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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
des elternbund hessen e. V.
Liebe Mitglieder,
mit diesem Schreiben laden wir Euch recht herzlich ein zu unserer
ordentlichen Mitgliederversammlung
am Samstag, dem 17. November 2018, um 11.00 Uhr
Helene-Lange-Schule, Langenbeckstr. 6, 65189 Wiesbaden
Vorläufige Tagesordnung
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. Thema „Schulbausanierung“
8. Verschiedenes und Termine
Wir freuen uns, Euch zahlreich begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Wilmes-Groebel
Stellv. Vorsitzender
Zum Thema „Schulbausanierung“ haben wir Expertinnen und Experten eingeladen,
die von Ihren Erfahrungen berichten und untereinander und mit Euch diskutieren
werden. Dieser Teil unserer Mitgliederversammlung
fängt um 14.00 Uhr an und ist öffentlich:
alle, die sich informieren und mitdiskutieren möchten, sind herzlich willkommen!
Nähere Informationen zur Veranstaltung findet Ihr zu gegebener Zeit
auf unserer Homepage.
Oeder Weg 56 • 60318 Frankfurt am Main
Tel.: 069 553879 • Fax 069 5962695 • E-Mail: info@elternbund-hessen.de • www.elternbund-hessen.de
Bankverbindung: Postbank Frankfurt • IBAN DE45 5001 0060 0415 7306 04 • BIC PBNKDEFF
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Liebe Leserinnen und Leser,
als Landesschulsprecherin gebührt mir
die Ehre, zum Beginn
des Schuljahres einige Worte an Sie zu
richten. Den Fokus möchte ich
auf die anstehenden Landtagswahlen
richten und die Probleme, Wünsche
und die generelle Sicht auf unsere
Schule aus der Sicht einer Schülervertreterin darstellen. Ich spreche dabei
für Hessens Schülerschaft (ca. 700.000
- 800.000 Schülerinnen und Schüler)
und richte mich nach den Beschlüssen
unseres Gremiums.
Wir als Landesschülervertretung, die die
Interessen von jungen Erwachsenen und
Kindern, die in die Schule gehen vertreten, sind insbesondere an den Themen
Bildungspolitik sowie Kinder- und Jugendpolitik interessiert. Wir haben uns
viele Gedanken darüber gemacht, welche Probleme für unsere Mitschülerinnen und Mitschüler am größten sind,
welche Maßnahmen wünschenswert
sind und welche Ansprüche wir an unser Schulsystem haben. Gerade weil die
Politikerinnen und Politiker in unserem
Auftrag Entscheidungen treffen, haben
wir Anforderungen und Anreize für die
neue Regierung. Dass Lernmittelfreiheit, Digitalisierung und Schulqualität
mehr Raum in der politischen Debatte
bekommen sollen und dringend behandelt werden müssen, wurde durch die
Vorstandsklausurtagung sowie die Beschlusslage der Landesschülervertretung
nochmal besonders deutlich.

Lernmittelfreiheit
Ein sperriges Wort mit mehr Bedeutung
als man denkt. Wir haben uns als Vertretung von Schülerinnen und Schülern
verschiedener Altersgruppen mit den
Kosten für gute Bildung beschäftigt.
Wir sind zu dem Ergebnis gelangt, dass
Geld für gute Bildung unabdingbar ist.
Das mag für einige Menschen keine
Überraschung sein und für andere auch
nicht zwangsläufig der Weltuntergang,
doch das Auseinanderklaffen sozialer
Milieus, was stetig von Studien untersucht und belegt wird, beginnt in der
Schule. Ein Ungleichgewicht in der
Gesellschaft stellt durchaus ein nachhaltiges Problem dar.

