schulschwänzen?

Das Halbjahreszeugnis unseres 
Sohnes (8. Klasse) war eine böse Über -
raschung: Er hatte vier Fünfer, zwei
wegen Schwänzen und zwei wegen
Leis tungsverweigerung. Wir hatten
 keine Ahnung, dass er den Unterricht
nicht besucht: Er geht morgens pünkt-
lich aus dem Haus und kommt zum
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Schulschluss zurück. Was empfehlen
Sie uns?

Es gibt u. E. eine rechtliche und eine
pädagogische Seite. Die rechtliche
Seite: Ihr Sohn ist vollzeitschulpflich-
tig, d. h., dass er regelma ̈ßig am Un-
terricht teilnehmen, die erforderli-
chen Klassenarbeiten schreiben und
die Hausaufgaben erledigen muss. Sie
als Eltern sind dafür mitverantwort-
lich (vgl. § 69 HSchG). So müssen Sie
als Eltern, wenn Ihr Kind nicht am
Unterricht teilnehmen kann (und das
geht nur aus wichtigen Gründen, z. B.
Krankheit) eine „Entschuldigung“
schreiben. Die Schule ihrerseits hat
eine Aufsichtspflicht (vgl. Verordnung
über die Aufsicht über Schülerinnen
und Schüler vom 11. Dezember 2013).
Sie muss die Eltern über das Arbeits-
und Sozialverhalten der Schülerinnen
und Schüler informieren und beraten
(vgl. § 72 HSchG). Rechtlich gesehen,
hätte die Schule Sie sofort informie-
ren müssen, dass Ihr Sohn fehlt bzw.
seine Noten sehr nachlassen. 

Aus pädagogischer Sicht ist es jetzt
vor allem wichtig, dass Ihr Sohn wie-
der zur Schule geht und seine Noten
verbessert. Hier haben Schule und
 Elternhaus einen „gemeinsamen Er-
ziehungsauftrag“. Sie treffen – am
 Bes ten gemeinsam mit der Schülerin/
dem Schüler – eine „Erziehungsver-
einbarung“ (vgl. § 100 Abs. 2 HSchG).
Darin werden Ziele festgelegt sowie
die Schritte, die zu diesen Zielen
führen sollen. Zur Vereinbarung
gehört auch, wer wofür Verantwor-
tung übernehmen wird. Z. B. Ihr Sohn
verspricht, wieder regelmäßig und
pünktlich zur Schule zu gehen; die
Schule verspricht, Sie sofort zu infor-
mieren, wenn er nicht da ist; und Sie
verpflichten sich die Schule umge-
hend zu informieren, wenn Ihr Sohn
aus einem wichtigen Grund (Arztbe-
such, Krankheit) nicht kommen kann.
Ähnliches gilt für fehlende Hausaufga-
ben u. ä. m. Wenn große Wissenslücken
entstanden sind, kann es auch sinnvoll
sein, zusätzlich einen „individuellen
Förderplan“ (vgl. § 77 Verordnung Ge-
staltung Schulverhältnis, VOGSV) zu ent-
wickeln um Versäumtes nachzuholen.

Wie viel Hausaufgaben dürfen sein?

Gibt es einen Anhaltspunkt wieviele
Stunden sich Kinder täglich mit Schul-
aufgaben beschäftigen müssen oder
dürfen? Unsere Kinder haben einen
langen Schulweg und sind oft erst um
16.45 Uhr bzw. 14.30 Uhr zu Hause.
Neben den Hausaufgaben kommt dann
noch die Vorbereitung auf Tests und
Klausuren. In einem Fach müssen die
Kinder immer die nächste Seite im
Lehrbuch lesen und dazu Fragen be-
antworten. Dafür alleine brauchen sie
ca. 1,5 Stunden.

Die Vorschriften zum Thema Hausauf-
gaben finden Sie in der Verordnung
zur Gestaltung des Schulverhältnisses
(§ 35 VOGSV). Da steht: „Umfang, Art
und Schwierigkeitsgrad der Hausauf-
gaben sollen dem Alter und dem Leis -
tungsvermögen der Schülerinnen und
Schüler angepasst sein...und so ge-
stellt werden, dass sie ohne außer-
schulische Hilfe in angemessener Zeit
bewältigt werden können.“  Außer-
dem steht in der Verordnung „Bei der
Erteilung von Hausaufgaben soll die
tägliche Gesamtbelastung der Schüle-
rinnen und Schüler und ihr Recht auf
individuell nutzbare Freizeit ange-
messen berücksichtigt werden.“  Bei
der Gesamtbelastung könnten wir uns
vorstellen die Stundenzahl eines Er-
wachsenen als Vergleich heranzuzie-
hen. Acht Stunden zählt der Arbeits-
tag eines Erwachsenen, aber Kinder
sind Kinder!

