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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des elternbund hessen e. V.
Liebe Mitglieder, liebe Interessierte,
mit diesem Schreiben laden wir Euch recht herzlich ein zu unserer
ordentlichen Mitgliederversammlung

am Samstag, dem 4. November 2017, um 11.00 Uhr in der
IGS Nordend, Hartmann-Ibach-Straße 54-58, 60389 Frankfurt/M.
Als Tagesordnung schlagen wir vor:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung
3. Berichte:
a) des Vorstandes
b) der Schatzmeisterin
c) der Kassenprüfung
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung des Vorstandes
6. Nachwahlen zum Vorstand
7. Verschiedenes und Termine
Ab 13.00 Uhr Workshops zum Thema „Lehrerzuweisung und Inklusion“.
Um 15:30 Uhr Diskussion mit politisch Verantwortlichen, u. a. Christoph Degen MdL,
bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag.
Wir freuen uns, Euch zahlreich begrüßen zu können
Jan Voß
Vorsitzender
Alle interessierten Eltern sind herzlich willkommen!
Anfahrt mit der Bahn: ab Hauptbahnhof mit der U-Bahn 4 bis nach Bornheim Mitte und dann zu Fuß ca. 5 Minuten über
die Wiesenstrasse bis zur IGS-Nordend. Oder: ab Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 12 bis zur Haltestelle Burgstraße/
Hartmann-Ibach-Straße. Die Schule befindet sich direkt gegenüber der Haltestelle.
Anfahrt mit dem Auto: aus allen Richtungen über die A661, Ausfahrt Borheim/Riederwald und weiter über die Saalburgallee. Direkt an der Schule gibt es kaum bzw. keine Parkplätze. Deshalb fahren Sie am besten in das Parkhaus der Saalbau
Bürgerhaus Bornheim Arnsburger Str. und gehen dann zu Fuß über die Bergerstraße bis nach Bornheim Mitte. Biegen Sie
dann in die Wiesenstrasse ein und gehen diese hoch bis zur Burgstraße/Hartmann-Ibach-Straße. (Wegezeit etwa10 Min.)
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Lebensweltorientierung
von Schule
Von Gerhard Gerdsmeier und Matthias Rode
Ausgangslage: Lebensweltorientierung und
Wissenschaftsorientierung
Es gehört zu den Widersprüchlichkeiten unseres Bildungswesens, dass
die allgemeinbildenden Schulen als
Pflichtschulen für alle Jugendlichen
zu einer Zeit eingeführt wurden
(18./19. Jhd.), als die Jugendlichen im
lebensweltlichen Alltag nicht mehr
wie zuvor all das lernen konnten, was
sie zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigten.
Der Fortschritt der Wissenschaften hatte
große technologische, soziale und institutionelle Umwälzungen ausgelöst, die
es mit Rückgriff auf wissenschaftsbestimmtes Wissen zu begreifen galt und
gilt. Der Erfolg der Wissenschaften beruht aber gerade darauf, dass ihre Begriffe, Theorien, Methoden und Fragestellungen nicht alltagsweltlich, sondern radikal „künstlich“ konstruiert
sind. Die Lebensferne der wissenschaftsbestimmten Inhalte gehört daher
seit Anbeginn zu den Begleiterscheinungen von Schule und konterkariert
damit den Anspruch, Jugendliche auf
das Leben vorzubereiten. Hinzu kommt,
dass auch die schulische Organisation
des Lernens – eine Vielzahl von selektierten Personen trifft sich zu festen Zeiten an festen Orten und wird mit vorbestimmten Erwartungen, Anforderungen
und Normen konfrontiert – eine ganz
eigene, abgeleitete Lebenswelt aus
zweiter Hand kreiert. Erschwerend
kommt oft noch hinzu, dass die Lebenswelt z. B. in der Pubertät meist eine
ganz spezielle ist, die sich den Lehrkräften nicht ohne weiteres erschließt –
manchmal verschließen Jugendliche
ihre Lebenswelt vor Erwachsenen, um
sich von diesen zu emanzipieren.

Lösungsansätze
Es fehlte schon bald nicht an Bemühungen, den Anspruch, „aufs Leben vorzubereiten“ aufrecht zu erhalten und die
Diskrepanz zwischen Alltag und Unter-

richtsinhalt einerseits bzw. Alltag und
Lernorganisation andererseits möglichst
klein zu halten. Eine Möglichkeit, sich
von der Lebensweltferne des Schulunterrichts etwas abzusetzen, besteht darin, an den vorfindbaren Interessen der
Jugendlichen anzusetzen und – zum
Beispiel im Rahmen freiwilliger Arbeitsgemeinschaften – das Mitgebrachte
weiter zu entwickeln und zu kultivieren.
Das Lernen wieder von den Lernenden
her zu denken, ist zweifellos eine wertvolle Idee und Praxis, die schulische
Umsetzung bleibt aber nicht ganz frei
von Zufälligkeiten, weil es entsprechender Angebote und Bereitschaften bedarf.
In ähnlicher Weise mögen spezielle
„Schultage“ (Fachtage, Exkursionen,
Projekttage, Girlsday u. ä), Klassenfahrten, Schulpartnerschaften, Schüleraustausch u. ä. wirken, sofern es an Interessen der Lernenden gekoppelt ist.
Eine andere Idee setzt direkt bei den tradierten Unterrichtsinhalten an: Man versucht, die Inhalte aus dem Korsett der
fachwissenschaftlichen Systematiken zu
befreien und sie gruppenweise um bestimmte Themen herum anzuordnen, zu
denen sie gemeinsam etwas beisteuern.
Solche Gruppen werden z. B. aus den
naturwissenschaftlichen Fächern gebildet oder aus gesellschaftswissenschaftlichen und geografischen Fächern usw.
Die Themen, die dabei im Zentrum stehen, können dann prinzipiell sehr gut lebensweltlich akzentuiert sein. Die Gefahr bei diesem Vorgehen besteht darin,
dass einerseits der lebensweltliche Bezug sich schnell verflüchtigen kann, sobald die fachinhaltlichen Brillen aufgesetzt werden, und dass andererseits das
Verständnis der Schüler vom Fachinhaltlichen zu kurz kommt. Vor allem in
dem Moment, in dem die Schülerinnen
und Schüler einen Leistungsnachweis
über das Gelernte erbringen sollen, ist
der Gedanke von Lebensweltorientierung – bei Lehrern und Schülern gleichermaßen – leicht verdrängt. An die
Lehrerteams, die hier gemeinsam unterrichten, werden daher fachinhaltlich,

fachdidaktisch und kooperativ sehr hohe
Anforderungen gestellt.
In den letzten Jahren favorisiert man in
der Bildungspolitik das Konzept,
Schüler im Rahmen der Fachunterrichte
in verschiedenerlei Aspekten zur „Kompetenz“ zu befähigen. Das Konzept der
Kompetenz kommt ursprünglich aus der
Sprachwissenschaft und bezeichnet dort
die Fähigkeit einer Person, in einer bestimmten Situation sich so auszudrücken, dass die Adressaten genau das
verstehen, was ausgedrückt werden sollte. Das ist zweifellos eine sehr lebensnahe, wertvolle Fähigkeit und Zielbeschreibung. Allerdings erweist es sich
als schwierig, dieses Konzept auf andere Disziplinen und Fächer zu übertragen: Was sind aus der Sicht der Fächer
– man denke etwa an Stichwörter wie
Relativitätstheorie, Benzolringe, DNS,
erste Hochkulturen – die relevanten
außerschulischen Situationen, die relevanten Handlungen, die Gütemaßstäbe
für das Ergebnis der Handlungen usw.?
Zu diesen Fragen fehlt es bis heute an
weitgehend akzeptierten Curricula. Man
behilft sich schulpraktisch vielfach damit, Schüler – ganz wie in den PISATests – mit schulförmigen Aufgaben zu
konfrontieren und die Kompetenz der
Schüler daran zu messen, wie gut sie
diese Aufgaben bewältigen. Mit dieser
Beschränkung wird aber der Anspruch
des Kompetenzansatzes fast völlig beiseite geschoben, die Beschäftigung mit
Fachinhalten zu lebensweltlich wertvollen Befähigungen zu transformieren.
Ein sehr starker, bis heute lebhaft nachwirkender Impuls, disziplinär organisiertes Lehren und Lernen zu überwinden, das im Grunde immer die „Logik
der jeweiligen Disziplin“ nachzustellen
versucht, war die Entwicklung der Projektmethode vor etwa 100 Jahren (Vorläufer nicht mitgerechnet). Projekte
greifen Problemstellungen auf, die in
der Lebenswelt der Jugendlichen bedeutsam sind und daher das Potential
haben, auch von den Lernenden als relevant eingestuft zu werden, was unab-
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dingbar ist, weil die Methode stark auf
die Neugier, Selbsttätigkeit und Selbststeuerung der Lernenden setzt. Es geht
darum, das Problem in seiner Tiefe und
seinem Facettenreichtum zu durchschauen, Lösungswege kennen zu lernen bzw. zu entwickeln, Güteabwägungen durchzuführen und am Ende tätig
zu werden oder Empfehlungen zu unterbreiten. Dazu müssen vielfältige Informationen gesammelt werden – teils aus
fachlicher Literatur, teils durch methodisch durchdachte Eigenerhebungen –
diese müssen kritisch gesichtet werden,
die dabei fachlich verwendeten Begriffe
verstanden, entdeckte Zusammenhänge
eingeordnet, disziplinär verwendete
Methoden durchschaut werden usw. Das
heißt: Im Rahmen des Projektunterrichts
werden disziplinäres Wissen und Vorgehen durchaus intensiv durchgearbeitet, aber der lebensweltliche Bezugs-

Das Telefon ist eine gutes Objekt aus der Welt
der Schüler. Kommen hier schulfremde
„echte“ Arbeitgeber hinzu...
punkt bleibt präsent und steuert Auswahl und Verarbeitungstiefe der disziplinären Informationen. Projektangebote
sind daher didaktisch nur legitim, wenn
ihr lebensweltlicher Akzent Schüler zur
Selbsttätigkeit motiviert und wenn die
Problemstellung inhaltlich ergiebig zu
werden verspricht. Projektlernen findet
nur statt, wenn Schüler wie Lehrer angemessen motiviert sind und über ein
entsprechendes Methodenrepertoire verfügen. In der schulischen Realität finden
Projektwochen aber manchmal unter
Rahmenbedingungen statt, bei denen
weder das Eine noch das Andere gegeben ist, etwa in der letzten Woche vor
den Ferien, wenn Zensuren schon feststehen – mit entsprechend fragwürdigen
Ergebnissen. Dies hat meist handfeste
schulorganisatorische Gründe.

Lebensweltorientierung in der
Arbeitslehre
Der weitreichendste – die Projektmethode weiterdenkende – Versuch, Schule

zu reformieren und lebensweltlich umzustrukturieren, wurde vor etwa 50 Jahren unternommen. Er bestand darin, die
tradierten Fächer alle abzuschaffen und
an ihre Stelle die lernende Auseinandersetzung mit „den zeitgemäß relevanten
Lebenssituationen„ zu setzen. Dieser
Vorschlag löste große Debatten aus, war
aber zu radikal, um bildungspolitisch
mehrheitsfähig zu werden. Aber eine
Diskussionslinie konnte sich abspalten
und setzte sich bundesweit durch – nicht
gleichartig, aber in Hessen in besonders
prägnanter und innovativer Form. Die
Rede ist vom Fach Arbeitslehre (AL).
Hinter dem Fach steht keine Einzelwissenschaft, die es unterrichtlich durchzuarbeiten gilt, sondern die Einsicht, dass
es ein Unterrichtsfach geben muss, dass
die Jugendlichen auf ihr Lebenszentrum, eine durch Arbeit geprägte Welt
vorbereitet – Arbeit verstanden als berufliche Tätigkeit, Tätigkeit im Haushalt, als Freizeitgestaltung usw. Es ist
eine Welt, die wirtschaftlich in bestimmter Weise „vor“strukturiert
scheint, sich technologisch rasant verändert, dabei soziale Umgestaltungen
spürbar induziert, Lebensbedingungen
verändert, ökologische Folgen hat,
rechtlich-institutionelle Verhältnisse
kompliziert usw.
Um Jugendliche auf diese Welt vorzubereiten, sie gemeinsam zu durchdenken
und erfahrbar zu machen, stellt der Arbeitslehre-Unterricht zentrale Lebenssituationen in den Mittelpunkt, die analysiert und mit Handlungsperspektiven
versehen werden – mit Hilfe von Recherchen, Experimenten, Erkundungen,
Werkraumarbeit, Betriebspraktika usw.
Die zentrale Bildungsaufgabe des Faches AL ist die Befähigung Jugendlicher (aller Schulformen!) zur aktiven
Mitgestaltung nachhaltiger Lebensbedingungen in den privaten, beruflichen
und gesellschaftlichen Bezügen. Wie
kein anderes Schulfach thematisiert die
hessische Arbeitslehre systematisch
außerschulisch Erlebbares und gibt dem
Thematisierten Struktur und Horizonte.

Realschule, S. 4). Im Rahmen einer Unterrichtseinheit zur Verbrauchererziehung wird z. B. nicht instruiert, sondern
in der Schulküche Selbstgemachtes mit
vorgefertigten Produkten aus dem Supermarkt verglichen. Ausgehend von
bekannten Produkten (z. B. Pizza,
Frühstückscerealien, Waldmeistersirup,
Gewürze, Mobilfunkverträge u. a. m.)
werden Warentests und -vergleiche von
und mit Schülerinnen und Schülern ausgedacht, strukturiert, durchgeführt und
ausgewertet. Das führt meist zu erstaunlichen Ergebnissen, die das Konsumverhalten der Lernenden z. T. nachhaltig
beeinflussen können.
An anderer Stelle werden z. B. Grundregeln für Telefongespräche (Anlass z. B.
Nachfragen im Praktikumsbetrieb) bei
einem Telefontraining verständlich und
verallgemeinert; diese Regeln können
dann im Rollenspiel erprobt und geübt
werden. Optional können dabei Experten aus der realen Arbeitswelt hinzugezogen werden.

... wird der Draht zum Schüler heiß!

Fazit
Leider wird das Fach in Hessen z. Z.
eher selten in der illustrierten Weise unterrichtet. Es gibt nur wenige ausgebildete Fachlehrer, das Stundenvolumen ist
gering und wird in Schulen zudem für
viele mit dem Geist des Faches unverträglichen Aktivitäten „geplündert“.
Außerdem ist das Fach gar nicht in allen
Schulformen und Jahrgangsstufen vertreten. Wem die Lebensweltorientierung
der Schulen am Herzen liegt, sollte daher die Arbeitslehre stärken.

Beispiele aus der Praxis
Wie sieht das – in Beispielen – praktisch aus? „(AL-)Unterricht nimmt immer seinen Ausgang von realen Lebenssituationen und Problemen der Menschen“ (Hessisches Kultusministerium:
Lehrplan Arbeitslehre/Bildungsgang

Prof. i. R. Dr. Gerhard Gerdsmeier und
Matthias Rode sind Mitglieder und
Öffentlichkeitsreferenten im Verein
DiPo-Gesellschaft zur Förderung der
Didaktik Polytechnik/Arbeitslehre e.V.
Kontakt: derrode@gmail.com
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Politische Bildung in der Schule.
Wann, wenn nicht jetzt?
Von Achim Albrecht
Kinder und Jugendliche,
deren Eltern, weil wir eine gesetzliche Schulpflicht
haben, ihr Kind 9, 10 oder mehr Jahre lang an 40 Wochen im Jahr, 5 Tage
in der Woche, der Schule anvertrauen, wachsen in eine Welt hinein, die
sich auf vielfältige Weise und tumultartig verändert und in der wir uns
immer wieder die Frage stellen müssen: Was ist in dieser und der künftigen Welt noch so gewiss und so wichtig, dass die Schule, der wir unsere
Kinder anvertrauen, dies für sie verarbeitbar und für Gegenwart und
Zukunft nutzbar machen soll?
Und Schule muss sogar dafür sorgen,
dass die Schülerinnen und Schüler lernen mit Ungewissheiten, neuen, auch
uns heute noch unbekannten Situationen
und Entwicklungen so umzugehen, dass
sie ihre ganz besondere Persönlichkeit
entwickeln und wahren, lernen in dieser
Welt zurechtzukommen, lernen, wie
Lernen geht, lernen, ihre Begabungen,
Neigungen und Talente zu entdecken,
auf sich selbst zu vertrauen, Niederlagen wegzustecken und mit einem durch
die Schule geförderten positiven Selbstkonzept lernen, sich mit anderen zusammenzutun, Probleme zu lösen und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
Dazu gehören „Lernkompetenz“,
„Methodenkompetenz“, „Sozialkompetenz“ und viele andere „Querschnittskompetenzen“, aber vor allem die Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Dazu
gehören auch die Unterrichtsfächer. Zu
diesen gehören „PoWi“ (1), Geschichte
und Erdkunde. In Integrierten Gesamtschulen werden diese drei Fächer zum
Fach „Gesellschaftslehre“ zusammengefasst und sollen drei Stunden in der
Woche unterrichtet werden.
Hier und heute soll es um „politische
Bildung“ in der Schule gehen, weil, wie
Winston Churchill 1947 mit britischer
Ironie gesagt hat: „Demokratie ist die
schlechteste aller Regierungsformen –

abgesehen von all den anderen Formen,
die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden
sind.“, und weil Oskar Negt dies einmal
sinngemäß mit der Bemerkung ergänzt
hat, Demokratie sei die einzige Gesellschaftsform, die gelernt werden muss.