So positionierten sich auch Wissenschaftler zu den Veränderungen im
Bildungswesen: „Ein öffentliches Schulsystem müsse für vergleichbare Chancen sorgen und ein Mindestmaß an
Fähigkeiten vermitteln – im Interesse
der Jugendlichen und der Gesellschaft“,
unterstreicht Professor Nils Berkemeyer
von der Friedrich-Schiller-Universität
Jena*. „Staatliche Einrichtungen sind
dafür verantwortlich allen jungen Kindern und Jugendlichen in Deutschland
Bildung zugänglich zu machen, um Perspektiven für ein lebenswertes Leben zu
schaffen“ (Zitat Nils Berkemeyer und
Wilfried Bos)*.
Daraus entwickelten wir die Forderung
nach Lernmittelfreiheit in Hessen. Wir
möchten nicht, dass sich nur fünf von
fünfundzwanzig Kindern die Schullektüre kaufen können, zehn Kinder ihre
Eltern vor eine außerordentliche Investition stellen und weitere zehn ausschließlich in der Schule ein Buch zur Verfügung haben, weil der Nachbar oder die
Nachbarin so freundlich ist und die Lektüre teilt. Wir sehen hier großen Handlungsbedarf, denn es sind die Beträge
zwischen fünf und fünfzig Euro, die zusammen gerechnet mehr sind als man
oft denkt.
Des Weiteren sind Klassenfahrten, Ausflüge, Museumsbesuche, Collegeblöcke,
Arbeitshefte (in mehreren Sprachen),
Bücher zur Abschlussvorbereitung
(Stark-Hefte) etc. hohe Ausgaben und
somit Unsummen an Geld, die auf Elternhäuser umgelegt werden. Dabei haben wir noch nicht über die Kopierkosten der Lehrkräfte gesprochen und die
vertiefenden Materialien, die Lehrerinnen und Lehrer privat finanzieren, da
Schulbücher aus den 1980er Jahren für
Unterricht in Sekundarstufen verwendet
werden.
Für uns ist Lernmittelfreiheit ein
Schritt in die tatsächliche und umfassende Chancengerechtigkeit, die wir
fordern und für notwendig halten für
eine Gesellschaft, in der wir gerne
unsere Zukunft verbringen.

Digitalisierung
Ein weiterer Punkt unserer Agenda für
die Landtagswahlen ist die Digitalisierung und die Schule der Zukunft. Wir
erwarten von den Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern Strategien
und Pläne, wie Kindern und Jugendlichen der Umgang mit Medien so beigebracht werden kann, dass technische
Geräte mehr sind als nur Spielekonsolen
für Unterwegs oder das Soziale Netzwerk in der Hosentasche. Wir verstehen
die Digitalisierung als einen weiteren
Aspekt in Schule. Ein solcher Schritt
kann nicht ausgeklammert werden oder
vorausgesetzt werden oder ziellos
angegangen werden.
Auch Lernen mit digitalen Medien darf
nicht konzeptfrei geschehen. Stellen Sie
sich vor, Sie sind ein Arbeitgeber und
suchen eine Auszubildende oder einen
Auszubildenden. Hätten Sie die Wahl
zwischen einer Person mit ComputerKenntnissen und der Befähigung des
10-Finger Tippens und jemanden, der
oder die das nicht kann, würden Sie die
Person mit mehr technischen Kenntnissen nehmen? Natürlich, eine logische
und rationale Entscheidung, da das
21. Jahrhundert diese Kenntnisse voraussetzt. Aber es wird in der Schule
nicht vermittelt. Glauben Sie, dass
Schülerinnen und Schüler mit Befähigungen dieser Art die Schule verlassen?
Die Konsequenz ist so traurig wie wahr:
Menschen, die sich diese Kompetenzen
aneignen wollen, geben entweder Geld
dafür aus oder versuchen es auf eigene
Faust in der Freizeit zu lernen. Der Gedankengang zeigt es: Jugendliche sind
noch nicht auf die digitalisierte Arbeitswelt eingestellt.
Daher fragen wir explizit nach der Einsetzung von neuen Geräten in den entsprechenden Schulen, der individuellen
Anpassung an den Schüler oder die
Schülerin und entsprechende Fortbildung der Lehrkräfte.
Wir wünschen uns eine gelungene
Digitalisierung, die gemeinsam mit
Jugendlichen erarbeitet wird und in
der erst der Bedarf in den Schulen
geklärt wird. Jede Schule hat indivi-
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duelle Ressourcen und Bedürfnisse.
Deswegen muss mit einem Plan, der
Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler und auch die Eltern einbindet, eine sinnvolle Umsetzung
stattfinden.