In der Regel dienen Hausaufgaben da-
zu, das in der Schule Gelernte durch
Vertiefung und Übung zu festigen.
Neuer Lehrstoff darf nur dann eine
Hausaufgabe sein, wenn „die alters-
mäßigen Voraussetzungen und Be-
fähigungen der Schülerinnen und
Schüler dies zulassen“.

Sehr konkret ist das alles nicht. Spre-
chen Sie mit anderen Eltern um zu er-
fahren, wie lange ihre Kinder mit den
Hausaufgaben beschäftigt sind. Dann
haben Sie eine Vergleichsgröße. Und
machen Sie Hausaufgaben zum The-
ma eines Klassenelternabends.

Wenn mehrere Lehrerinnen und
 Lehrer Hausaufgaben geben, sind sie
verpflichtet sich untereinander abzu-

stimmen (§ 35, Abs. 2 Satz 5 VOGSV).
Beachten Sie die Rechte der Eltern-
vertretung: „Die Schulkonferenz be-
schließt Grundsätze für die Hausauf-
gaben im Rahmen eines schuleigenen
Konzepts (§ 129 Nr. 5 HSchG).“  

Der Schulelternbeirat muss diesen
Grund sätzen zustimmen und kann
 dazu auch Vorschläge machen 
(§ 110 Abs. 2 und 4 HSchG).

Das Hessische Schulgesetz und die
Verordnung zur Gestaltung des
 Schulverhältnisses finden Sie auf der
 Homepage des Hessischen Kultus -
ministeriums:
kultusministerum.hessen.de.Schulrecht

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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Kopfschütteln
Von Thea Grimmig

Die Informationen aus der Presse
stimmen nachdenklich. Pensionäre
zurück in den Schuldienst zu ho-
len, ist offenbar das Beste, was
man für Hessen, insbesondere
Frankfurt und mit bestehenden
Kompetenzen erreichen kann... 
Bekanntlich steht auch die nächste
schulische Stundenzuordnungs-
 Misere an, und erneut warten alle
Interessierten natürlich gespannt
darauf, welche Variante es wohl in
diesem Jahren zu bekopfschüt-
teln gibt.
- Werden es die „kommunizierenden

Röhren“ sein, die irgendwie nicht 
kommunizieren?

- Werden es umsortierte „Rucksack-
stunden“ für Schüler_innen mit 
dem Schwerpunkt geistige Ent-
wicklung (GE) werden?

- Werden Berufsschulen je für die
Inklusion entdeckt werden?

- Oder die „Deckelung der Ressour-
cen“, aber doch nicht bei steigen-
den Schülerzahlen?

- Oder werden die Förderlehrkräfte 
nochmal frisch geschüttelt und 
neu verteilt?

- Werden vielleicht die Beratungs- 
und Förderzentren (BFZs) ent-
machtet oder dürfen sie sich etwa 
über neue Gelder-, Kinder- und 
Stundenverteilung freuen?

- Vielleicht werden aber auch die 
Schülerzahlen pro Klasse erhöht, 
damit mehr Stimmung pro m² 
herrscht?

- Vielleicht machen wir aber auch 
einfach guten Unterricht mit   In-
klusion für alle, motivierten Lehr-
kräften und ausreichend Ressour-
cen...? (lacht jemand?)

Wir wissen es noch nicht, aber wir
halten Sie gern auf  dem Laufen-
den! Und wer zielführende Ideen
hat, darf  sich sicher vertrauensvoll
ans Hessische Kultusministerium
wenden. Dort ist man vermutlich
froh über jeden guten Tipp – so-
fern die Umsetzung nichts kostet.