„Demokratie ist die
schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen
von all den anderen
Formen, die von Zeit zu
Zeit ausprobiert worden
sind.“ (Winston Churchill)
Demokratie lernen
Demokratie, die ohne Menschenrechte,
Gewaltenteilung, kritische Öffentlichkeit und aktive Zivilgesellschaft nicht
denkbar ist, ist immer gefährdet. Sie ist
heute besonders gefährdet. Geringe
Wahlbeteiligung delegitimiert diejenigen, die politische Macht ausüben. Der
religiös verbrämte Fanatismus einerseits
und einige staatliche Kontrollantworten
darauf andererseits, vor allem aber
Fremdenfeindlichkeit, Rassenhass und
Gewalt von Rechtsextremisten (und,
wie sich beim G20-Gipfel in Hamburg
zeigte, auch von einer Minderheit solcher, die sich als „links“ bezeichnen)
bedrohen die pluralistische Demokratie.
Die gewachsene soziale Spaltung in unserer Gesellschaft, das Versagen der
reichen Länder vor Not, Hunger und
Gewalt in weiten Teilen der Welt, der
widersprüchliche Umgang mit der
Klimaerwärmung – das alles sind Rahmenbedingungen des Aufwachsens der
Kinder und Jugendlichen heute.

Von wichtigen und
unwichtigen Fächern
Es besteht Einigkeit darüber, dass es besonders Wichtiges in der Schule gibt,
das Schülerinnen und Schüler lernen

müssen, und weniger Wichtiges. Dem,
was als besonders wichtig gilt, räumen
die Kultusminister 4-5 Unterrichtsstunden pro Woche ein. Das, was als nicht
so wichtig gilt, kommt nicht einmal in
jedem Schuljahr vor. Das Fach, das in
Hessen „Politik und Wirtschaft“ heißt,
kommt in den Klassen der Sekundarstufe I, egal, in welcher Schulart, höchstens
mit 1 Wochenstunde pro Schuljahr, aber
nicht immer, vor. Neuerdings kann es in
der gymnasialen Oberstufe abgewählt
werden. Was schließen wir daraus? Es
ist nicht wichtig.
Die mit „Politik und Wirtschaft“ verwandten Fächer Geschichte und Erdkunde unterliegen dem gleichen Schicksal. Vor allem aber legt die Kultusverwaltung Wert darauf, dass diese drei
Fächer in der Regel getrennt, und d. h.
in der Regel auch von unterschiedlichen
Lehrkräften unterrichtet werden.
Eingequetscht zwischen Gleichungen
mit einer Unbekannten in der 2. Stunde
und vielleicht einer Doppelstunde mit
englischen „if-clauses“ in der 4. und 5.
Stunde kommen auch mal 45 Minuten
„Bürgermeisterwahl“, „Rechtsstaat“,
„EU“, oder sogar ein aktuelles Thema
wie „Krieg in Syrien“ vor. Seit Dezember 2015 liegen uns, von der Landesregierung auf Anfrage der SPD-Landtagsfraktion vorgelegt, die genauen Zahlen
eines pädagogischen Skandals in unseren Schulen vor: In den Haupt-und
Realschulen wird das Fach „Politik und
Wirtschaft“ zwischen 52 % und 72 %
„fachfremd“, also von Lehrkräften, die
für dieses Fach nicht ausgebildet wurden, unterrichtet. An den Gymnasien
liegt der Anteil zwischen 30,4 % und
49,6 %, in einigen Fällen auch höher.
Die Prozentsätze für Geschichte und
Erdkunde liegen in allen Schulformen
nur geringfügig darunter. Interessanterweise gibt es in Chemie und Sport nur
ganz selten „fachfremden“ Unterricht.
Die Unfälle, die da passieren können,
fallen eben sofort auf. Die Folgen eines
Unterrichts, den anscheinend so gut wie
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jede/r erteilen kann, treten erst viel
später auf.
Dies ist übrigens keine amtlich verordnete Situation. Es hat sich schleichend
in den Schulen so entwickelt, dass, auch
unter dem Druck von Eltern, die einzige
Lehrerstelle, die mal frei wird, eben mit
einer Lehrkraft neu besetzt wird, die
MINT-Fächer (2) oder das in den letzten Jahren so beliebt gewordene Spanisch mitbringt. Junge Leute, die Politikdidaktik, Geschichte oder Erdkunde
studiert habe, haben nur geringe
Einstellungschancen.
Drei Faktoren, die geringe Unterrichts-Stundenzahl, die Aufsplitterung dessen, was zusammen gehört, in gelegentlich stattfindende

Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
(1) Schulen im Sinne dieses Gesetzes
sind für die Dauer bestimmte Bildungseinrichtungen, in denen unabhängig
vom Wechsel der Lehrerinnen und
Lehrer und der Schülerinnen und
Schüler allgemeinbildender oder
berufsqualifizierender Unterricht planmäßig in mehreren Gegenstandbereichen einer Mehrzahl von Schülerinnen
und Schülern erteilt wird und Erziehungsziele verfolgt werden. Sie erfüllen in ihren verschiedenen Schulstufen
und Schulformen den ihnen nach Art.
56 der Verfassung des Landes Hessen
erteilten gemeinsamen Bildungsauftrag, der auf christlicher und humanistischer Tradition beruht. Sie tragen dazu
bei, dass die Schülerinnen und Schüler
ihre Persönlichkeit in der Gemeinschaft
entfalten können.
(2) Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, in Anerkennung der Wertordnung des Grundgesetzes und der Verfassung des
Landes Hessen
1. die Grundrechte für sich und andere
wirksam werden zu lassen, eigene
Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch gegen sich selbst gelten zu
lassen,
2. staatsbürgerliche Verantwortung zu
übernehmen und sowohl durch individuelles Handeln als auch durch die
Wahrnehmung gemeinsamer Interessen

45-Minuten Häppchen pro Woche in
drei Fächer, die oft auch noch von drei
Lehrkräften unterrichtet werden, und die
Durchführung des Unterrichts durch
Lehrerinnen und Lehrer, denen man
guten Willen, vielleicht auch regelmäßiges Zeitunglesen und Tagesschau sehen
unterstellen kann.

Mängel in der Aus- und
Weiterbildung

Eine ergänzende Weiterbildung für
Lehrkräfte, die – um nur ein Beispiel zu
nennen, von dem wir schließlich alle betroffen sind – kompetent und spannend
erklären können sollen, wie es zur
Banken-und Staatsfinanzenkrise
zur 0-Prozent-Zinspolitik der
Hessens und
Europäischen Zentralbank gekommen ist, gibt es nicht.

Politische Bildung an
Schulen:
· geringe UnterrichtsStundenzahl
· Aufsplitterung in drei
Fächer mit drei Lehrkräften
· fachfremder Unterricht

mit anderen zur demokratischen Gestaltung des Staates und einer gerechten und freien Gesellschaft beizutragen,
3. die christlichen und humanistischen
Traditionen zu erfahren, nach ethischen
Grundsätzen zu handeln und religiöse
und kulturelle Werte zu achten,
4. die Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Achtung und Toleranz, der Gerechtigkeit
und der Solidarität zu gestalten,
5. die Gleichberechtigung von Mann
und Frau auch über die Anerkennung
der Leistungen der Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft zu erfahren,
6. andere Kulturen in ihren Leistungen
kennen zu lernen und zu verstehen,
7. Menschen anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei
zu begegnen und somit zum friedlichen
Zusammenleben verschiedener Kulturen beizutragen sowie für die Gleichheit und das Lebensrecht aller Menschen einzutreten,
8. die Auswirkungen des eigenen und
gesellschaftlichen Handelns auf die
natürlichen Lebensgrundlagen zu erkennen und die Notwendigkeit einzusehen, diese Lebensgrundlagen für die
folgenden Generationen zu erhalten,
um der gemeinsamen Verantwortung
dafür gerecht werden zu können,
9. ihr zukünftiges privates und öffentliches Leben sowie durch Maßnahmen
der Berufsorientierung ihr berufliches
Leben auszufüllen, bei fortschreitender
Veränderung wachsende Anforderun-

Eine Weiterbildung, um ein Unterrichtsprojekt mit Kolleginnen
und Kollegen anderer Fächer organisieren und gestalten zu können, das Geschichte, Geographie,
Politik, Religion, Ethik und Ökonomie zusammenbringt, weil an-

gen zu bewältigen und die Freizeit
sinnvoll zu nutzen.
(3) Die Schule soll den Schülerinnen
und Schülern die dem Bildungs- und
Erziehungsauftrag entsprechenden
Kenntnisse, Fähigkeiten und Werthaltungen vermitteln. Die Schülerinnen
und Schüler sollen insbesondere lernen,
1. sowohl den Willen, für sich und andere zu lernen und Leistungen zu erbringen, als auch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum sozialen Handeln zu entwickeln,
2. eine gleichberechtigte Beziehung
zwischen den Geschlechtern zu entwickeln,
3. Konflikte vernünftig und friedlich zu
lösen, aber auch Konflikte zu ertragen,
4. sich Informationen zu verschaffen,
sich ihrer kritisch zu bedienen, um sich
eine eigenständige Meinung zu bilden
und sich mit den Auffassungen Anderer unvoreingenommen auseinander
setzen zu können,
5. ihre Wahrnehmungs-, Empfindungsund Ausdrucksfähigkeiten zu entfalten
und
6. Kreativität und Eigeninitiative zu
entwickeln.
(4) Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten,
ihre Aufgaben als Bürgerinnen und
Bürger in der Europäischen Union
wahrzunehmen.
(§ 2 HSchG)
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ders die Konflikte z. B. im Nahen Osten
nicht verstanden werden können, eine
solche Weiterbildung gibt es nicht. Und
wer nicht souverän Bescheid weiß, wie
bei uns die weitgehende Unabhängigkeit und Neutralität der „Dritten Gewalt“, der Gerichte, gleich durch mehrere Aspekte gesichert wird, kann auch
nicht guten Unterricht darüber machen,
warum in Polen die Demokratie zu Ende geht, wenn der Justizminister allein
Richter entlässt und ernennt.
Viele Schulen warten auf Grundsanierung, haben unzureichende Ausstattung,
es fehlen Lehrkräfte für eine verantwortbare Entwicklung von Inklusion
(und vieles andere). Sozialpädagoginnen und -pädagogen in den Schulen sind
Ausnahmen. Hessen liegt in Ganztagsschulen, die auch wirklich welche sind,
weit zurück. Dies alles könnte Gegenstand eines konstruktiv-kritischen, aufklärerischen, auf Mitwirkung und demokratisches Einmischen der Jugendlichen
gerichteten Unterrichts sein. Aber dann
müssten die Lehrkräfte solide etwas
über das politische System von der
Kommune und ihrer Finanzierung bis zu
den skurrilen Auswüchsen unseres föderalistischen Bildungssystems in Studium, Referendariat und Weiterbildung
gelernt haben. Haben sie aber nicht.

Was wir brauchen
Das alles stellt die Umkehrung dessen
dar, was der Landtag in den § 2 des
hessischen Schulgesetzes geschrieben
hat: 15 Aufgaben für den „Bildungs-und
Erziehungsauftrag der Schulen“ stehen
da (siehe Kasten Seite 7). Es ist zu Beginn des Gesetzes eben nicht die Rede
von Mathematik oder Fremdsprachen.
Alle 15 Aufgaben schreiben den Schulen vor, die ihnen anvertrauten Kinder
und Jugendlichen zur Mündigkeit, zu
Gleichberechtigung, zum Eintreten für
die Menschenrechte, um nur einige
Stichworte aufzugreifen, zu erziehen.
Politische Bildung ist eine Gesamtaufgabe der Schule, einschließlich aller
Schulfächer. Das kann aber nur gelingen, wenn es ein „Ankerfach“ für politische Bildung gibt. Und deswegen brauchen wir:
1) einen neuen Anlauf für eine Diskussion für ein fächerübergreifendes, so
wie die anderen wichtigen Fächer mit
vier Stunden in der Woche ausgestattetes Fach „politische Bildung“, in dem
die Fächer Politik, Geschichte, Erdkunde integriert werden,
2) den Wiederaufbau von Fortbildung
für Lehrkräfte, die vor 10, 20 oder 30
Jahren mal in Politikdidaktik, Geschichte oder Erdkunde ausgebildet wurden
und
3) eine professionelle Weiterbildung für
die Tausenden von Lehrkräften, die kei-

MedienBildungsMesse
Donnerstag,
28. September 2017
Goethe-Universität
Frankfurt

Die Hessische Lehrkräfteakademie
und die Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung der
Goethe-Universität Frankfurt laden
zur 7. MedienBildungsMesse am
Donnerstag, dem 28. September
2017, ins Seminargebäude auf dem
Campus Westend ein. Die
MedienBildungsMesse versteht sich
als offenes Forum und Ort des
Erfahrungsaustausches sowie der
Netzwerkbildung für alle, die sich
zum Thema „Medieneinsatz in
Schule und Unterricht“ informieren
wollen.
In unterschiedlichen Workshops
werden Vorträge und Präsentationen zur medienpädagogischen

nes dieser Fächer studiert haben, aber
fachfremd unterrichten. Die eine oder
andere Nachmittagsveranstaltung nach
6 Stunden Unterricht reicht nicht aus.
Die Bereitschaft für solide Fort- und
Weiterbildung, die diesen Namen verdient, die in Hessen aber fast völlig verschwunden ist, Geld in die Hand zu
nehmen und Strukturen wieder aufzubauen, sollte im Hinblick darauf, dass
die Parteien in Hessen sich auf das
Wahljahr 2018 vorbereiten, überall
abgefragt werden!
Unabhängig davon können Eltern in den
Elternbeiräten auf allen Ebenen viel dazu beitragen, dass mit dem § 2 des Hessischen Schulgesetzes Ernst gemacht
wird. Fragen wir doch mal, welche Gesamtkonferenz und welche Schulkonferenz sich, sagen wir mal, alle zwei Jahre
mit der Frage befasst, was von diesem
§ 2 im Schulalltag, in allen Fächern
oder in Projektwochen und an außerschulischen Lernorten wie intensiv geschehen soll und wie die Schule evaluiert, wie erfolgreich sie in der Umsetzung des § 2 ist.
(1) „PoWi“ steht für das Fach
„Politik und Wirtschaft“
(2) MINT-Fächer: Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik

Achim Albrecht ist Lehrbeauftragter an
der Universität Kassel. Von 1997 bis
2012 war er Pädagogischer Leiter der
Offenen Schule Kassel-Waldau.