Schulqualität
Das Thema Schulqualität ist eine heikle
Angelegenheit, denn wir sprechen über
die Leistungen von meist Beamten und
in jedem Fall von studiertem Fachpersonal. Können sich Jugendliche erlauben
an diesen Menschen Kritik zu üben? –
Ja! In Deutschland sind alle Kinder und
Jugendliche verpflichtet in die Schule
zu gehen und das ist eine wichtige Säule
zur Entwicklung von uns als Nachwuchs. Deswegen ist es umso wichtiger,
für individuelle Bedürfnisse ein offenes
Ohr zu haben und Wissensvermittlung
mit didaktischem und pädagogischem
Wert zu erleben.
Wir fragen uns also: Kann dieser Anspruch in einem Klassenraum mit derzeit bis zu 30 Schülerinnen und
Schülern Realität werden? Vergleichen
wir Deutschland und seine Bildungsaus-

Schule aus
Schülersicht
Ergebnisse der Umfrage der
Landesschülervertretung
Die Landesschülervertretung (LSV)
Hessen hat zwischen Dezember 2017
und März 2018 eine Umfrage durchgeführt, an der sich über 50.000
Schülerinnen und Schüler beteiligt
haben (siehe ebh-elternbrief 119,
S. 21). Die Ergebnisse geben zu denken. Obwohl Dreiviertel der Schülerinnen und Schüler angeben, weitgehend gerne zur Schule zu gehen,
sollte man sich ernsthaft fragen aus
welchen Gründen die restlichen 25
Prozent das nur ungerne tun. Möglicherweise findet man die Antworten in den drei Hauptproblembereichen, die die Umfrage darlegt:
Mobbing und Diskriminierung,
Unterrichtsausfall, Hausaufgaben.

gaben mit anderen Bundesländern und
mit anderen Staaten. Sarah Dreyer
schreibt für Bildungsexperten.net: „Mit
4,0 % Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt wird nur der drittletzte
Platz erreicht. Tonangebend ist in diesem Bereich Dänemark – hier werden
immerhin 8,3 % des BIP in die Bildung
investiert.“ Für uns ist das ein Zeichen
von großen Versäumnissen, denn letztlich bedeuten Investitionen in Bildung
langfristig mehr Wirtschaftsleitung,
mehr Menschen, die sich selbst versorgen können und mehr Jugendliche mit
Perspektiven.
Daher ist der Wunsch nach einer
Etaterhöhung für unsere Bildung
legitim und erforderlich. Bei dem
ständig diskutierten Unterrichtsausfall und dem hohen Lehrkräftemangel sehen wir Defizite in der Qualität
und Quantität des Unterrichts.
Abschließend möchte ich noch sagen:
Es ist ein besonderes Jahr für uns als
Landesschülervertretung, die Landtagswahlen im Oktober sowie die Auswertung unserer Schülerbefragung haben
ein breit aufgestelltes Meinungsbild von
Schülerinnen und Schülern in Hessen

Mobbing und Diskriminierung
Für viele Schülerinnen und Schüler
ist Mobbing und Diskriminierung an
der Schule ein großes Thema, dazu
ein Thema, das unzureichend thematisiert wird. Zweidrittel der Befragten berichten von eigenen Erfahrungen mit Mobbing: 27 % als Opfer,
21 % als Opfer-Unterstützer, 9 % als
Täter, 15 % als Mittäter und 38 % als
Beobachter. Auf die Frage, ob Mobbing und Diskriminierung thematisiert werden, antworten 33 % mit ja
und Zweidrittel mit „nicht“ oder
„eher nicht“.

Unterrichtsausfall
Die Landesregierung betont immer
wieder, dass es in Hessen „im Regelfall“ keinen Unterrichtsausfall gibt
und weist hin auf die 105 % Lehrerversorgung. In den Schulen herrscht
ein anderes Bild: mehr als 40 % der
Schülerinnen und Schüler berichten,
dass oft Unterricht ausfällt, in der

ermöglicht. Wir fordern Beteiligung bei
diesen konkreten Punkten und darüber
hinaus ein Konzept zur Einbindung von
Schülerinnen und Schülern um Partizipation tatsächlich umzusetzen.
Die Stimme der Schülerinnen und
Schüler muss ein größeres Gewicht
bekommen.
Mit diesen Worten erfreue ich mich am
neuen Schuljahr und begrüße die Eltern
in der Elternvertretung! Ich bedanke
mich bei allen Eltern, die sich engagieren und ihre Kinder bei dem Weg durch
die Institution Schule unterstützen.