Thea Grimmig ist in dieser
 Ausgabe ein Beitrag vom
 Netzwerk Inklusion Frankfurt

Die enge und
vertrauens-
volle Zu-
sammenar-

beit zwischen
Elternhaus und

Schule ist eine Voraussetzung fur die
erfolgreiche schulische Bildung unse-
rer Kinder und Jugendlichen. Der Lan-
deselternbeirat von Hessen und das
Hessische Kultusministerium sind
 deshalb bestrebt, die Teilhabe inter-
essierter Eltern und insbesondere von
Elternvertreterinnen und -vertretern
an der Entwicklung der hessischen
Schulen durch Informations- und
Fortbildungsangebote weiter zu
stärken. Durchgefuhrt werden diese
von eigens dafür qualifizierten Eltern,
sogenannten elan-Multiplikatorinnen
und -Multiplikatoren, unter dem Dach
der Staatlichen Schulämter.

Das Fortbildungsangebot umfasst
 folgende Themen:
- Elternrechte und Elternmitwirkung 
- Vorbereitung und Durchfuhrung von 

Elternabenden 
- Schulkonferenz und Schulprogramm
- Mitgestaltung von Schulentwick-

lungsprozessen und der Schulkultur 
- Umgang mit schulbezogenen

 Gesprächssituationen und Konflikten
- Erziehungsvereinbarungen zwischen 

Elternhaus und Schule 

- Ubergang vom Kindergarten in die 
Schule und Umgang mit der 
Einschulungssituation

Die Veranstaltungen werden in ganz
Hessen angeboten, auf Anfrage auch
in Ihrer Schule. Das aktuelle Pro-
gramm finden Sie im Internet. 

Kontakt: 
Farid Ashrafian
elan-Fachkoordination 
Erwin-Stein-Haus 
Stuttgarter Straße 18-24 
60329 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 38989-410
Fax: +49 69 38989-188
E-Mail: 
fachkoordination@elan-hessen.de 
www.elan-hessen.de

Der Verein Elter für Schule Frankfurt
e. V. bietet an mehreren Frankfurter
Schulen Seminare für Eltern an.
 Themen sind:
- Meine Rechte als Eltern
- Die Schulkonferenz
- Übergang Grundschule – 

weiterführende Schule
Das aktuelle Programm finden Sie im
Internet: www.elternfuerschule.de

Digitale Helden
ist ein preisgekröntes Medienbil-
dungsprogramm. Schülerinnen und
Schüler werden zu Mentoren ausge-
bildet, damit sie anderen Schülerin-
nen und Schülern sowie Eltern bei
 digitalen Fragen helfen. Partner sind
u. a. der Präventive Jugendschutz der
Stadt Frankfurt sowie der Verein
 Eltern für Schule e.V.
www.digitale-helden.de

Starke Eltern –
 Starke Kinder® 
Eltern zu sein ist schön
und oft auch ganz schön
anstrengend. Viele Eltern
fühlen sich allein gelas-
sen in der Erziehung. Sie
sind un sicher und manchmal auch
hilflos. Sie glauben, in anderen Fami-
lien klappt alles viel besser. 

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke
Kinder® stärkt Ihr Selbstvertrauen als
Mutter oder Vater, macht wichtige
Werte deutlich, und erweitert Ihre
Fähigkeiten zum Zuhören, Verhan-
deln und Grenzen setzen. Die Kurs -
leitung unterstützt Sie dabei, Ihren
 eigenen Weg zu finden, eine zufrie -
dene Familie zu sein. 
Weitere Informationen im Internet:
www.kinderschutzbund-frankfurt.de



Eine Welt ohne Hunger ist möglichWorld Vision ruft auch dieses Jahr wieder zur Teilnahme
am Aktionstag Hunger24 am 2. Juni 2017 auf. Es gibt ei-
ne Infobroschüre für Lehrkräfte, die über die Aktion auf-
klärt. Neben der Broschüre erhalten interessierte Lehrkräf-
te Unterrichtsmaterial zum Thema Hunger, können World
Vision in die Schule einladen und sich für einen Newslet-
ter zum Aktionstag anmelden. Durch die Teilnahme am
Aktionstag und dessen Vorbereitung im Unterricht erwer-
ben Schüler Kernkompetenzen aus den drei Kompetenzbe-
reichen des Lernbereichs Globale Entwicklung. Unterrichts-
material ab Klassenstufe 5, Aktionstag ab Klassenstufe 7.
www.hungerfree.de/lehrerbereich

Auf unserer Homepage finden Sie von  jedem Ratgeber eine kostenlose 4-seitige Lese-
probe. Sie können die Broschüren entweder beider 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-Eltern telefon: 069 553879.
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Pinnwand„Lesestart – Drei Meilen -

steine für das Lesen“

ist ein bundesweites Leseförderpro-

gramm, das Familien mit kleinen

Kindern von Anfang an bis zu ihrem

Eintritt in die Schule begleitet. Es

wird vom Bundesministerium für

 Bildung und Forschung (BMBF)

 finanziert und von der Stiftung Lesen

durchgeführt. Kern der Initiative

 bilden die kostenfreien Lesestart-

Materialien mit einem altersgerech-

ten Buch sowie einem Ratgeber mit

Tipps und Informationen zum Vorle-

sen und Erzählen im Familienalltag.