Praxis in Schule und Unterricht angeboten. Die Workshops werden
von unterschiedlichen Partnern
gestaltet, wie beispielsweise der
Goethe-Universität Frankfurt, der
Lehrkräfteakademie, den Fachberatern Medienbildung, den
Medienzentren sowie dem Hessischen Rundfunk und der Landesanstalt für privaten Rundfunk. Schulen zeigen gelungene Beispiele aus
dem Unterricht verschiedener
Schulformen, Jahrgangsstufen und
Fächer.
Anmeldung über die Homepage
des Kultusministeriums:
www.kultusministerium.hessen.de
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Gesellschaftslehre ein Fach mit Zukunft? –
Gesellschaftslehre ein Fach für die Zukunft.
Von Jan Voß
„Sie zeichnen Ihren Weg zur
Universität auf und Sie
zeichnen eine Karte von
Europa.“ So begann ein
Universitätsdozent einmal
seine Veranstaltung. Das Ergebnis
waren zwei Darstellungen, die von unterschiedlichen Personen angefertigt
wurden.
Auf der Folie „Weg zur Uni“ waren zwei
Fußwege und eine Bahnfahrt eingezeichnet. Auf der Mental Map selber waren die
Fußwege detaillierter und nahmen mehr
Platz ein als die Bahnfahrt. Ein Vergleich
mit einer Karte ergab, dass die tatsächlichen Verhältnisse umgekehrt waren. Es
ist also klar, dass wir uns ein Bild unabhängig von Karten von der Welt machen.
Als Grundlage dient uns unsere eigene
Wahrnehmung.
Auch die Karte von Europa hatte ihre Besonderheiten. Westeuropa – die Iberische
Halbinsel, Frankreich, Groß-Britannien
und Irland, Skandinavien und der italienische „Stiefel“ – war klar erkennbar und
entsprach ungefähr der Lage, wie wir sie
aus dem Schulbuch kennen. Je weiter es
nach Osten ging, desto ungenauer wurde
es und die betreffende Person hatte nur die
Umrisse des Kontinents gezeichnet. Hier
sind die Umrisse von den Gegenden erkennbar, die in den Nachrichten und dem
Urlaubserleben der 1990er Jahre eine
Rolle spielten. Indem der Verfassende
weder Grenzen, noch Gewässer oder
Gebirge einzeichnete, musste er auch
keine Entscheidung treffen.
An diesen Beispielen zeigen sich wesentliche Ansatzpunkte für das Fach Gesellschaftslehre, die im Folgenden exemplarisch vertieft werden sollen. Zuerst könnte
man meinen, es handelt sich doch nur um
Erdkunde, um Fragen nach dem „Wo?“.
Doch stecken Möglichkeiten für den Geschichtsunterricht oder den Unterricht des
Faches Politik und Wirtschaft in diesen
beiden Herangehensweisen.
Anhand der Mental Map wird deutlich,
dass es eine reale Entfernung, die in Karten gefasst und mit Kilometerangaben
versehen werden kann, gibt. Dieser steht
eine subjektive Sicht auf die Welt gegen-

über, die auf den ureigensten Erfahrungen
der Verfassenden basiert. So wird nie jemand dieselbe Mental Map wie jemand
anderes anfertigen. Somit wird klar, dass
der Raum eine subjektive Komponente
enthält. Diese subjektive Komponente
wird durch gesellschaftliche Einflüsse geprägt. So sehen viele einen und denselben
Raum unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Der Tourismus-Manager sieht
den Lebensraum Wattenmeer anders als
der Bewohner der Hallig oder ein Umweltschützer. Hier treffen Interessen aufeinander, die zu Konflikten führen können. Soweit befinden wir uns noch im Bereich des herkömmlichen ErdkundeUnterrichts.
Geht man dann auf den Rahmen ein, in
dem der Konflikt stattfindet, so wird offenbar, dass es um Macht geht. In diesem
Rahmen werden Diskurse geführt und
Kompromisse gefunden. Seine Beschreibung und Analyse bedarf dann immer
mehr der Methodiken des Faches „Politik
und Wirtschaft“ und kann zu nutzbringenden Ergebnissen führen.
Beschäftigt man sich mit der Entstehung
des Wattenmeeres, stellt man fest, dass
diese Region zu Beginn der Neuzeit und
im Mittelalter ganz anders aussah als heute. Durch die große Mandränke (Großes
Ertrinken) sind ehemalige Landflächen
Teil des Gezeitenmeeres Nordsee geworden. Hier wird deutlich, dass IST-Zustände nicht von Dauer sind, sondern Veränderungen im Laufe der Zeit unterworfen
sind. So kann ein Bewusstsein für diese
Veränderungen erzeugt werden. Etwas,
dessen Verständnis vielen Menschen
schwer fällt. Wir bewerten historische Ereignisse gerne von ihrem Ergebnis her.
Dabei sollten wir sie aus der Zeit heraus
wahrnehmen, um sie beurteilen zu können.
Anhand nur dieses Beispiels zeigt sich
wieso in einem Schwerpunktfach „Gesellschaftslehre“ verknüpfendes Denken gefördert wird. Die einzelnen Fächer, Erdkunde, Geschichte, Politik und Wirtschaft,
ergänzen sich hier gegenseitig. Etwas,
wozu die Fächer in ihrer Einzelarbeitsweise nicht in der Form in der Lage wären, da
hier die Nachbardisziplinen nur stützende
Funktion hätten. Durch die Verknüpfung

der drei Fächer erfahren die Lernenden
hingegen, dass sie Lösungsansätze miteinander verknüpfen können, um die vernetzten Probleme unserer Zeit zu lösen. Denn
die gesellschaftlichen Herausforderungen
unserer Zeit wie Globalisierung, Klimawandel oder Umweltverschmutzung finden in einem Geflecht von historischen,
geographischen und ökonomischen sowie
politologischen respektive soziologischen
Problemstellungen statt.
Diese Herausforderungen sind in einem
bestimmten historischen Kontext entstanden. Ihr Zustandekommen ist dementsprechend zu analysieren. Um Handlungsalternativen entwickeln und bewerten zu
können, muss man sie mit vorangegangenen Epochen vergleichen können. Dazu
bedarf es eines bewussten Blickes auf die
Geschichte. Da es darum geht, die Lernenden zu einem aktiven, demokratischen
Menschen zu erziehen, der seine Interessen in einer demokratischen und solidarischen Weise vertreten kann, sollte es darum gehen „Macht“ in das Zentrum dieses
Bereiches zu stellen.
Um die Probleme beschreiben zu können,
muss man ihre räumliche Ausdehnung
begreifen und beschreiben können. Man
muss Grenzen erkennen und natürliche
und menschengemachte Prozesse beschreiben können. Dazu dient das Fach
Erdkunde. Dieses Fach sieht zum einen
die beschriebene subjektive Raumkonstruktion und zum anderen die Handlungsfelder und natürlichen Prozesse, die
sich gegenseitig beeinflussen.
Als drittes geht es um konkrete Lösungen,
die in einem politischen Rahmen erfolgen.
Hier kommen die Stärken des Faches „Politik und Wirtschaft“ zum Tragen. Wollen
wir unsere Kinder dazu befähigen sich in
dieser sich immer stärker verändernden
Welt zurecht zu finden, ihr Leben zu gestalten und sich am Gemeinwesen zu beteiligen, brauchen wir ein Fach, dass ihnen die Mittel dafür an die Hand gibt. Das
Fach „Gesellschaftslehre“ bietet das an.
Jan Voß ist Diplom-Geograph und Lehrer
mit Lehramt für Gymnasium mit den
Fächern Latein und Erdkunde.

ebhelternbrief

10

Nr. 118 · September 2017

Lebensplanung und
Berufsorientierung an der
Paul-Hindemith-Schule
Von Christoph Baumann
Die Schulsituation
Die Paul-Hindemith-Schule ist eine
Integrierte Gesamtschule (IGS) in
Frankfurt im Stadtteil Gallus. Sie ist
eine gebundene Ganztagsschule von
Klasse 5 bis 10. Im Schuljahr 2016/17
besuchten 630 Schülerinnen und
Schüler die Paul-Hindemith-Schule.
45 Schülerinnen und Schüler werden in
drei Intensiv-Klassen zur Integration
von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern mit dem Schwerpunkt
„Deutsch als Zweitsprache“ unterrichtet, 12 Schülerinnen und Schüler werden inklusiv beschult.
Die Zusammensetzung der Schülerschaft ist multikulturell: über 50 Nationalitäten sind z. Zt. an der Paul-Hindemith-Schule vertreten. Als Integrierte
Gesamtschule setzt die Schule die Arbeit der Grundschulen in weiten Teilen
fort. Alle Schülerinnen und Schüler lernen gemeinsam, lernen miteinander,
unabhängig von ihrem jeweiligen
Leistungsvermögen.
Mit gezielten Fördermaßnahmen – vor
allem in Deutsch und Mathematik –
wird dafür gesorgt, dass alle den Anschluss finden. Pädagogisch liegen die
Schwerpunkte der Arbeit in der Bildung
einer stabilen, gut harmonierenden
Klassengemeinschaft und dem Schaffen
einer positiven Lernatmosphäre.
Den Standort Gallus kennzeichnen ein
hoher Anteil der Wohnbevölkerung mit
Migrationshintergrund, eine überdurchschnittlich hohe Zahl von „unvollständigen“ Familien, eine geringe Wohnqualität (kleine, wenig komfortable Wohnungen; verkehrs- und industrienahe
Wohnlage), sowie eine relativ hohe Arbeitslosenrate – insbesondere in der
Gruppe der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Diese Jugendlichen ha-

ben es besonders schwer einen Ausbildungsplatz zu finden. Deshalb ist die individuelle Begleitung im Prozess der
Berufsorientierung und der Vorbereitung der weiteren schulischen Laufbahn
ein zentrales Anliegen der Schule.
Allerdings sind grundlegende Veränderungen zu erwarten, wenn die Wohnungen und die Infrastruktur des sog. Europaviertels fertiggestellt sind. Neben der
Schule entsteht ein Quartier, in dem
5.000 Familien wohnen werden. Die
Stadt plant in den nächsten fünf Jahren
die Errichtung eines Bildungscampus
Gallus neben der Paul-HindemithSchule. Dieses Areal soll die Neue Gymnasiale Oberstufe, zwei Kindertagesstätten, einen Eltern-Kind-Treff, ein Kinderhaus und ein Jugendhaus umfassen.

Familienleben, ihre individuellen Wünsche, ihre Interessen und Kompetenzen
ein. Sie sind Voraussetzung zur Planung
der weiteren Bildungs- oder Ausbildungskarriere.
Dazu gehört auch die Reflexion über
Fragen wie „Wer bin ich?“, „Was sind
meine Wurzeln?“, „ Wo liegen meine
Stärken und Schwächen?“, „ Wo will
ich in x Jahren sein?“. Diese Fragestellungen sind unsere Leitlinien. Somit erschöpft sich der Bereich „Berufsorientierung“ nicht in der lediglich organisatorischen Umsetzung von Betriebspraktika, Abhaken von Materialien wie dem
Berufswahlpass (1) und der schematischen Abarbeitung von Berufsbildern.

Beginn der Berufsorientierung:
Klasse 7/8
Ab der Jahrgangsstufe 7 beginnt
die systematische Berufsorientierung. Einen Einstieg und Anknüpfungspunkt für die Beschäftigung mit dem Thema „Arbeitswelt“ bietet die Teilnahme am
Girls’Day/Boys’Day. (2)

Lebensplanung und
Berufsorientierung
Die Entscheidung über den künftigen
Berufsweg ist eine „lebenswichtige“
Entscheidung. Eine Engführung allein
in Form einer „Berufskunde“ und Bewerbungsvorbereitung ist für die Jugendlichen schnell langweilig und uninteressant, vor allem, da die meisten erst
einmal vorhaben, so lange wie möglich
eine Schule zu besuchen und möglichst
zu studieren. Deshalb ist eine allgemeine Lebensplanung nötig. So bezieht die
Paul-Hindemith-Schule das soziale Umfeld, ihre Vorstellung über ihr künftiges

In den wöchentlichen Doppelstunden des Wahlpflichtunterrichts (WPU) liegt der Schwerpunkt auf
Kursen in den Werkstatträumen und der
Küche der Paul-Hindemith-Schule, mit
den Schwerpunkten Planung, Fertigung,
Präsentation und Vermarktung eines
Produktes. Es handelt sich dabei um
praktische Übungen zur Holzbearbeitung, Kochen, Nähen und einen Reparaturkurs in der schuleigenen Fahrradwerkstatt. Die Schülerinnen und Schüler
durchlaufen im 7. und 8. Schuljahr vier
Kurse, jeweils zum Halbjahr wird gewechselt.
In den Fächern Arbeitslehre, Gesellschaftslehre und Deutsch werden die
Themen „Meine Zukunft, Lebens-,
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Einrichtung (Kindergarten, Krankenhaus, Altenheim o. ä.) in Kooperation
mit dem Bürgerinstitut Frankfurt (4)
• in einem praktischen Kurs in der
Schule, z. B. Vorbereitung und Durchführung eines Schülercafés.

Arbeitswelt und Berufe“ explizit zum
ersten Mal im achten Schuljahr thematisiert, wenn es um die Vor- und Nachbereitung des ersten, dreiwöchigen Betriebspraktikums geht. Der Schwerpunkt
im Fach Arbeitslehre liegt in der Arbeit
mit dem Berufswahlpass, den alle Schülerinnen und Schüler erhalten.
Im ersten Halbjahr findet das Kompetenzfeststellungsverfahren „Hamet“ (3)
für alle Schülerinnen und Schüler statt.
Es wird vom Internationalen Familienzentrum (IFZ), dem Träger der „Jugendhilfe in der Schule“ (Schulsozialarbeit),
organisiert und wird schwerpunktmäßig
unter Beteiligung der Schulsozialarbeiter durchgeführt. An den ersten zwei
Tagen findet in drei Gruppen à 8 Personen, die parallel arbeiten (Werkstatt-/
PC-Raum/Interview-Vorbereitung) die
eigentliche Hamet-Kompetenzfeststellung statt. Am dritten Tag werden dann
die Schülerinnen und Schüler in externe
Betriebe geschickt, um dort Interviews
durchzuführen, die in der darauffolgenden Woche ausgewertet werden. Die
Auswertungsgespräche finden unter
Beteiligung der Klassenlehrerinnen und
-lehrer sowie der Eltern mit den an der
Durchführung beteiligten Schulsozialarbeitern statt.

Praxis hat Vorrang – Jahrgang 9
Dem Schwerpunkt Berufsorientierung
wird durch ein Praxisprojekt im erweiterten Wahlpflichtunterricht für alle
Schülerinnen und Schüler Rechnung
getragen. Es findet statt
• in der Berufsschule. Dazu gibt es eine
zwei Mal vierstündige Kooperation mit
der Philipp-Holzmann-Berufsschule.
Angeboten wird Werkstattunterricht mit
den Schwerpunkten Bau/Holz oder
Metall/Elektro,
• in einem Praktikum in einer sozialen

Außerdem gibt es für abschlussgefährdete Schülerinnen und Schüler eine besondere Förderklasse: „Praxis und
Schule“ (PuSch) (5)
Die Schüler sind an einem Tag im Lernbüro an der Ludwig-Erhardt-Berufsschule, im zweiten Halbjahr an einem
weiteren Tag in einem Praktikumsbetrieb. Für die PuSch-Klasse gibt es einen eigenen Stundenplan, eine gesonderte Lehrerzuweisung und eine halbe
Sozialpädagogenstelle zur individuellen
Unterstützung. Ziel ist der Hauptschulabschluss (den fast alle erreichen) und
die Vermittlung in eine Ausbildung
(was leider nicht so gut funktioniert –
teilweise ziehen die Betriebe nicht, teilweise wollen die Jugendlichen unbedingt weiter in eine Schule gehen).