Herzliche Grüße
Emely C. Dilchert
Landesschulsprecherin
Quellen:
* https://www.bertelsmann-stiftung.de/
de/themen/aktuelle-meldungen/2017/
maerz/deutschlands-schulsysteme-bessere-chancen-fuer-kinder-und-jugendliche-aber-einige-baustellen-bleiben/
**https://www.bildungsxperten.net/wissen/der-deutsche-bildungsstand-iminternationalen-vergleich/
Oberstufe sogar mehr als die Hälfte.
Der Vertretungsunterricht wird von
der Hälfte der Schülerinnen und
Schüler als wenig sinnvoll erfahren.

Hausaufgaben
Hausaufgaben betrachten die meisten Schülerinnen und Schüler, vor
allem die in den höheren Jahrgängen, als „Stress“. Nur ein Drittel hält
Hausaufgaben für „sinnvoll“, ein
Drittel meint „teilweise sinnvoll“
und das restliche Drittel sieht keinen
Sinn in Hausaufgaben. Ein weiteres
Problem bei den Hausaufgaben besteht darin, dass 30 % regelmäßig
Hausaufgabenhilfe in Anspruch
nehmen.
Alle Ergebnisse der Umfrage finden
Sie im Internet unter
www.lsv-hessen.de
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Schulen der Zukunft –
untergebracht in
Provisorien?!
Von Eckhard Gathof
Bisher war Frankfurt der Hotspot des
extremen Zuwachses an Schülerinnen
und Schülern, aber inzwischen breitet
sich der Trend, wenn auch in deutlich
schwächerer Form, in viele Regionen
Hessens aus.
Wurde bis vor einem Jahr noch immer
gesagt: „Ihr in Frankfurt seid nicht zu
vergleichen“, so findet sich inzwischen
auch in anderen Städten, wie z. B.
Wiesbaden, Darmstadt, Kassel und Offenbach und sogar auch in manchen Regionen wie Groß-Gerau und dem MainTaunus-Kreis, das Thema notwendiger
Schulneubauten, aufgrund der nicht
mehr vorhandenen Kapazitäten, auf der
Tagesordnung.

Provisorien in Holzmodulbauweise
Daher ist es nur natürlich, sich den Vorreiter genauer an zu sehen. Frankfurt beschreitet bei den Provisorien seit Jahren
Neuland und hat mit dem Gymnasium
Nord seine erste Schule in Holzmodulbauweise errichtet. Inzwischen ist man
hier am Errichten des 2. Bauabschnitts.
Denn das 8-zügige Gymnasium ist inzwischen so beliebt, dass es im aktuellen Übergang sieben Züge aus Erst- und
Zweitwünschen füllen konnte. Wer sich
das erste Mal in das Gymnasium Nord

begibt, stellt schon nach dem Überschreiten der Schwelle fest, dass drinnen eine sehr heimelige Atmosphäre
herrscht. Eher so wie Urlaub in Bayern
oder Österreich, als das Ambiente einer
Schule, geschweige denn eines
Provisoriums.
Die Holzmodule nehmen einen gleich
mit einer wohligen Mischung aus Holzgeruch und Ferienerinnerung gefangen.
Erst im bewussten Ankommen wird
man sich des Besuches in einer Schule
gewahr. Der Fairness halber sei aber
auch erwähnt, dass die Holzmodulbauweise fast Dreiviertel der Kosten eines
normalen Schulneubaues verschlingt.
Allerdings entspricht die Haltbarkeit bei
entsprechender Pflege fast dem eines
konventionellen Neubaus.
Der große Vorteil besteht aber darin,
dass die Module wieder abgebaut werden können, um sie andernorts wieder
aufzubauen. Was gerade in so einem
prosperierenden Ballungsraum wie
Frankfurt am Main ein riesiger Vorteil
ist, da hier in den nächsten Jahren mindestens 20 neue Schulen gebaut werden
müssen!