Das Material gibt es in vielen

 Sprachen.

www.lesestart.de Online-Portal Frühe Bildung 
Das Portal informiert rund um frühe Bildung und be-

zieht sich auf das gesamte Kindesalter. Themen sind u.a.

die kindliche Entwicklung, Familie, digitale Bildung,

Kindertagespflege, Kita, Grundschule und Kinder- und

Jugendhilfe. Über ein kostenloses Newsletter-Abonne-

ment kann man sich zu fachlichen Entwicklungen und

Diskussionen in der Frühpädagogik informieren lassen

und erhält Anregungen für die tägliche Arbeit.

www.fruehe-bildung.online
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

An den
elternbund hessen e.V.
Oeder Weg 56
60318 Frankfurt

oder per Fax an 069 5962695

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
..... Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat · Heft 1
..... Exemplar(e) Der Schulelternbeirat... · Heft 2
..... Exemplar(e) Die Schulkonferenz · Heft 3
..... Exemplar(e) Inklusion – Ratgeber für Eltern · Heft 4
..... Exemplar(e) Welche Schule für mein Kind? · Heft 5
..... Exemplar(e) Elternratgeber Gesamtschule 
� Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

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

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

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

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

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

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

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

Bestellformular für unsere Ratgeber und Broschüren auf der letzten Umschlagseite!

N
r.
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17

 · 
M

är
z 

20
17
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ebh-Elternratgeber Heft 2
Der Schulelternbeirat.
Die Kreis- und Stadtelternbe i  -
räte. Der Landeselternbeirat.
Aus dem Inhalt:
• Schulelternbeirat, Aufgaben und Rechte
• Zusammenarbeit mit Schulleitung,

Kollegium und Förderverein
• Aufgaben von Kreis-, Stadt- und Landes- 

elternbeirat
40 Seiten; DIN A4, Einzelpreis: 6,00 Euro 
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro 

ebh-Elternratgeber Heft 3
Die Schulkonferenz
Aus dem Inhalt:
• Aufgaben der Schulkonferenz 
• Wahl der Mitglieder, Sitzungen 
• Anträge und Protokoll
• Zusammenarbeit mit Schuleltern-

beirat und Gesamtkonferenz
44 Seiten; DIN A4, Einzelpreis: 6,00 Euro
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro 

Die Elternratgeber des elternbund hessen ebh

ebh-Elternratgeber Heft 1
Der Klassenelternbeirat
Aus dem Inhalt:
• Zusammenarbeit von Eltern und Schule
• Klassenelternbeirat, Wahlen, 

Aufgaben und Rechte
• Elternabende: Vorbereitung, 

Durchführung, besondere Themen
36 Seiten; DIN A4, Einzelpreis: 4,50 Euro
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro 

ebh-Elternratgeber Heft 4
Inklusion
Aus dem Inhalt:
• Rechtliche Grundlagen 
• Berichte aus Inklusiven Schulen
• Hilfe für Eltern
62 Seiten; DIN A4, Einzelpreis: 2,50 Euro
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro 
In Zusammenarbeit mit GIB (Gruppe
 InklusionBeobachtung) Hessen.

ebh-Elternratgeber Heft 5

Welche Schule für mein Kind?
Aus dem Inhalt:
• Grundschulempfehlung und 

Elternentscheidung
• Verfahren der Anmeldung 
• Bildungsgänge, Schulformen, 

Schulabschlüsse
32 Seiten; DIN A4, Einzelpreis: 3,50 Euro 
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro

NEU

Elternratgeber Gesamtschule

4 Jahre Grundschule
6 Jahre Gesamtschule
Aus dem Inhalt:
• was ist eine Integrierte Gesamtschule (IGS)
• die Stärken der IGS
• alle Schulabschlüsse
• Entscheidungshilfen für Eltern
12 Seiten; DIN A5, Einzelpreis: 1,00 Euro 
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro 

Bestellformular

siehe vorige
Seite!