Individuelle Beratung
Das Ziel aller Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsberatung ist es,
die Schülerinnen und Schüler neben der
Betreuung durch die Klassenlehrerinnen
und -lehrer möglichst individuell durch
Fachkräfte beraten zu lassen. Das sind
• die Sozialpädagogen der Schulsozialarbeit und ein Sozialarbeiter mit einer
halben Stelle aus den Sozialindexmitteln,
• ein Sozialpädagoge, mit einer halben
Stelle aus EU-Mitteln für die PuSchKlasse,
• eine Berufsberaterin der Agentur für
Arbeit, die im 14-tägigen Rhythmus in
der Schule die Beratung durchführt,
• Personalfachkräfte der Firma Hilton
International, die mit jedem Schüler und
jeder Schülerin ein individuelles Bewerbungscoaching durchführen. Sie simulieren ein Bewerbungsgespräch und geben ihr oder ihm jeweils eine individuelle Rückmeldung über ihre Stärken und
Schwächen,
• Mitarbeiter der Deutschen Telekom,
die – organisiert von der Schulsozialarbeit – ein spezielles Bewerbungstraining
mit einigen Schülerinnen und Schülern
durchführen.

Horizonterweiterung,
Kontakte knüpfen
Im Fach Arbeitslehre werden Themen
behandelt, die sich mit der Arbeitswelt
und der Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit/Ausbildung befassen:
• Was ist ein Tarifvertrag
• Wie funktioniert das System der Sozialversicherung (Arbeitslosen-, Kranken-,
Unfall-, Rentenversicherung, Sozialhilfe, Hartz IV und ähnliche Themen)
• Wie lese ich eine Lohnabrechnung
• Was sind Produktionsabläufe, betriebliche Interessenvertretung, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände
• Was sind die Folgen von technischem
Fortschritt
• Was bringen Einblicke in die Industrie- und Technikgeschichte.
Alle Klassen besuchen das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit
(BIZ). Fakultativ werden Angebote wie
die Frankfurter Berufsbildungsmesse
und der Besuch von Infotagen der beruflichen Schulen wahrgenommen.

Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es das
Wahlpflichtangebot „Lernen durch Engagement – Stadtteil Botschafter macht
Schule“ der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und des Bürgerinstituts an der
Schule. Schüler arbeiten in verschiedenen sozialen Einrichtungen wie Altenheimen, Kitas oder einem Sozialkaufhaus mit und lernen diese Einrichtungen
und ihre Aufgaben kennen.

Abschlüsse, Ausbildung oder
weiterer Schulbesuch?
Die Schülerinnen und Schüler mit
Hauptschulabschluss sollen vorrangig in
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ein Ausbildungsverhältnis vermittelt
werden. Das kann auch eine berufsqualifizierende Maßnahme bei einem Träger Die FAPRIK (6) Bildungswerkstatt/IB (7) sein. Eine weitere Möglichkeit ist der Besuch eines Bildungsgangs
zur Berufsvorbereitung an einer beruflichen Schule. Schülerinnen und Schüler,
die den Qualifizierenden Hauptschulabschluss erreichen, können eine zweijährige Berufsfachschule besuchen oder
– wenn ihre Leistungsbereitschaft und
ihre Lernausgangslage es erwarten
lassen – das 10. Schuljahr mit dem Ziel
Realschulabschluss an der PaulHindemith-Schule absolvieren.
Die Versetzung in die Gymnasiale
Oberstufe und der Realschulabschluss
können im 10. Schuljahr erreicht werden. Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben oder ein
höheres Bildungsziel wie Abitur oder
die Fachhochschulreife anstreben, werden bei entsprechender Eignung an einer Gymnasialen Oberstufe oder einer
Fachoberschule angemeldet. In Einzelfällen erfolgt auch ein Übergang in die
ein- oder zweijährige höhere Berufsfachschule. In die Neue Gymnasiale
Oberstufe am Frankfurter Riedberg werden alle Schülerinnen und Schüler der
Paul-Hindemith-Schule aufgenommen,

Das Pendant dazu ist der Boys’Day, wo
Jungen klassische Frauenberufe (Pflege,
soziale Arbeit, Erziehung) kennen lernen.
(3) Hamet 2 und Hamet e sind handlungsorientierte Testverfahren zur Erfassung und
Förderung beruflicher Kompetenzen.
www.hamet.diakonie-stetten.de
(4) Das Bürgerinstitut ist eine der ältesten
privaten sozialen Einrichtungen in Frankfurt
am Main (gegründet 1899).
www.buergerinstitut.de

die über die entsprechende Eignung verfügen. Es besteht ein Kooperationsabkommen, das diesen Übergang sicherstellt.
Christoph Baumann ist Stufenleiter 9/10
an der Paul-Hindemith-Schule in
Frankfurt
(1) Der Berufswahlpass hilft Schülerinnen
und Schülern bei der beruflichen Orientierung. www.berufswahlpass.de
(2) Beim Girls’Day sollen Mädchen Berufe
kennenlernen, die traditionell eher von Männern ausgeübt werden, z. B. Berufe aus dem
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich.

(5) Das Programm Praxis und Schule
(PuSch) ist ein Förderprogramm, das aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)
finanziert wird. Es soll Schülerinnen und
Schülern mit erheblichen Lern- und Leistungsrückständen helfen ihren Hauptschulabschluss zu erreichen. https://kultusministerium.hessen.de
(6) Die FAPRIK fördert insbesondere junge
Frauen, die schlecht Deutsch sprechen oder
anderweitig Förderbedarf haben, damit sie
einen Schulabschluss erreichen.
www.faprik.com
(7) Der Internationale Bund (IB, bis 1995 Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialwerk e.V.) ist einer der
großen deutschen Dienstleister in den Bereichen der Jugend-, Sozialund Bildungsarbeit. www.internationalerbund.de

Smartphone, Tablett & Co...
Moderne Kommunikationsmedien gehören zu unserem Alltag, auch zum
Alltag unserer Kinder: 39 Prozent der
6- und 7-Jährigen und 76 Prozent der
8- und 9-Jährigen sind bereits im Internet aktiv. In der Altersgruppe von 10 bis
11 Jahren sind nahezu alle Kinder (94
Prozent) online und verbringen durchschnittlich 22 Minuten pro Tag im Internet. Jugendliche von 16 bis 18 sind täglich schon fast zwei Stunden im Netz
unterwegs. Diese Zahlen sind der Bitkom-Studie „Kinder und Jugend 3.0“
aus dem Jahr 2014 entnommen
(www.bitkom.org).
Der Umgang mit digitalen Medien prägt
nicht nur die Freizeit von Kindern und
Jugendlichen, auch der Unterricht in der
Schule soll die Möglichkeiten der neuen
Medien mehr und mehr nutzen.

Wie sieht es an den Schulen aus?
An den meisten deutschen Schulen fehlen allerdings sowohl die technischen als
auch die fachlichen Voraussetzungen,
um digitale Medien im Unterricht einzusetzen. Viele Schulen haben immer noch
keinen ausreichenden kabellosen Internetzugang, geschweige denn Laptops für
alle Schülerinnen und Schüler. Zwar nutzen immer mehr Lehrerinnen und Lehrer
digitale Medien im Unterricht, das sind
aber häufiger die jüngeren Lehrkräfte. In
der Lehrerausbildung ist Medienerziehung Thema, in der Fortbildung muss
viel mehr getan werden.

Positive Signale aus der Politik
Die Kultusministerkonferenz (KMK)
hat das Problem erkannt und in 2016
„Bildung in der digitalen Welt“ zu
ihrem Schwerpunktthema gemacht. Im

Dezember 2016 stellte sie ihre Strategie
„Bildung in der digitalen Welt“ vor. Das
Strategiepapier finden Sie im Internet
(www.kmk.org). Die Strategie definiert
Handlungsfelder, Ziele für alle Bildungsbereiche und konkrete Vorschläge
für das Vorgehen. Genannt werden u. a.
die Weiterentwicklung von Curricula
und Bildungsplänen, die technische
Ausstattung der Schulen und die Ausund Weiterbildung von Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern. Dabei ist
klar: der Einsatz neuer Medien ist kein
Selbstzweck, es geht um die Frage, wie
die neuen Medien Lernprozesse fördern
können.
Auch der Bund wird sich beteiligen.
„Wir müssen bei der digitaler Bildung
einen großen Sprung nach vorn machen“, erklärte Bundesministerin Johanna Wanka. Mit dem „Digitalpakt#D“,
der Bildungsoffensive für die digitale
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Wissensgesellschaft,
will das Bundesministerium für Bildung
und Forschung
(BMBF) die Digitalisierung in der Bildung
vorantreiben. Der
Bund stellt in den
kommenden fünf
Jahren fünf Milliarden
Euro in Aussicht für Breitbandanbindung, W-LAN und Geräte. Die Länder
sind verantwortlich für entsprechende
pädagogische Konzepte sowie für
Bildungsangebote für Lehrkräfte.
Bereits im Jahr 2001 rief das Land Hessen die Medieninitiative www.schulezukunft-hessen.de ins Leben mit dem
Ziel, den Aufbau von Medienkompetenz bei Lehrkräften sowie bei Schülerinnen und Schülern zu fördern. Die
Medieninitiative konzentriert sich auf
drei Schwerpunkte: Verbesserung der
IT-Ausstattung der Schulen einschließlich des Supports, Lehrerbildung zur
Förderung der Medienkompetenz von
Lehrkräften sowie Unterricht mit Lehrund Lernmethoden für einen pädagogisch sinnvollen Einsatz digitaler
Medien und Lernumgebungen.

Tipps & Links
Nachstehend haben wir eine Auswahl
von Informationsplattformen und
Beratungsangeboten zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Für Eltern, Lehrkräfte und Kinder
www.klicksafe.de
mit u. A. Handreichungen für Elternabende zu den Themen „Smartphones,
Apps und mobiles Internet“, „Internet
und Handy“ und „Computerspiele“.
www.internet-abc.de
Infos, Tipps und Tricks rund um das
Internet, für Kinder von 5 bis 12 Jahren,
Eltern und pädagogische Fachkräfte.
www.coolandsafe.eu
web-basiertes Training zur
Gewaltprävention für Kinder
im Grundschulalter und
gleichzeitig Informationsportal
für Eltern und Lehrkräfte.

Medienkompetenz:
Herausforderung für Schule
und Elternhaus
Der technische Umgang mit den digitalen Medien ist eine Sache, viel wichtiger
ist aber der kompetente Umgang mit den
neuen Medien, die so genannte Medienkompetenz. Das ist eine Herausforderung
für Schule und Elternhaus. Beide haben
die Aufgabe, Kinder und Jugendliche so
früh wie möglich beim Umgang mit den
neuen Medien zu begleiten, sie auf die
Möglichkeiten hinzuweisen und sie vor
den Gefahren zu warnen. Denn einerseits
sollen Kinder nicht wahllos im Netz herumsurfen, andererseits ist ein absolutes
Medienverbot nicht zielführend. Dabei
sind die Gefahren im Netz nicht zu unterschätzen.
Wichtige Unterstützung zur Verbesserung der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern leistet das peereducation-Projekt „Digitale Helden“
(siehe Seite 23).

Jugendmedienschutz
Die technischen und gesetzlichen Jugendschutzregelungen allein können keinen
wirksamen Jugendmedienschutz gewährleisten. Kinder und Jugendliche müssen
lernen, mit medialen Inhalten reflektiert
und verantwortungsbewusst umzugehen
und in Gefahrensituationen adäquat zu
reagieren. Eine Auseinandersetzung mit
den Fragestellungen des Jugendmedienschutzes gewinnt daher zunehmend auch
in der Schule an Bedeutung. Zu den für
den Jugendmedienschutz relevanten Themen gehören zum Beispiel Soziale Netzwerke und Messengerdienste, Datenschutz/Urheberrecht/ Persönlichkeitsschutz, Cybermobbing, aktuelle Problemfelder (Sexting, Dating-Apps, Selbstdarstellung auf Streaming-Plattformen),
Computer- und Onlinespiele, extremistische Webseiten, gewaltverherrlichende
und pornografische Inhalte sowie kommerzielle Risiken (Abo-Fallen, Gewinnspiele, In-App-Käufe usw.).
Der Jugendmedienschutzbeauftragte
im Hessischen Kultusministeriums
informiert und berät Schulen.
Kontakt: Rolf Schuhmann,
Tel.: 069 38989-247 (mon. und mitt.),
E-Mail: Rolf.Schuhmann@kultus.
hessen.de

Für Eltern

Für Jugendliche

www.schau-hin.info
„SCHAU HIN! Was dein Kind mit
Medien macht“, ein Elternratgeber mit
Tipps, wie Kinder digitale Medien wie
soziale Netzwerke und Smartphone
clever nutzen.
www.surfen-ohne-risiko.net
unterstützt Eltern bei der Medienerziehung ihrer Kinder.
www.sicher-online-gehen.de
Informationen über Jugendschutzsoftware.

www.handysektor.de
www.chatten-ohne-risiko.net

Für Eltern und Lehrkräfte

Informationen für Kinder und
Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte:
www.cybermobbing-hilfe.de
www.mobbing-schluss-damit.de
www.schueler-gegen-mobbing.de
www.mobbing-in-der-schule.info
www.schueler-mobbing.de

www.spielbar.de
Hilfe für Eltern und Lehrkräfte beim
Einstieg in das Thema Computerspiele.
www.bmfsfj.de
„Ein Netz für Kinder“, eine
Broschüre des Ministeriums
für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend mit
praktischen Hilfen für
Eltern und pädagogische
Fachkräfte.

Für Kinder
www.klick-tipps.net
Internetseiten für Kinder über Spiele,
Sport, Freizeit, Politik und mehr.
www.blinde-kuh.de
deutschsprachige, nicht-kommerzielle
Kindersuchmaschine.

Mobbing/Cybermobbing

Unterrichtsmaterialien zu
Mobbing und Cybermobbing
www.jugend-und-bildung.de
www.lehrer-online.de
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In § 2 des Hessischen Schulgesetzes wird Werteerziehung als eine der Aufgaben von Schule
genannt. Obwohl es eine allgemeine, fächerübergreifende Aufgabe von Schule ist, wird sie oft
dem Religionsunterricht zugeschrieben, ggfs. dem
Fach Ethik. Religionsunterricht ist mehrheitlich konfessionsgebundener katholischer bzw. evangelischer
Religionsunterricht. Die Redaktion hat sich die Frage
gestellt, ob das heute, wo immer weniger Menschen
den großen christlichen Kirchen angehören, noch
zeitgemäß ist. Wir haben zwei Autoren gebeten, dazu
Stellung zu nehmen. Unten stehend finden Sie ihre
Beiträge. Außerdem stellen wir Ihnen das Fach
„Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde“ (LER) vor,
das in Brandenburg unterrichtet wird.
Das lässt sich rechtlich schnell und
gut begründen. Denn die Freiheit des
Glaubens, die Freiheit des religiösen
Bekenntnisses und die ungestörte Religionsausübung gehören zu den
Grundrechten, die die deutsche Verfassung jeder und jedem vorbehaltlos
gewährt.
(1) Die Freiheit des Glaubens, des
Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung
wird gewährleistet.
(Artikel 4 Abs. 1 und 2 Grundgesetz)
Doch viel wichtiger als eine rein rechtliche Begründung für diese These ist eine
Wahrnehmung, die allen, die mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen
befasst sind, vertraut ist: Kinder stellen
Fragen, die weit über menschliche Erfahrungshorizonte hinausgehen. Auf der
Suche nach Schutz und Geborgenheit
fragen sie nach Gott. Auf der Suche
nach einem Sinn fragen sie, warum
Menschen sterben müssen. Auf der
Suche nach Gerechtigkeit fragen sie
nach tragfähigen Begründungen ethischen Handelns.
In allen Entwicklungsphasen haben
Kinder ein Recht darauf, dass Erwachsene ihren Fragen standhalten und sie
ernst nehmen – unabhängig von eigenen
persönlichen Überzeugungen. Insbesondere in der Jugendphase, in der es darum geht, überkommene Kindheitsmuster zu überarbeiten und Gott und die

Kinder und
Jugendliche
haben ein
Recht auf
Religion
Von Stefan Knöll

Welt neu zu
erfinden. Diesem
Recht auf Religion
kommt der bekenntnisorientierte Religionsunterricht nach. Er ist dabei durch
kein anderes Fach zu ersetzen, weil ihn
– so wie ihn Kirchen und Staat verstehen – zwei entscheidende Charakteristika kennzeichnen müssen:
1. In ihm findet eine authentische Begegnung mit Religion statt. In der Person der Lehrkraft bietet sich Schülerinnen und Schülern ein Modell tatsächlich
gelebter christlicher Existenz. In der
Auseinandersetzung mit diesem realen
und greifbaren Modell können sie zu einer eigenen Identität und echten Positionalität finden, . Ddurch Identifikation, .
Aaber auch durch Abgrenzung. Das ist
wichtig, weil sozialpsychologische Studien zeigen, dass sich bspw. ein tolerantes Verhalten einer sicheren Bindung
verdankt.
2. Bekenntnisorientierter Religionsunterricht findet nicht in konfessioneller
„Enge“ gewissermaßen unter einer
„Käseglocke“ statt. Er ist grundsätzlich
offen für die Begegnung mit anderen.
Die Evangelischen Kirchen sind davon
überzeugt, dass eine direkte Auseinandersetzung mit anderen Konfessionen,
Religionen und Weltanschauungen die
Entwicklung persönlicher Identität und
eigener Urteilsfähigkeit erleichtert. In
diesem Zusammenhang sind phasenweise interkonfessionelle oder interreligiöse Begegnungen und Kooperationen
ausdrücklich erwünscht. Auch die Kooperation mit dem Ethikunterricht wird
von der Evangelischen Kirche in
Deutschland sehr begrüßt. Deshalb kann

es nicht darum gehen, die Fächer Religion, Ethik oder Philosophie gegeneinander auszuspielen und immer wieder
neue Fächer zu erfinden, die sie ersetzen sollen. Sondern sie jeweils stark zu
machen, damit eine Kooperation, eine
gegenseitige Öffnung z. B. für fächerübergreifende tragfähige Projekte überhaupt erst möglich ist. Nur so nimmt
man Kinder und Jugendliche und ihre
Freiheit zu entscheiden, ernst.