Die Vorteile einer neuen Schule
Für die Kinder ist so eine neue Schule
ein nicht zu unterschätzender Vorteil,
denn zumindest der
erste Jahrgang
kommt an einer ganz
neuen Schule an,
es gibt keine älteren
Schülerinnen und
Schüler. Auch der
Vorteil für die Eltern
ist immens. Da die
Schulgemeinde neu
entsteht, gibt es keine verkrusteten
Strukturen und das
„sich einbringen“

trägt direkt Früchte. Das Lehrerkollegium ist ebenso noch sehr frei in allem.
Die Schule wird ganz am Anfang von
einer Plangruppe bis zur Eröffnung geführt und nur das Grundgerüst erstellt,
also bei einem Gymnasium z. B. welche
Sprachen als 1. Fremdsprache angeboten werden, ob es einen bilingualen
Zweig gibt, ob der Schwerpunkt im naturwissenschaftlichen oder doch eher im
musisch/künstlerischen Bereich liegen
soll. Darüber hinaus entscheidet sich,
mit welchem Ganztagsprofil die Schule
startet.
Da die Plangruppenleitung am Anfang
noch im staatlichen Schulamt liegt und
erst mit dem Vergeben einer Schulnummer durch das Kultusministerium an eine Plangruppenleiterin oder einen Plangruppenleiter übergeben wird und diese
oder dieser sich danach erst auf die dann
ausgeschriebene Stelle der Schulleitung
bewerben kann, gehört schon eine ganze
Portion Enthusiasmus dazu, sich auf
solch ein Projekt einzulassen. Darüber
hinaus wird z. B. bei einem Gymnasium
erst mit Erreichen der ersten Klasse in
der Oberstufe der Schulleitung das entsprechende Schulleitergehalt bezahlt.
Also trotz der Vorbehalte gegenüber
einem „Provisorium“ sollte man sich die
Schule erst einmal ansehen, sich mit
dem Lehrerkollegium unterhalten und –
sofern schon vorhanden – mit den Schülerinnen und Schülern sprechen, bevor
man sich seinem Urgefühl, ein Provisorium wäre immer schlecht, muffig und
irgendwie nicht schön, hingibt. Wenn
man dann der Schulgemeinde eine
Chance gegeben hat, kann sehr schnell
eine großartige Verbindung entstehen
und die Schülerinnen und Schüler sprechen dann sehr schnell von IHRER
Schule.
(Die Bilder zeigen das HolzmodulSchulgebäude der IGS-KalbachRiedberg in Frankfurt)
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Beteiligungsprozess in der
Planungsphase
Dann beginnt ja erst der eigentliche Prozess der neuen Schule, denn die neue
Schule muss geplant werden und hier in
Frankfurt beginnt dies mit der Phase 0,
einem breit angelegten Beteiligungsprozess, mit allen Protagonisten des Schulbetriebs, besonders auch den Eltern und
Kindern. In diesem Prozess sind den
Phantasien fast keine Grenzen gesetzt.
Da kann die Sporthalle als riesige Versammlungsfläche mit Tribüne auch für
Aufführungen der Theatergruppe und
der Musik AG geplant werden, so dass
auch 1.000 Personen teilnehmen können. Ein eigener Raum für die Elternarbeit mit separatem Zugang ist heute
schon selbstverständlich. Aber auch die
kleine Bühne für die Klassenaufführung
und diverse Festivitäten sind bereits
Standard. Dass die Mensa heute neben
dem klassischen Mittagessen auch ein
breit gefächertes Angebot von BioSnacks bis zu veganen Sandwiches anbietet, und natürlich die Kapazität für
alle Schülerinnen und Schüler hat, ist
auch selbstverständlich. An der Idee für
eine Sternwarte muss man noch arbeiten, das Schulschwimmbad ist da schon
eher möglich.
Schule der Zukunft
Die Schule ist für viele Kinder heute ein
zweites Zuhause, was sich bereits auch
in modernen Raumkonzepten widerspiegelt. Das einzige was überwiegend noch
fehlt, ist die Einbindung von Vereinen
in den Schulalltag, um noch vielfältigere AG´s anbieten zu können. Aus dem
Lernort sollte in Zukunft ein Lebensort
werden. Die Schülerinnen und Schüler
sollten sich nicht mehr zur Schule
schleppen, sondern gerne zu Ihrem neuen Lebensort auf Zeit gehen, an dem sie
sowohl die Schulzeit, als auch den Großteil ihrer Freizeit verbringen wollen. Den
Eltern sollte sich durch ein vielschichtiges Angebot an Beteiligungsmöglichkeiten und vielleicht sogar Kursangeboten
die Schule vielleicht auch weiter öffnen.
Gerade in der heutigen schnelllebigen
Zeit, ist bei den neuen Medien sehr häufig ein Defizit bei den Erwachsenen vorhanden. Also warum nicht auch die
Eltern nochmal in die Schule holen, um
auch Ihnen die vielschichtigen Möglichkeiten der heutigen Zeit näher zu bringen!

Auch für die Lehrerinnen und Lehrer ist
Schule heutzutage immer wieder eine
neue Herausforderung mit vielen neuen
Themenfeldern, ganz zu schweigen von
den vielseitigen Aufgabenfeldern wie z.
B. Inklusion, heterogene Klassen, Intensivklassen, kooperative Klassen und
dem sich immer schneller weiterentwickelnden Wissen. Das Lehrmaterial
muss sich ebenfalls weiterentwickeln
und wird sicherlich in naher Zukunft
nur noch digital verfügbar sein. Die
Schülerinnen und Schüler werden mittelfristig nur noch ein
Tablet oder ein daraus
weiterentwickeltes
Gerät nutzen und eben
nicht mehr mit der Hand
schreiben oder gar
Schulbücher schleppen.
Dafür werden die Anforderungen aber auch
vielschichtiger werden,
denn Wissen ist dadurch
immer und überall
verfügbar.
Daher ist es auch notwendig, den Lehr- und Stoffplan für die
Schule kontinuierlich weiter zu entwickeln. Heute ist es nicht mehr wichtig
zu wissen, wann der Deutsch-Französische Krieg war – das findet sich schnell
im Internet, aber wie man lernt und die
neue Medienwelt beherrscht, das ist die
Grundvoraussetzung zu späterem Erfolg. Auch das Miteinander – und zwar
real und nicht virtuell – muss vermittelt
werden, denn nur noch twittern oder
„whatsappen“ ist zwar schnell, aber
auch sehr anonym. Jemandem direkt ins
Gesicht zu sagen, dass er doof ist, ist
viel schwieriger als dies zu twittern, daher sollte auch das Thema Cybermobbing nicht zu kurz kommen.
Die IGS Süd (Integrierte Gesamtschule)
in Frankfurt wurde von der Montagsstiftung ausgezeichnet und gefördert,
besonders im Hinblick auf die Öffnung
in den Stadtteil. Wenn die Umsetzung
dann noch mindestens die Planung erreicht oder sogar noch übertrifft, wird
diese sicherlich einer der ersten Leuchttürme im Schulneu- und Umbau Frankfurts sein, dem dann hoffentlich noch
viele weitere folgen. Die Schule der Zukunft wird stetig im Wandel sein müssen, um mit den sich immer schneller
verändernden Lebensbedingungen mithalten zu können. Auch räumlich muss

die Möglichkeit vorhanden sein, durch
sehr flexible und skalierbare Räume allen Anforderungen gerecht zu werden.
Fazit
Meine Vision des Schulgebäudes der
Zukunft ist: Ein komplett skalierbares
Gebäude mit der Funktionalität von
Kinderkrippe bis Altersheim, die Schule
mit den Jahrgängen 1 bis 13 dazwischen
und darüber Büros und Wohnungen.
Das würde in Neubaugebieten den

Grundstücksverbrauch und die Kosten
deutlich reduzieren. Wenn dieses Gebäude dann noch das Zentrum bildet
und auch abends nutzbar ist, wäre das
super. Das Lernen wird sich immer
mehr zu einem intuitiv und kollektiv
vernetzten Lernen wandeln. Der Einzelne wird in der Gruppe aufgehen und
sich so weiterentwickeln, dabei aber
trotzdem seine Individualität weiter
festigen. Die Klassen werden nur noch
der Ankerpunkt in einem klassen-übergreifenden Jahrgangsverbund sein.
Auch die Lernorte werden viel flexibler
durch die weitläufigen WLan-Verbindungen und die räumlichen Möglichkeiten sein.
Es bleibt nur der Wunsch, die Politik
möge endlich einsehen, dass Investitionen in Bildung und Bildungsorte
Investitionen in die Zukunft Deutschlands und als parteipolitischer Zankapfel untauglich sind!
Eckhard Gathof ist seit vier Jahren
Mitglied im Stadtelternbeirat Frankfurt
am Main und seit Januar dessen Vorsitzender. Er ist Mitglied im Gymnasialausschuss. Herr Gathof ist verheiratet
und hat zwei Kinder. Von Beruf ist er
Immobilienökonom.
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Schulbauten und
Schulausstattung
von David Böhne
Noch vor zwei Jahren hat Kultusminister Alexander Lorz gerne von der
zurückgehenden Schülerzahl und der
damit einhergehenden „demografischen Rendite“ frei werdender Lehrerstellen gesprochen. Da könnte man
auf die Idee kommen, dass der vernehmbare Ruf nach massiven Investitionen in Schulgebäude keine wirkliche Berechtigung hat.
Weniger Schüler sollten schließlich
auch weniger Schulgebäude benötigen
und die bestehenden Investitionen tendenziell eher auskömmlicher werden. In
Zeiten von „Helikopter-Eltern“, die ihre
Kinder überbehüten, stellt sich der Verdacht nach überzogenen Forderungen.
Aber wir Eltern verlangen keine goldenen Türklinken. Es wäre schon mal ein
Fortschritt, wenn überhaupt alle Türklinken vorhanden wären!