Was sagen dazu die Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die das Fach Religion
ja verantworten müssen?
Nach einer jüngeren Befragung von
knapp 1100 Religionslehrerinnen und
Religionslehrern der rheinischen Landeskirche sprechen sich „mehr als drei
Viertel für einen konfessionellen Religionsunterricht in konfessioneller Bindung und Prägung“ aus „jenseits der
Alternativen von konfessionalistischer
Enge und religionskundlicher Verantwortung des Staates“ (C. Lück, 2015).
Dies ist der Religionsunterricht, den
auch die Kirchen wollen. Denn im Religionsunterricht geht es nicht nur um’s
Bescheidwissen über Religionen und
Weltanschauungen., Ssondern um authentische religiöse Bildung und Begegnung, die Identität stiften und eine ethische Urteilsfähigkeit hervorbringen
kann.
In diesem Zusammenhang ist der Religionsunterricht nach Art. 7 Grundgesetz
in den staatlichen Schulen „ordentliches
Lehrfach“, das „in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt“ wird. Wie jedes
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andere Unterrichtsfach ist er als
öffentliches Schulfach an die allgemeinen Schulgesetze und an
Curricula gebunden sowie an
staatliches und kirchliches Recht.
Eine Indoktrination von der einen
oder der anderen Seite ist damit
nicht möglich.
Der Religionsunterricht ist in den
öffentlichen Schulen mit Ausnahme
der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des
staatlichen Aufsichtsrechtes wird der
Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer
darf gegen seinen Willen verpflichtet
werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(Artikel 7 Abs. 3 Grundgesetz)
Kinder und Jugendliche haben ein
Recht auf religiöse Bildung. Sie haben
aber auch ein Recht darauf zu wissen,
mit wem und was sie es dabei zu tun haben. Dies erfahren sie nur in einer direkten und authentischen Begegnung mit
Religion, in der Erwachsene bereit sind,
auch persönlich Farbe zu bekennen und
Unterrichtsinhalte und Leben miteinander zu verbinden.
Der Autor des Beitrags, Stefan Knöll, ist
Oberkirchenrat für die Evangelischen
Kirchen in Hessen

Ansprechpartner
für Rückfragen
oder Kommentare:
Oberkirchenrat
Jörn Dulige,
Beauftragter der
Evangelischen
Kirchen in Hessen
am Sitz der Landesregierung.
Telefon: 0611-5316460
Mail: mail@ev-buero-wiesbaden.de

Religionen sind wichtig.
Der Religionsunterricht nicht.
Von Armin Alizadeh
Die Schule ist ein Ort, an dem Kinder
aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen und auch religiösen Hintergründen aufeinandertreffen, um gemeinsam zu lernen. Werden im
Klassenzimmer Erfahrungen ausgetauscht, diskutiert und reflektiert, so
ist genau diese Reflektion das Fundament für Verständnis und Toleranz
in der Gesellschaft.
Wo dieser Austausch fehlt, entstehen
leicht Ressentiments und Vorurteile.
Deshalb brauchen wir eine Schule, in
der alle Kinder gemeinsam lernen und
sich über Altersgrenzen, soziale Ungleichheit, religiöse und kulturelle Unterschiede hinweg begegnen. Das sollte
auch für den Religionsunterricht gelten.
Über die Grenzen einer Religion hinweg ist auch dort die Vielfalt der Erfahrungen eine Bereicherung.
Dabei sind Religionen selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil von Bildung und müssen auch weiterhin fester
Bestandteil des Lehrplans sein. Unsere
heutige Gesellschaft ließe sich ohne die
Rolle der verschiedenen Religionsgemeinschaften und deren wesentlichen, –
auch theoretischen – Impulsen in der
Vergangenheit gar nicht begreifen.
Doch dazu müssen nicht katholische neben katholischen Kindern, protestantische neben protestantischen Kindern,
muslimische neben muslimischen Kindern sitzen und in Ethik der ganze Rest.
Ganz im Gegenteil: Dazu braucht es einen gemeinsamen Unterricht über Religionen, Ethik und Philosophie für alle.
In so einem Unterricht könnten die Auswirkungen von Thesen aus der Bibel
und dem Koran auf die heutige Gesellschaft mit der Religionskritik Feuerbachs diskutiert werden. Dabei bestünde
dann nicht nur die Möglichkeit die Mitschülerinnen und Mitschüler direkt zu
ihrer Religion zu befragen, sondern
auch, zu einer gemeinsamen Auffassung
und zu gegenseitigem Verständnis zu

gelangen. Vorurteile
könnten durch die
neuen Eindrücke aufgedeckt werden. Dies
wäre dann auch die Voraussetzung für
eine kritische Reflektion des eigenen
religiösen Bewusstseins. Ein gemeinsamer Religionsunterricht ist dann nicht
nur wirksames Mittel zur Integration
und zur Verständigung, sondern gleichzeitig der Ort zur Erzeugung von
Religionsmündigkeit.
Der heutige Religionsunterricht lässt
dies meist nicht zu. Er ist nicht neutral
und stellt die Religionen (alle und gleichermaßen) zur Debatte, sondern ist auf
das klare Ziel ausgerichtet, die Tradition
und den Glauben (der Eltern) weiterzuführen. Diese Intention ist zumeist auch
in den Lehrplänen fest verankert. Wird
dieses Ziel von den Schülerinnen und
Schülern nicht erreicht, so kann dies mit
einer versetzungsrelevanten Note geahndet werden.
Nur im Religionsunterricht wird Glaube
als Wissen vermittelt. Dabei bleibt die
Sicht auf Grund der Bindung an eine
bestimmte Religion stets eingeschränkt.
Jede Diskussion um die Auslegung eines biblischen Textes bleibt daher eine
innerreligiöse Diskussion. Die Möglichkeit über die eigene Religiosität zu diskutieren, besteht nicht. Es fehlt eine
zentrale Frage: „Warum glaube ich?“.
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, braucht es andere Texte und verschiedene Sichtweisen.
Es braucht daher ein neues Regelfach
„Philosophie, Ethik und Religionen“, in
dem alle Sichtweisen diskutiert werden
können und an dem alle Kinder gleichermaßen beteiligt sind.
Ansätze eines solches Modell existieren
bereits heute in Berlin. Dort ist ab der
Klasse 7 Ethik ein ordentliches Lehrfach. Der konfessionelle Religionsunterricht kann dort zusätzlich als Wahlfach
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am Nachmittag besucht werden. Es hat
sich gezeigt, dass die Teilnahmezahlen
am Religionsunterricht durch ein solches Modell deutlich zurückgehen. Der
Bedarf nach konfessionsgebundener
Lehre scheint also nicht so hoch zu sein,
wie die Kirchen oft behaupten.
Ein Wahlfach ist dennoch wünschenswert, um eine staatliche Aufsicht über
die vermittelten Inhalte zu gewährleisten. Dass diese notwendig ist, zeigen
die Entwicklungen rund um den islamischen Religionsunterricht in mehreren
Bundesländern. In Hessen stellte AbdelHakim Ourghi, Leiter des Fachbereichs
Islamische Theologie und Religionspädagogik fest, dass keine kritische
Auseinandersetzung mit beispielsweise
der Ungleichheit beider Geschlechter im
Koran stattfindet. Doch auch Überzeugungen der katholischen Kirche, z. B.

die fehlende Akzeptanz von Homosexualität, geraten in Konflikt mit dem
Sexualerziehungsplan des Landes.
Es stellt sich abschließend die Frage, ob
Religionsunterricht überhaupt Aufgabe
eines staatlichen Schulsystems sein sollte. Dies ist nicht nur eine Debatte um
den Stellenwert von Religionen in unserer Gesellschaft, sondern auch eine
finanzielle. Der Religionsunterricht
wird zurzeit von ca. 26.000 vollzeitäquivalenten Religionslehrerstellen aus allgemeinen Steuergeldern im Umfang
von ca. 1,6 Milliarden Euro pro Jahr
finanziert. Das sind etwa 100 Millionen
Euro weniger, als der Bund im Jahr für
das Studierenden-BAföG ausgibt. Statt
Religionsgemeinschaften in diesem
Maße zu subventionieren, könnten wir
das Geld auch in mehr Bildung für alle
Menschen investieren.

„Der Mensch schuf Gott nach seinem
Bilde“, schrieb Ludwig Feuerbach. Bildung im Sinne von Emanzipation sollte
zumindest die Diskussion zu diesem
Zitat erlauben. Nicht auch, sondern gerade in der Schule. Glauben zu vermitteln, ist keine Aufgabe des Staates. Kindern einen Raum zu schaffen, in dem
sie über „ihren“ Glauben nachdenken
können dagegen sehr wohl.
Armin Alizadeh studiert an der TU
Darmstadt Politikwissenschaft und
Wirtschaftsinformatik. Als Landeskoordinator der Juso-Hochschulgruppen
Hessen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung der SPD Darmstadt und beratendes Mitglied im SPDLandesvorstand beschäftigt er sich mit
der Möglichkeit einer emanzipatorischen Ausgestaltung von (Hoch-)Schule.

Lebensgestaltung –
Ethik – Religionskunde
Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde (kurz: LER) ist im Land
Brandenburg seit 1996 für Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen
und in der Sekundarstufe I allgemein
bildendes ordentliches Schulfach.
LER sollte – nach dem Ende der DDR –
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben in einem gemeinsamen
Unterricht, nicht nach Religion getrennt,
über religiöse und weltanschauliche
Orientierungen zu sprechen und den Respekt gegenüber Menschen mit anderen
Überzeugungen zu lernen. Geplant war,
die Kirchen mit einzubeziehen. Dies ge-

lang nicht, weil nur die evangelische
Kirche dazu bereit war.
In 1996 verabschiedete der Landtag ein
Schulgesetz, das die Einführung von
LER als allgemein bildendes Schulfach
vorsah. Das Fach sollte „bekenntnisfrei,
religiös und weltanschaulich neutral unterrichtet“ werden. Die Kirchen reichten
beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde ein. Fünf Jahre später
stimmten beide Parteien einem Vergleichsvorschlag des Bundesverfassungsgerichts zu: LER bleibt Pflichtfach, Religionsunterricht wird ebenfalls
angeboten.

Schülerinnen und Schüler haben drei
Möglichkeiten:
1. sie besuchen den LER-Unterricht,
2. zusätzlich dazu nehmen sie am
Religionsunterricht teil,
3. sie gehen nur in den Religionsunterricht.
Allerdings wird nicht in jeder Schule
Religionsunterricht angeboten.
Ausführliche Angaben zu den Inhalten
finden Sie auf der Homepage des Bildungsservers Berlin-Brandenburg:
bildungsserver.berlin-brandenburg.de

„Eine für alle – Die inklusive Schule für die Demokratie“
Unter diesem Motto fand im September 2016 ein Kongress an der Goethe-Universität
Frankfurt statt. Der ebh-elternbrief hat berichtet (Heft 117, Seite 22). In einer Schriftreihe soll nun der auf dem Kongress begonnene Diskurs fortgesetzt werden. Die erste
Ausgabe der Reihe ist jetzt erschienen. Sie dokumentiert den Hauptvortrag von
Prof. Dr. Vernor Muñoz „Deutschland auf dem Prüfstand des Menschenrechts auf
Bildung“. Prof. Dr. Vernor Muñoz war von 2004 bis 2010 UN-Sonderberichterstatter
für das Menschenrecht auf Bildung. Lesen Sie seine Rede und vor allem seine Schlussfolgerungen unter der Überschrift „Was muss verändert werden? ALLES!“
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Zur Lebensweltorientierung
gehört es auch, die Räume
der Schule zu verlassen und
sich in der Welt umzusehen.
Nachstehend stellen wir
drei Projekte vor, die das
umsetzen: das NepalProjekt und das Projekt
„get together“ der HeleneLange-Schule in Wiesbaden sowie einen Kurs aus
dem Bereich Soziales Lernen der Ernst-Reuter-Schule in Frankfurt.
Betritt man die Helene-Lange-Schule,
blickt man direkt auf die Portraits der
neuen Fünftklässer, umrahmt von den
neuesten Fotos und Informationen aus
Bhandar/Nepal. Wir in der Einen Welt –
Armutsbekämpfung durch Schulbildung
auf der einen, erlebte Globalisierung auf
der anderen Seite. Das sind die Schwerpunkte unseres Nepalprojektes und dies
seit nunmehr fast 30 Jahren.
Ausgehend von der Partnerschaft mit einer Sekundarschule in Bhandar im Jahr
1988 wird hier ein umfangreiches Entwicklungshilfeprojekt von Schülerinnen
und Schülern, Eltern, Lehrerkräften und
einem großen Freundeskreis gemeinsam
getragen. In den letzten knapp 30 Jahren
wurden über 40 Schulen gebaut und
mitfinanziert und so die Analphabetenrate der Region maßgeblich reduziert.
Das schwere Erdbeben von 2015 hat
auch in der Region Bhandar zu massiven Schäden geführt. Davon zeigte sich
an Ostern 2016 eine Reisegruppe unserer Schule, an der erstmals auch Schülerinnen teilnahmen, nachhaltig beeindruckt. Gemeinsam mit unserem Partner
Childaid Network aus Königstein und

Lernen für’s Leben
Nepalprojekt und „Get together“
an der Helene-Lange-Schule
in Wiesbaden
Von Sabine Weiss
unseren Partnern vor
Ort stellt sich die gesamte Schulgemeinde nun der
Herausforderung des Wiederaufbaus.
Im September 2017 findet im dreijährigen Rhythmus unsere Fahrradrallye
statt. Die Schülerinnen und
Schüler müssen dafür im Vorfeld Sponsoren von unserem
Projekt überzeugen und am
Tag der Rallye alles geben,
denn jeder Kilometer zählt.
So wurden im Jahr 2014 über
80.000 Euro für den guten
Zweck erradelt.
Mit der Direktvermarktung
von nepalesischem Kunsthandwerk, dem Verkauf des
UNESCO-Bleistifts und der
curricular gesicherten Bereitschaft, das Nepalprojekt in seinen Dimensionen immer wieder mit in die
Klassenräume zu nehmen zeigen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie
Eltern ein außerordentliches Maß an
Engagement. Die wöchentlich arbeitende UNESCO-AG mit Schülerinnen und
Schülern der Jahrgänge 5 bis 10 stellt
dabei eine wichtige Gelenkstelle dar:
Hier werden Basare vorbereitet und
durchgeführt, der Bleistiftversand organisiert, mit den Medien kooperiert und
regelmäßig Informationen für die Schulgemeinde erstellt.
Ein wesentlicher Bestandteil der Integration des Nepalprojektes in den
Schulalltag der Schülerinnen und
Schüler ist die Idee der Patenschaften.
Die UNESCO-AG stellt das Nepalprojekt in den neuen fünften Klassen zu
Beginn des Schuljahres vor und erläutert das System der Patenschaften. Dabei erhalten die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit über einen Patenschaftsbrief, in dem sie sich verpflichten, jeden Monat einen Teil ihres
Taschengeldes zu spenden, das Nepalprojekt aktiv zu unterstützen. Zwei

Nepalbeauftragte pro Klasse sorgen
dafür, dass das Geld eingesammelt und
über die UNESCO-AG nach Nepal geleitet wird. Diese beiden sind auch dafür
zuständig, dass die Klasse über den
aktuellen Verlauf des Projektes unterrichtet wird.

Zu Besuch in Bhandar 2016
So übernehmen schon unsere jüngsten
Schülerinnen und Schüler Verantwortung für andere, entwickeln ihre Empathiefähigkeit und bemerken durch dieses
Projekt, wie wirksam ihr Handeln in einer globalen Welt sein kann.
Selbstwirksamkeit erleben auch diejenigen Jugendlichen der Helene-LangeSchule, welche sich im Projekt „get together“ engagieren. Weltpolitik beginnt
vor der eigenen Haustür: Diese Erfahrung machen diejenigen, welche einmal
pro Woche Begegnungen in ihrer Stadt
mit schutzsuchenden jungen Menschen
aus aller Welt haben. Großzügig gefördert vom Städtischen Amt für Integration ist es möglich, dass eine große Gruppe miteinander aktiv Zeit auf Augenhöhe verbringen kann. So entstehen immer wieder eindrucksvolle Momente
vor Ort: Beim gemeinsamen Klettern,
Kochen, Malen, Theaterspielen, Gärtnern, Filmdrehen oder Schlittschuhlaufen entwickeln die Beteiligten eine erhöhte Sensibilität für die jeweilige Situation der Anderen und gegenseitiges
Verständnis.
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Anpacken beim Bau des „Vielplatzes“

Für ihr präventives
Begegnungsprojekt
bekam die HeleneLange-Schule 2014
den Integrationspreis
der Stadt Wiesbaden
verliehen. Das Preisgeld bildete die Grundlage für ein neues Teilprojekt: Wir begannen
damit, sog. „Vielplätze“ (d. h. Spielplätze
für Kinder, die auch
Jugendlichen und Erwachsenen Begegnungsmöglichkeiten
bieten) auf dem jeweiligen Grundstück

einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen hier in Wiesbaden
zu bauen. In Kooperation mit dem Verein kukuk e.V. und durch die Unterstützung verschiedenster Geldgeber hier in
der Stadt konnte im April 2017 bereits
der zweite Vielplatz gebaut worden.
Die Arbeit wird von Schülerinnen und
Schülern unserer Schule und geflüchteten Kindern und Jugendlichen geleistet.
Sabine Weiss ist Oberstudienrätin und
UNESCO-Koordinatorin an der
Helene-Lange-Schule in Wiesbaden.

„Lernen durch Engagement“
an der Ernst-Reuter-Schule II
Von Daniela Parker
Soziales Lernen wird an der Ernst
Reuter Schule II schon seit Jahren
großgeschrieben. Verschiedene Angebote werden als Wahlpflichtkurse den
Schülerinnen und Schülern angeboten. Einige Kurse haben bereits Kooperationspartner und die Schülerinnen und Schülern können sich nach
Interesse einer Thematik zuordnen.
Andere Kurse sind offen aufgebaut
und die Schülerinnen und Schüler
lernen hier, eine Projektskizze zu entwerfen und selbst in der Umgebung
Projekte zu initiieren. Viele Kurse
laufen bereits sehr erfolgreich.
Einen Kurs möchte ich Ihnen hier vorstellen. Die Seniorenresidenz „Domicil“
ist einer unserer Kooperationspartner,
der bereits zum dritten Mal Schülerinnen und Schüler aus unserer Schule
willkommen geheißen hat. Die Schülerinnen und Schüler gingen einmal die
Woche für zwei Stunden in das Seniorenheim und hatten sich in kleinere
Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe durfte
die Seniorinnen und Senioren bei der
morgendlichen Gymnastik unterstützen.
Eine andere Gruppe hat sich um die
Nägel der Damen gekümmert und neue
Farbe in ihr Leben gebracht.
„Mensch ärgere dich nicht“ ist ein sehr
beliebtes Spiel bei den Bewohnerinnen
und Bewohnern, unsere Schülerinnen

und Schüler waren mit Geduld und
Humor dabei. Besonders die Geschichten der Seniorinnen und Senioren
während des Spielens waren für die
Schülerinnen und Schüler sehr beeindruckend. So waren Zeitzeugen von
wichtigen geschichtlichen Ereignissen
der Weltgeschichte unmittelbar für die
Schülerinnen und Schüler greifbar.
Ein sehr prägendes Ereignis für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für
die Schülerinnen und Schüler war der
Besuch der Seniorinnen und Senioren in
der Schule. Die Schülerinnen und
Schülern haben Kuchen gebacken und
Weihnachtskarten gebastelt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz waren sehr dankbar für
den tollen Ausflug. Einige Bewohnerinnen und Bewohner erzählten, dass ihre
Kinder damals auf der Schule waren
und sich nicht viel verändert hätte. Daran wird sich in Zukunft durch den Umbau einiges ändern, doch für den Moment waren wir froh, dass sie sich durch
die Erinnerungen berührt gefühlt haben.

Themen auszutauschen, sie genießen
ihre Aufmerksamkeit und die Abwechslung in ihrem Leben. Für die Schülerinnen und Schüler sind Projekte im Bereich des sozialen Engagements für ihre
Kompetenzentwicklung absolut notwendig. In der letzten Schülergruppe hat
bereits ein Junge ein Praktikum in der
Seniorenresidenz absolviert und er kann
sich vorstellen dort eine Ausbildung zu
beginnen. Viele erkennen erst in einem
Projekt die Notwendigkeit Ressourcen
für die Pflege politisch zu fordern.

Fazit
Für alle Beteiligten ist ein generationenübergreifendes Zusammenkommen
eine große Bereicherung. Die Seniorinnen und Senioren freuen sich, sich mit
den Jugendlichen über verschiedene

„Mensch ärgere dich nicht“
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Rolle rückwärts beim
Werbeverbot an Schulen
Gastbeitrag

Von Felix Kamella
CDU, Grüne und FDP haben Anfang Mai
das neue Hessische Schulgesetz verabschiedet. Das von Bildungsminister Alexander Lorz zunächst vorgeschlagene
starke Werbeverbot haben sie dabei verwässert. Das ist enttäuschend. Ein starkes
Werbeverbot und ein zeitgemäßer Umgang mit Schulsponsoring hätte Vorbild
für andere Bundesländer sein können.
Doch die Diskussionen der letzten Monate
zeigen auch, wie sehr Kritik an Meinungsmache an Schulen in der Öffentlichkeit sichtbar ist. Die Forderung nach einem starken
Werbeverbot wurde von vielen betroffenen
Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und
Schülern unterstützt. Und auch von LINKE
und SPD gab es deutliche Kritik am Kurs
von Schwarz-Grün. Die SPD setzt sich sogar
für eine Monitoringstelle für Unterrichtsmaterialien ein. Das lässt hoffen. Doch die Probleme sind weitreichend.
Werbung für Produkte oder Dienstleistungen
ist an Schulen unzulässig. Schulen dürfen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen von
Dritten entgegennehmen und auf deren
Leistungen in geeigneter Weise hinweisen
(Sponsoring), wenn die damit verbundene
Werbewirkung begrenzt und überschaubar
ist, deutlich hinter den schulischen Nutzen
zurücktritt und das Sponsoring mit dem
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
vereinbar ist. Die Entscheidung trifft die
Schulleiterin oder der Schulleiter. Das
Kultusministerium kann durch Richtlinien
nähere Regelungen treffen.
(§ 3 Abs. 15 HSchG in der Version
vom Mai 2017)
Imageförderung – eine besondere Form
von Lobbyismus an Schulen
Unternehmen und Lobbyverbände versuchen
seit Jahren mit verschiedenen Tricks, den
Unterricht zu manipulieren und Minderjährige für ihre Geschäftsinteressen einzuspannen. Dazu zählen besonders Aktivitäten, mit
denen der Ruf der beteiligten Unternehmen
verbessert werden soll. Das Kalkül dabei ist
klar: Mit einem positiven Image und Zustimmung in der Bevölkerung lässt sich die Politik einfacher für die eigenen Belange einspannen. Schülerinnen und Schüler, die häufig im Zentrum der Aktivitäten stehen, sind
dann nur Mittel zum Zweck. Die Schulen
sollten sich daher gut überlegen, auf was für

Aktivitäten sie sich einlassen. Der Mehrwert
für die Schülerschaft ist häufig überschaubar,
und vergleichbare Angebote lassen sich
leicht ohne Unternehmenseinfluss und damit
ohne unterschwellige Beeinflussung organisieren.
Diese Aktivitäten zur Imageförderung haben
weitreichende Folgen. Die Instrumentalisierung von Schulen für Geschäftsinteressen
untergräbt öffentliche Bildungsziele wie
eigenständige Meinungsbildung und Kritikfähigkeit. Leisten können sich diese Formen der Einflussnahme zudem nur besonders finanzstarke Akteure. Wer nicht über
ausreichende finanzielle Mittel verfügt, dessen Botschaft droht unterzugehen. Ungeregelt führen diese Aktivitäten somit zu problematischen Realitätsverzerrungen.
Was nach außen als Bildungsförderung kommuniziert wird, heißt intern oft Bildungskommunikation. Spezialisierte PR-Agenturen bieten Bildungskommunikation als
Dienstleistung an und bezeichnen diese als
„wichtigen Bestandteil der Gesamtmarketingstrategie“. Wichtigstes Instrument der
Bildungskommunikation ist das Sponsoring.
Aufgrund knapper Budgets fällt es den Schulen schwer, solche Angebote abzulehnen.
Die Bandbreite der Angebote ist groß: ein
Malwettbewerb der VR Bank, ein Schul-Cup
Radsport von Vattenfall, Kappen mit
Leuchtstreifen für Schulanfänger von
DEKRA, ein Fitness Cup von Lidl oder
Ernährungsbildung von Nestle. Auch bei der
Bildungskommunikation des Energieriesen
RWE spielt Sponsoring eine zentrale Rolle.
Das Unternehmen verschenkt Frühstücksdosen an Erstklässler, organisiert Sportfeste
und finanziert Schulwettbewerbe.
Auf den ersten Blick sieht dieses Bildungssponsoring nach einer win-win-Situation aus.
Die Gefahr ist jedoch groß, dass sich Schulen hierbei für die Interessen von Unternehmen einspannen lassen. Der Mehrwert für
die Schulen ist zudem meist gering. Brauchen Schülerinnen und Schüler wirklich
Vattenfall, um Fahrrad zu fahren oder die
VR-Bank, um ein Bild zu malen? Natürlich
nicht. Jeder gut gemachte Sport- oder KunstUnterricht bietet den Schülerinnen und
Schülern mehr – ohne unterschwellige
Beeinflussung.

Ein kritischer Blick der Schulen ist nötig.
Die Ziele und Interessen der Anbieter sollten
in jedem Fall hinterfragt werden. Bildungsförderung entpuppt sich nicht selten auf den
zweiten Blick als Bildungskommunikation.
Unternehmen setzen diese gezielt ein, um
sich so einen besseren Ruf zu verschaffen.
Gleichzeitig muss die Politik dafür sorgen,
dass Imageförderung nicht so leicht hinter
Sponsoring versteckt werden kann. Mit ihrer
Rolle rückwärts hat die schwarz-grüne Koalition ihre Chance vertan, in Hessen einen
zeitgemäßen Umgang mit Schulsponsoring
und Lobbyismus an Schulen gesetzlich zu
verankern.
Umso wichtiger ist es jetzt, nach vorne zu
blicken. Das hessische Parlament wollte offensichtlich kein starkes Bollwerk gegen verdeckte Meinungsmache und Einflussnahme
an Schulen sein. Daher sind nun kritische
Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler gefragt. Sie können in
den Schulen die nötige Diskussionen führen
und Fakten zu schaffen.
Checkliste: Lobbyismus im Schulalltag
erkennen und verhindern
1. Genau anschauen, wer hinter einem
Angebot steckt
2. Informationen über die Finanzierung
suchen. Bei fehlenden Angaben nachfragen
3. Klarheit über die Interessen und Ziele des
Anbieters verschaffen
4. Über alternative Angebote informieren
5. Für Lehrerinnen und Lehrer: Im Zweifelsfall im Kollegium um Einschätzung bitten
und die Nutzung mit der Schulleitung
klären
6. Für Schülerinnen, Schüler und Eltern:
Bei fragwürdigen Angeboten Lehrkräfte
oder Schulleitung ansprechen
7. Manipulative Angebote nutzen, um
Lobbyismus an Schulen zu thematisieren
Felix Kamella ist seit Februar 2011
Campaigner bei LobbyControl. Er ist verantwortlich für die Kampagne gegen
Lobbyismus an Schulen.
Weitere Informationen zum Thema Lobbyismus an Schulen und zur Arbeit von LobbyControl finden Sie im Internet:
www.lobbycontrol.de/schule.
Im Herbst erscheint eine Neuauflage der
Broschüre „Lobbyismus an Schulen“.
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Am 5. Mai 2018 wird
der Landeselternbeirat
von Hessen neu gewählt.
Seien Sie dabei!
Machen Sie mit!
Unsere Schulen und
unsere Kinder
brauchen Sie!
Liebe Eltern,
Mitbestimmung in Schule ist uns
Eltern nicht in den Schoß gefallen.
Sie musste vor dem Hessischen
Staatsgerichtshof hart erkämpft
werden. Seit fast 60 Jahren gestalten
Eltern seitdem aktiv das Unterrichtswesen in Hessen mit und begleiten die
bildungspolitischen Entwicklungen.
In den letzten drei Jahren hat sich der
Landeselternbeirat von Hessen für viele
Themen stark gemacht, beispielsweise
die Zurücknahme der Stellenkürzungen
in den Gymnasialen Oberstufen, die
Schülerbeförderung, Inklusion, Zuwanderung und Integration, Entwicklung in
den Beruflichen Schulen und vieles
mehr. Nicht immer sind unsere Forderungen übernommen worden, aber in
vielen Fällen konnte ein guter Kompromiss gefunden werden.
In der Enquetekommission Bildung
„Kein Kind zurücklassen – Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen“ haben wir

Neue Wege der
Elternbeteiligung
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit
von Elternhaus und Schule trägt entscheidend zum Schulerfolg der Kinder bei. Das ist schon lange bekannt.
Fakt ist aber, dass mit den üblichen
Formen der Elternarbeit (Elternabende und Gremienarbeit) viele Eltern
nicht erreicht werden. Frankfurter
Schule sind „neue Wege der Eltern-

mit den Landtagsfraktionen und vielen
Interessenverbänden intensiv über Entwicklungsmöglichkeiten von Schulen,
Frühförderung, Lehrerbildung und vieles mehr diskutiert. Wir sind sicher,
dass es hier ein Abschlusspapier geben
wird, das parteiübergreifende gute Ideen
und Möglichkeiten für unsere Schulen
aufzeigt und von der Politik umgesetzt
wird.
Mit dieser Aufzählung möchte ich Ihnen
zeigen, dass es nicht nur von den gesetzlichen Möglichkeiten abhängt, wie
viel und wie erfolgreich der Landeselternbeirat aktiv Schule gestalten kann.
Es ist das Engagement und die persönliche Bereitschaft Zeit und Energie zu investieren, sich Kompetenzen anzueignen und eine gute Portion Geduld. Am
Beispiel G8/G9 wird deutlich, dass sich
mit dieser Geduld, Energie und Hartnäckigkeit vieles bewegen lässt. Eine
aktive Elternbeteiligung beeinflusst neben der Qualität des Verhältnisses von
Schule, Eltern und Gesetzgeber auch die
Qualität der Bildungs- und Erziehungsprozesse. Das aktive Mitsprache- und
Mitentscheidungsrecht unterstreicht die
Bedeutsamkeit elterlicher Positionen.
Ein demokratisch arbeitender Landeselternbeirat diskutiert offen miteinander,
ist kompromissbereit bzw. konsensorientiert und trägt gemeinsam die entwickelten Inhalte und Entscheidungen
zuverlässig für eine bessere Schule!
beteiligung“ gegangen. Die Ergebnisse dokumentiert „Nur mit Ihnen!
Wie Eltern in der Schule beteiligt
werden können“, ein Handbuch für
Schulen und pädagogische Fachkräfte, herausgegeben vom Amt für Multikulturelle Angelegenheiten in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt Frankfurt.
Bestellungen:
publikation.amka@stadtfrankfurt.de

Liebe Eltern, Demokratie lebt davon,
dass sich Menschen engagieren und
Verantwortung übernehmen. Es ist egal,
welche berufliche oder gesellschaftliche
Position Sie haben.
Aber es ist nicht egal,
wer sich engagiert.
In unserem Land gibt es wieder Menschen mit undemokratischen, frauenfeindlichen und antisemitischen Wertevorstellungen, die ich als langjährige
Geschäftsführerin des Landeselternbeirats, als demokratisch aktiver Mensch,
als Mutter und Oma nicht im Landeselternbeirat erleben möchte. Engagieren
Sie sich im Landeselternbeirat, in Ihrer
Schule, in Ihrem Kreis. Wenn das nicht
geht, unterstützen Sie die, die es tun,
nach Leibeskräften. Die Arbeit in den
Elternvertretungen ist so ehrenwert wie
wichtig. Alle Eltern, die sich einbringen
und nicht wegducken, wenn Ämter besetzt werden, verdienen unser aller Respekt.
Machen Sie mit! Wenn Sie es nicht tun,
tun es andere.
Wir sehen uns am 5. Mai 2018 bei der
Wahlveranstaltung. Ich würde mich
freuen, demnächst gemeinsam mit Ihnen
für eine bessere Schule zu arbeiten!
Herzlichst,
Ihre Tanja Pfenning
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Der Landeselternbeirat
Der Landeselternbeirat besteht aus
19 Mitgliedern:
- drei Vertreterinnen oder Vertretern
der Grundschulen,
- je zwei Vertreterinnen oder
Vertretern der
a) Hauptschulen,
b) Förderschulen,
c) Realschulen,
d) Gymnasien,
e) schulformbezogenen (kooperativen)
Gesamtschulen,
f) schulformübergreifenden
(integrierten) Gesamtschulen,
g) beruflichen Schulen, von denen eine
Vertreterin oder ein Vertreter der
Elternschaft einer weiterführenden
beruflichen Schule angehören soll,
- je einer Vertreterin oder einem
Vertreter der
a) Mittelstufenschulen und
b) Ersatzschulen.

Die Wahl des Landeselternbeirats
Stufe 1: Wahlen in den Schulen
Jeder Schulelternbeirat wählt für die
Delegiertenwahl auf Kreis- oder Stadtebene Vertreterinnen und Vertreter sowie Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter. Jede Schule erhält dazu ein
Schreiben des amtierenden Kreis- oder
Stadtelternbeirats. Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter richtet sich nach
der Schülerzahl: für jede angefangene
500 Schülerinnen und Schüler eine
Vertreterin oder ein Vertreter, mindestens jedoch zwei. D. h. bei bis zu
1.000 Schülerinnen und Schüler zwei
Vertreterinnen oder Vertreter und zwei
Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter, ab 1.001 Schülerinnen und Schüler
jeweils drei, ab 1.501 jeweils vier, usw.
Die Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter treten nur in Aktion, wenn eine
Vertreterin oder ein Vertreter kurzfristig verhindert ist, an der Wahlversammlung teil zu nehmen.
Stufe 2: Wahlen auf Kreis- oder
Stadtelternbeiratsebene
Diese Vertreterinnen und Vertreter der
örtlichen Schulen wählen auf einer vom
Kreis- oder Stadtelternbeirat einberufenen Versammlung – schulformbezogen
– ihre Delegierten für den Landeselterntag.

Stufe 3: Wahl des Landeselternbeirats auf dem Landeselterntag
Die Delegierten der Kreise und Städte
wählen auf dem Landeselterntag – wiederum schulformbezogen – die Mitglieder und Ersatzmitglieder des neuen
Landeselternbeirats.

Wer kann für den Landeselternbeirat kandidieren?

Wichtige Grundsätze:
Die Wahlen sind geheim. Man kann
sein Stimmrecht nur persönlich ausüben. In Abwesenheit kann nur gewählt werden, wer im voraus schriftlich erklärt hat, dass er die Wahl annimmt.
(Vgl. § 116 HSchG)
Ausführliche Informationen finden Sie
im ebh-Elternratgeber 2 „Der Schulelternbeirat. Die Kreis- und Stadtelternbeiräte. Der Landeselternbeirat.“ und
demnächst auf unserer Homepage.

Stufe 1
Bei den Wahlen in den Schulen können
alle Klassenelternbeiräte und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter als
Vertreterin oder Vertreter bzw. Ersatzvertreterin oder Ersatzvertreter für die
Delegiertenwahl kandidieren. Gewählt
werden sie vom Schulelternbeirat. Sollte die oder der Schulelternbeiratsvorsitzende bis zum vom Landeselternbeirat
festgelegten Zeitpunkt nicht zu der
Wahl eingeladen haben, hat die Schulleiterin oder der Schulleiter den Schulelternbeirat einzuladen.
Stufe 2
Als Delegierte und Ersatz-Delegierte
können kandidieren:
a) alle Eltern, die Klassenelternbeirat
oder stellvertretender Klassenelternbeirat sind (schulformbezogen) und
b) alle Eltern, die Mitglied oder ErsatzMitglied im Kreis-/Stadtelternbeirat
sind (schulformbezogen)
Gewählt werden sie von den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der
Schulen (schulformbezogen).
Stufe 3
Als Mitglied oder Ersatz-Mitglied für
den Landeselternbeirat können kandidieren:
a) alle Eltern, die Klassenelternbeirat
oder stellvertretender Klassenelternbeirat sind (schulformbezogen),
b) alle Eltern, die Mitglied oder ErsatzMitglied im Kreis-/Stadtelternbeirat
sind (schulformbezogen) und
c) alle Eltern, die für mindestens zwei
Jahre eines dieser Ämter in der jeweiligen Schulform innehatten, sofern sie
noch ein Kind in dieser Schulform
haben. Gewählt werden sie von den in
den Städten und Kreisen gewählten
Delegierten (schulformbezogen).

40 Seiten; DIN A4,
Einzelpreis: 6,00 Euro
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro.
Auch als Download auf unserer
Homepage www.elternbund-hessen.de

Noch Fragen
Das
ebh-Elterntelefon 069 55 38 79
hilft!
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns
Ihre Fragen per Fax (069 5962695)
oder E-Mail
info@elternbund-hessen.de
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Der elternbund hessen hat
einen neuen Vorstand
Am 10. Juni 2017 fand in der IGS
Nordend eine ebh-Mitgliederversammlung statt. Inhaltliches Thema
war „Sexualerziehung in der Schule“,
ebenfalls Thema des ebh-elternbrief
vom März 2017.
Zu dem Thema referierten unter der
Überschrift „Sexualerziehung – mehr
als Biologie !? – Vom professionellen
Umgang mit Identität und Geschlecht in
Schule & Unterricht“ Mareike Klauenflügel von der IGS Nordend und Heiko
Rohde von der Feldbergschule in Oberursel. Eingeladen wurden sie auf Grund
ihres Beitrags im ebh-elternbrief 117
„Sexualerziehung in der Schule“. Dem
lebhaften und interessanten Vortrag
folgte eine offene und spannende
Diskussion.
Außerdem wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt. Die „alten“ und
die neuen Vorstandsmitglieder stellen
sich hier vor. Da nicht alle offene Positionen besetzt werden konnten, wird am
4. November eine weitere Mitgliederversammlung stattfinden. Die Einladung
finden Sie auf Seite 3.
Inhaltlicher Schwerpunkt dieser Mitgliederversammlung wird „Lehrerversorgung und Inklusion“ sein. Es gibt
erschreckende Zahlen: Die Zahl der
Schülerinnen und Schüler wird in den
nächsten Jahren erheblich zunehmen,
die Anforderungen an Schule werden
steigen. Es geht nicht nur um die Umsetzung der Inklusion (bei der Hessen
neben Bayern bundesdeutsches Schlusslicht ist), die Schülerschaft insgesamt
wird immer „bunter“. Das bedeutet,
dass es nicht nur zahlenmäßig mehr
Lehrerinnen und Lehrer geben muss, sie
werden auch mit neuen Anforderungen
konfrontiert, auf die die Ausbildung sie
bisher nicht vorbereitet hat.
Wir wollen in Workshops die Forderungen der Eltern formulieren und diese
anschließend mit politisch Verantwortlichen diskutieren. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen!

Jan Voß (Altenstadt)
Vorsitzender
Vater von zwei
Kindern. Ein
Kind besucht die
Grundschule, das
zweite ist derzeit
in der Vorschulgruppe des Kindergartens. Jan
Voß ist seit 2014
Vorsitzender des
elternbund hessen e. V., er war Vorsitzender des Elternbeirats der Kindertagesstätte und des Fördervereins. Er ist
Diplom-Geograph und Lehrer mit Lehramt für Gymnasium mit den Fächern
Latein und Erdkunde. „Ich setze mich
für eine Schule ein, die vom Kind her
denkt. Diese Schule ist beschämungsarm, fördert individuell und stellt alle
Kinder mit ihren Fähigkeiten in den
Mittelpunkt. Am ehesten erreicht das
die Integrierte Gesamtschule.“
Sylvia Kunze (Frankfurt)
Schatzmeisterin
Betriebswirtin mit
Schwerpunkt Finanzen. „Als Mutter von zwei Kindern – von denen
eines in der Vorschule ist – und als
Ortsbeirätin in
Frankfurt setze ich
mich für längeres
gemeinsames Lernen und eine bessere
Nachmittagsbetreuung ein.“
Michael Goldbach (Kassel)
Beisitzer
Verheiratet, zwei
erwachsene
Stieftöchter. Mitglied im Vorstand
des elternbunds
hessen seit September 2014.
Rechtsanwalt mit
Tätigkeitsschwerpunkt Schul- und
Prüfungsrecht. „Mein Ziel der Arbeit im
elternbund ist es, politischen Einfluss

auf das hessische Bildungsrecht zu nehmen. Beispiel Inklusion: Meine jüngsten Mandanten sind die mit sonderpädagogischem Förderbedarf, deren
Eltern um gute Bedingungen für die
Beschulung ihrer Kinder kämpfen. Hier
muss Politik die richtigen rechtlichen
Voraussetzungen schaffen.“
Anna Tanev (Offenbach)
Beisitzerin
Mutter eines Sohnes im Kindergartenalter. Seit der
Krabbelstube im
Elternbeirat tätig.
Seit 2017 wurde
ich neu in den
Vorstand des
elternbundes hessen gewählt. „In
die Arbeit beim elternbund hessen bringe ich nicht nur die Erfahrung als Mutter ein, sondern auch als Lehrerin und
Mitglied der Schulkonferenz einer Integrierten Gesamtschule. Ehrenamtlich
engagiere ich mich als Kreistagsabgeordnete im Kreis Offenbach mit dem Schwerpunkt Schul- und Bildungspolitik.“
Klaus Wilmes-Groebel
(Wiesbaden) Beisitzer
System-Ingenieur, Mitglied der
Geschäftsleitung eines mittelständischen IT-Dienstleisters. Vater von drei
Kindern, (eine erwachsene Tochter und
zwei Söhne von 14 und
17 Jahren), Mitglied des
Schulelternbeirats der
Martin-Niemöller-Schule in Wiesbaden. In der
Vergangenheit in verschiedenen Funktionen
in Elterngremien und im
Landesvorstand des ebh. „Die Schwerpunkte meiner Arbeit: die Inklusion
zum inhaltlichen Erfolg machen und die
Lehrerversorgung massiv verbessern“
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Fortbildungsangebote für Eltern
Die enge und
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
Elternhaus und
Schule ist eine Voraussetzung fur die
erfolgreiche schulische Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Der Landeselternbeirat von Hessen und das
Hessische Kultusministerium sind
deshalb bestrebt, die Teilhabe interessierter 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.

- 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 Programm 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

Das Fortbildungsangebot umfasst
folgende Themen:
- Elternrechte und Elternmitwirkung
- Vorbereitung und Durchfuhrung von
Elternabenden
- Schulkonferenz und Schulprogramm
- Mitgestaltung von Schulentwicklungsprozessen und der Schulkultur
- Umgang mit schulbezogenen
Gesprächssituationen und Konflikten
- Erziehungsvereinbarungen zwischen
Elternhaus und Schule
Schulberatungsservice
Dipl.-Päd. Detlef Träbert
(Schulberater und Autor
mehrerer Schulratgeber)
bietet im Herbst wieder
Vortragsveranstaltungen
und Lesungen an. Sie beschäftigen sich mit dem
Bereich Schule und Kindergarten und finden im
ganzen Bundesgebiet statt.
Themen und Termine finden Sie im Internet
www.schubs.info. Kontakt:
traebert@schubs.info

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 Medienbildungsprogramm. Es ist ein „peer-educationProjekt“: Schülerinnen und Schüler
der 8.- 9. Klasse werden zu Mentoren
ausgebildet, damit sie anderen Schülerinnen und Schülern sowie Eltern
bei der Verbesserung ihrer Medienkompetenz helfen und ihnen bei allen
Fragen rundum Internetsicherheit,
soziale Netzwerke und Mobbing zur
Seite stehen können. Partner des Projekts 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 gelassen in der Erziehung. Sie sind unsicher und
manchmal auch hilflos. Sie glauben,
in anderen Familien 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,
Verhandeln und Grenzen setzen. Die
Kursleitung unterstützt Sie dabei,
Ihren eigenen Weg zu finden, eine zufriedene Familie zu sein. Weitere
Informationen im Internet:
www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Studie „Umgang mit Heterogenität
in Schule und Unterricht“
Jedes Kind ist anders. Vielfalt besteht zum Beispiel hinsichtlich Alter und Geschlecht, ethnischer, kultureller und sozialer
Herkunft, aber auch Interessen, Motivation und Leistungsfähigkeit. Heterogenität/Vielfalt ist beides: Realität in
Schulen und Klassenzimmern sowie Herausforderung für das
schulische Lernen, die Unterrichtsgestaltung und die Organisation von Lerngruppen. Die eine aktuelle Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung zeichnet die wesentlichen Argumentationslinien der aktuellen Reformdebatte nach und benennt
Handlungsbedarfe. Die kostenlose Broschüre ist erhältlich
bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bestellungen an
marion.stichler@fes.de.
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Kann man einen Elternabend
„erzwingen“?

Schule. Deshalb hatte der Schulelternbeirat bzw. ich als Vorsitzende des Schulelternbeirats zu einer Gesprächsrunde
eingeladen. Jetzt hat der Schulleiter die
Veranstaltung abgesagt. Darf er das?

?

Ich bin Klassenelternbeirat in einer
3. Grundschulklasse. Die Eltern wollen
einen Elternabend, weil es in der Klasse
große Disziplin-Probleme gibt. 20 Prozent der Eltern der Klasse wünschen die
schnellstmögliche Durchführung des
Elternabends, ich bin bereit einzuladen,
aber die Schule möchte unbedingt vertagen. Was können wir Eltern tun, was
kann ich als Klassenelternbeirat tun?

Schauen wir erst einmal nach der
Rechtslage (vgl. § 107 HSchG). Das Einberufen eines Elternabends ist Aufgabe des Klassenelternbeirats. Das bedeutet, dass Sie entscheiden, ob zu
einem Elternabend eingeladen wird.
Wenn mehr als ein Fünftel der Elternschaft es wünscht, müssen Sie sogar
einen Elternabend einberufen. Weiterhin bestimmt das Gesetz, dass die
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer am Elternabend teilnehmen muss.
Die Schulleitung und weitere Lehrkräfte können an den Elternabenden
teilnehmen, aber wenn 25 Prozent
der Eltern das wollen, sind sie zur
Teilnahme verpflichtet. Selbstverständlich ist es sinnvoll den Termin
mit den betreffenden Lehrkräften abzustimmen.
Wir empfehlen Ihnen, in einem Gespräch mit der Klassenlehrerin oder
dem Klassenlehrer (ggfs. mit der
Schulleitung) die Rechtslage darzulegen und Ihren ausdrücklichen Wunsch
auf das baldige Abhalten eines Elternabends zu bekräftigen. Sie können
den Elternabend auch ohne Lehrkräfte abhalten. Auch dann muss die
Schule dafür Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
Sollte die Schule bei ihrer Haltung
bleiben, können Sie sich an das Staatliche Schulamt wenden.

Informationsveranstaltung des
Schulelternbeirats

Nein, das darf er nicht – schon gar
nicht eigenmächtig. Der Schulelternbeirat bzw. dessen Vorsitzende oder
Vorsitzender kann sehr wohl zu einer
solchen Veranstaltung einladen.
Selbstverständlich macht man so
etwas in Absprache mit der Schulleitung, schon wegen der Raumfrage.
Die Schulleitung kann die Teilnahme
verweigern, aber die Veranstaltung
verbieten, kann sie nur aus wichtigen
Gründen. Im Zweifelsfall entscheidet
darüber das Staatliche Schulamt.
Zu Ihrer Information: Für Veranstaltungen der Elternvertretungen müssen Schulräume zur Verfügung gestellt werden und zwar kostenlos.
„Den Elternvertretungen sind für ihre
Veranstaltungen Schulräume kostenlos zur Verfügung zu stellen.“
(§ 104 Abs. 2 HSchG)
Nachfrage: Dürfen Lehrer sich weigern
eine Einladung des Schulelternbeirats zu
verteilen?
Das ist nicht ausdrücklich geregelt.
Wenn eine Lehrkraft sich weigern sollte, empfehlen wir Ihnen als Elternbeirat mit der Schulleitung zu sprechen
und um Unterstützung zu bitten.
Denn: „Die Schulleiterin oder der
Schulleiter ist insbesondere verpflichtet, ... die Arbeit der Schüler- und
Studierendenvertretung sowie der
Elternvertretung zu unterstützen“
(§ 88 Abs. 2 Nr. 6 HSchG).

?

Elternarbeit an einer
Förderschule

Wir sind der Schulelternbeirat einer
Förderschule und brauchen dringend
Unterstützung bei unserer Arbeit.
Wer kann uns helfen?

?

Darf der Schulelternbeiratsvorsitzende
zu einer Gesprächsrunde einladen? Und
darf der Schulleiter die Veranstaltung
dann absagen?
Es gibt in der Elternschaft große Unsicherheit über die Zukunft unserer

Sprechen Sie mit den Vertreterinnen
und Vertretern der Förderschule im
Kreis- oder Stadtelternbeirat
und/oder mit den Vertreterinnen und
Vertretern der Förderschulen im Landeselternbeirat. Sie können auch
Kontakt aufnehmen mit dem ELANProjekt. Da finden Elternvertreterin-

nen und Elternvertreter Unterstützung für Ihre Arbeit. Kontakt:
farid.ashrafian@kultus.hessen.de
Vielleicht finden Sie Anregungen in
der Broschüre „Nur mit Ihnen! Wie
Eltern in der Schule beteiligt werden
können“ des Amt für Multikulturelle
Angelegenheiten in Frankfurt (Siehe
Seite 20)

Wechsel nach Klasse 9

?

Mein Sohn besucht derzeit die 9. Klasse
(G8) des gymnasialen Zweigs einer
Kooperativen Gesamtschule. Seine
Noten sprechen nicht für die Oberstufe
und ich würde gerne wissen, welche
Möglichkeiten uns zum Ende des
9. Schuljahres zur Verfügung stehen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die
Schule kann Ihrem Sohn – bei entsprechenden Noten – am Ende der
Klasse 9 einen Hauptschulabschluss
bescheinigen. Danach kann er z. B.
eine Lehre anfangen.

Ihr Sohn kann auch nach Abschluss
der Klasse 9 (G8) in den RealschulBildungsgang wechseln (in Klasse 10
oder 9, je nach Leistung). Da kann er
einen Realschulabschluss machen.
Mit einem Realschulabschluss stehen
ihm viele Wege im Bereich Berufsausbildung offen. Mit einem qualifizierenden Realschulabschluss kann er
sich für die Gymnasiale Oberstufe bewerben und Abitur machen. Sprechen
Sie auf jeden Fall mit der Schule. Sie
ist verpflichtet Sie zu informieren und
zu beraten in Bezug auf die weiteren
Möglichkeiten für Ihren Sohn
(§ 72 HSchG).
Ausführliche Informationen über
Schulabschlüsse und Berechtigungen
finden Sie in unserem Elternratgeber
„Welche Schule für mein Kind?“
Schauen Sie auf unsere Homepage.

?

Klassenzusammenlegung
jahrgangsübergreifend

Meine Tochter besucht derzeit die zweite
Klasse einer kleinen Grundschule. Da die
Anzahl der Schüler stark zurückgegangen ist, soll die Klasse nach den Sommerferien mit der jetzigen ersten Klasse
zusammengelegt werden. Eine Lehrkraft
soll von der Schule abgezogen werden.

HILFE
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Die Kinder der beiden Jahrgänge sollen
in allen Fächern gemeinsam unterrichtet
werden. Wir Eltern fürchten dadurch
einen Verlust an Qualität. Welche
Rechte und Möglichkeiten haben wir?
Als Eltern haben Sie das Recht auf
ausführliche Information und Beratung. Leider haben Sie nicht das
Recht auf eine Lehrerstelle für eine
sehr kleine Klasse.
Wir empfehlen Ihnen einen Elternabend einzuberufen und sich von der
Schulleitung erklären zu lassen, wie
die Schule pädagogisch mit der neuen
Situation umgehen wird. Wie soll gewährleistet werden, dass die Inhalte
der Hauptfächer in dieser zusammengesetzten Klasse für beide Gruppen
adäquat unterrichtet werden, so dass
keine Wissenslücken entstehen?
Auch im Schulelternbeirat und in der
Schulkonferenz muss das pädagogischen Konzept der Schule dargestellt
und erörtert werden. Solche Konzepte
gibt es, und es gibt Schulen, die unter
ähnlichen Bedingungen sehr gut
arbeiten.

Elternspende I

?

Unsere Schulbibliothek soll verjüngt
werden: alte, kaputte Bücher sollen aussortiert und neue Bücher angeschafft
werden. Zwischen Schulleitung und
Schulelternbeirat wurde besprochen,
dass der Schulelternbeirat zu einer
Elternspende aufrufen sollte. Der Schulbeirat hat so etwas noch nie gemacht
und stellt sich viele Fragen: was müssen
wir beachten, was dürfen wir (nicht),
dürfen/können wir Spendenbescheinigungen ausstellen etc. Können Sie uns
weiterhelfen?
Alles was Sie über die Elternspende
wissen müssen, finden Sie im Erlass
zur Elternspende (www.rv.hessenrecht.hessen.de). Da finden Sie z. B.
ein Musteranschreiben. Das verteilen
Sie in einem offenen Umschlag über
die „Ranzenpost“. Die Eltern sollten
diesen Umschlag nutzen zur Rückgabe mit Spende, dabei soll der Umschlag verschlossen werden. Am
Besten Sie stempeln den Umschlag
mit „Elternspende“.

Die Lehrerinnen und Lehrer sammeln
die Umschläge ein und geben sie
geschlossen an den Schulelternbeirat
weiter (ggfs. über das Schulsekretariat). Weder Schulleitung noch Lehrkräfte dürfen Einsicht nehmen.
Der Schulelternbeirat (bzw. zwei-drei
damit beauftragte Mitglieder) öffnen
die Umschläge und zahlen das Geld
auf das Giro-Konto des Schulelternbeirats ein mit dem Vermerk
„Elternspende 2017“.
Elternspenden werden steuerlich begünstigt, deshalb sollten Sie für die
Eltern, die das wünschen eine Spendenbescheinigung ausstellen. Dazu
könnten Sie im Anschreiben den Satz
einfügen: „Ich wünsche eine Spendenbescheinigung ja/nein“.
Hinweise zu den Spendenbescheinigungen finden Sie ebenfalls im Erlass
Elternspende. Wichtig ist vor allem
ein Schulstempel. Ohne Schulstempel
werden Spendenbescheinigungen des
Schulelternbeirats nicht anerkannt.
Im Übrigen sollten Sie sich überlegen
einen Förderverein zu gründen. Dann
können nicht nur Eltern spenden sondern auch Lehrerinnen und Lehrer,
Nachbarn, Firmen und Ehemalige. Bei
der Elternspende können nur Eltern
einzahlen.

?

Elternspende II

Der Schulelternbeirat unserer Schule
war lange nicht aktiv. Jetzt gibt es einen
neuen Vorstand, der festgestellt hat,
dass es ein Schulelternbeiratskonto mit
einer beachtlichen Summe Geld gibt.
Verwaltet wird es von einem ehemaligen
Mitglied, das das jahrelang sehr gewissenhaft gemacht hat. Jetzt wurde vorgeschlagen, dass man das Geld doch zur
Verfügung stellen könnte für die geplante Verschönerung des Schulhofs, der
weitgehend vom Förderverein finanziert
wird. Das Thema steht demnächst auf
der Tagesordnung. Was empfehlen Sie
uns?
Es ist anzunehmen, dass es sich hier
um Geld aus der „Elternspende“ handelt. Wie damit zu verfahren ist, steht
in dem Erlass Elternspende (siehe
oben). In der Regel gibt es einen
Bewilligungsausschuss, der über die

Verwendung der Elternspende entscheidet. Da es den offensichtlich
nicht (nicht mehr) gibt, kann der
Schulelternbeirat in seiner nächsten
Sitzung den Beschluss fassen, einen
bestimmten Betrag von diesem Konto
dem Förderverein zum genannten
Zweck zur Verfügung zu stellen. Es
wäre zu überlegen, das Konto aufzulösen und alle Spendengelder über
den Förderverein laufen zu lassen.
Das Hessische Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse finden Sie im
Internet
www.kultusministerium.hessen.de,
Schulrecht

Sie können diese Seiten heraustrennen
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-Elterntelefon 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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Wir über uns
Der elternbund hessen e.V. wurde im Jahr 1979 als Zusammenschluss
reformorientierter Eltern in Hessen gegründet. Wir setzen uns ein für
eine humane Schule, in der Kinder miteinander und voneinander lernen
und in der jedes Kind seine individuellen Fähigkeiten entwickeln kann.
Schule heute ist oftmals auf umfassende Informationen und auf Beratung durch
kompliziert

die Schulen und Schulämter.
Eingangsstufe, Vorlaufkurse, Wir zeigen Ihnen Ihre Rechte.
Wir helfen Eltern bei Fragen
Zentralabitur, G8, Querverund Problemen in der Schule.
setzung – wer soll sich da
noch auskennen? Schule heute Wir geben Hilfestellungen in
Konfliktsituationen. Wir unist eine eigene Welt, in der
terstützen gewählte Elternversich nicht nur Schülerinnen
treterinnen und -vertreter bei
und Schüler sondern auch
viele Eltern rasch überfordert ihrer Arbeit. Wir beteiligen
fühlen können. Dabei ist eine uns bei Aufbau und Weiterentwicklung der Elternarbeit
gute Ausbildung für die Zuan der Schule.
kunft unserer Kinder wichtiger denn je. Doch die Anforderungen an die Schülerinnen Wir kämpfen für eine
und Schüler steigen stetig und gute Schule
mit ihnen die Konflikte in der
Der elternbund hessen setzt
Familie und an der Schule.
sich für eine demokratische,
soziale und zukunftsfähige
Eltern haben Rechte!
Schulkultur ein, in der das
In Art. 56, Abs. 6 in der Hessi- Kind im Mittelpunkt steht.
Zukunftsfähig bedeutet,
schen Verfassung steht klar
„länger gemeinsam lernen“
und deutlich: Eltern haben
in Ganztagsschulen, die alle
„das Recht, die Gestaltung
des Unterrichtswesens mitzu- Schüler mitnehmen, fördern
und fordern.
bestimmen“. Das bedeutet:
Eltern dürfen sich einmischen,
Althergebrachtes anzweifeln
und Neues ausprobieren. Dabei werden sie vom elternbund
hessen unterstützt.

Der elternbund hessen betreibt politische Lobbyarbeit
für alle Eltern in Hessen und
Politikberatung, mischt sich
kritisch in die hessische SchulEltern dürfen und sollen fra- politik ein und wirkt aktiv in
gen, sich informieren, mitden- bildungspolitischen Gremien
ken, mitwirken und auch mit- und Institutionen mit. Er
entscheiden – für ihr eigenes nimmt an öffentlichen Diskussionen teil und betreibt
Kind und für die gesamte
Pressearbeit.
Schule. Eltern haben Recht

Was bietet der
elternbund hessen?
- Information und Beratung in
allen schulischen Angelegenheiten
- Unterstützung für Elternvertreterinnen und -vertreter
- Informationen zu Schulsystem
und Bildungspolitik
- Interessensvertretung von Eltern,
politische Lobbyarbeit
- Broschüren, z. B. die
ebh-Ratgeber
- unsere Mitgliederzeitschrift,
den ebh-elternbrief
- das ebh-Elterntelefon:
069 553879 oder
info@elternbund-hessen.de
- Informationen auf unserer
Homepage:
www.elternbund-hessen.de
...und in Kooperation mit
unseren Partnern:
- Vermittlung von Referenten.
- Seminare zum Elternrecht.

Werden Sie Mitglied. Das
bringt Ihnen viele Vorteile
und Hilfen bei Ihrer Elternarbeit. Es lohnt sich.
Der elternbund hessen e. V. ist ein
gemeinnütziger Verein von Eltern
für Eltern und finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge
und Spenden.
Spendenkonto: IBAN
DE45 500100600415730604
Beitrittsformular über
www.elternbund.hessen.de
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

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

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
H Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)
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Bestellformular für unsere Ratgeber und Broschüren auf der letzten Umschlagseite!

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)
Vorname: ........................................ (Bitte Tel.-Nr. für Rückfragen) ............................................
Name: .....................................................................................................................................
Straße: ....................................................................................................................................
PLZ . . . . . Ort: ......................................................................................................................

oder per Fax an 069 5962695

E-Mail: .....................................................................................................................................
Datum .............................. Unterschrift ..................................................................................

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

Absender: elternbund hessen · Oeder Weg 56 · 60318 Frankfurt ·

Die Elternratgeber des elternbund hessen ebh

mular
Bestellfor e 27
auf Seit

!
Vergriffene

rt
Aktualisie
rscheint
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er 2017
im Oktob

ebh-Elternratgeber Heft 1

ebh-Elternratgeber Heft 2

ebh-Elternratgeber Heft 3

Der Klassenelternbeirat

Der Schulelternbeirat.
Die Kreis- und Stadtelternbeiräte. Der Landeselternbeirat.

Die Schulkonferenz

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

Aus dem Inhalt:
• Schulelternbeirat, Aufgaben und Rechte
• Zusammenarbeit mit Schulleitung,
Kollegium und Förderverein
• Aufgaben von Kreis-, Stadt- und Landeselternbeirat
40 Seiten; DIN A4, Einzelpreis: 6,00 Euro
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro

Aus dem Inhalt:
• Aufgaben der Schulkonferenz
• Wahl der Mitglieder, Sitzungen
• Anträge und Protokoll
• Zusammenarbeit mit Schulelternbeirat und Gesamtkonferenz
44 Seiten; DIN A4, Einzelpreis: 6,00 Euro
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro

NEU

Elternratgeber Gesamtschule
ebh-Elternratgeber Heft 4

ebh-Elternratgeber Heft 5

Inklusion

Welche Schule für mein Kind?

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.

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

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