Marode Schulbauten
Wer nicht selbst Schüler oder Erziehungsberechtigter ist – und das ist eben
die Minderheit der Hessen – weiß in der
Regel nicht, wie es in vielen hessischen
Schulen aussieht. Wer jedoch in letzter
Zeit einmal ein Schulgebäude betreten
hat (nahezu unabhängig vom Alter), hat
gute Chancen, sich in seine Kindheit
zurück versetzt zu fühlen. Die kommunalen Schulträger in Hessen betreiben
Schulgebäude, die in ihrer Bausubstanz
zu einem beträchtlichen Teil noch aus
den 60ern, 70ern oder sogar 50ern Jahren stammen. Man kann Fenster, Türen,
Bodenbeläge, Wandoberflächen und sanitäre Einrichtungen vorfinden, die noch
aussehen, wie zur Zeit der Erbauung.
Mit etwas Glück riecht es auch noch so.
Hat man Pech, schlägt einem der Geruch von jahrzehntelanger Vernachlässigung entgegen. Veraltete Heizungssysteme, fehlende Dämmung, undichte
Fenster, Dächer und Fallrohre führen zu
jeder denkbaren Beeinträchtigung des
Raumklimas bis hin zu Schimmel. Gerade erst hat eine Petition in Frankfurt
für Aufsehen gesorgt, die sich für saubere Toiletten eingesetzt hat. An dieser

Stelle wird von den Schulträgern gerne
auf das Verhalten der Schüler verwiesen. Meines Erachtens zu Unrecht.
Wenn es zu wenige, stinkende, verdreckte, veraltete, kaputte und schlecht
gereinigte Toiletten, keine Seife und
kein Toilettenpapier gibt, ist es schäbig,
die Verantwortung auf den Nutzer
solcher Einrichtungen zu schieben.
Jeder Privatmann wäre schon längst zur
Sanierung geschritten. An den Schulen
gibt es tatsächlich unzählige Beispiele
dafür, dass Eltern diese Aufgabe übernehmen. Es werden mit teils beträchtlichem personellen und finanziellen Einsatz der Eltern Klassenräume und
Fassaden gestrichen, Bibliotheken und
Küchen ausgestattet, saniert und Schulhöfe gestaltet. Aber die Möglichkeiten
der Eltern sind begrenzt und können
sich natürlich in der Regel nur auf die
Oberflächen und Ausstattung, nicht auf
die grundlegende Bausubstanz
beziehen.

Was ist zu tun? Wie sollen
hessische Schulen aussehen?
Der Heilige Gral der deutschen Bildungslandschaft, das Gymnasium, erfreut sich kontinuierlich wachsender
Beliebtheit. Dabei sind seine Bildungsideale längst Teil anderer Schulformen
geworden. Das „Gymnásion“ im antiken
Griechenland war ein Ort der vorwiegend körperlichen Ertüchtigung der –
selbstverständlich ausschließlich männlichen – Jugendlichen. Diese trainierten
„gymnós“, also nackt, auf dem Ringplatz („palaístra“) und der Rennbahn
(„drómos“), später auch in Badeanlagen. Hinzu kam mit der Zeit die
Funktion als Bildungs- und Kulturzentrum, Ort der Philosophie, der
Wissenschaft und die Einrichtung
von (öffentlichen) Bibliotheken. Es
wurde Elementarunterricht erteilt,
sportliche und militärische Ausbildung vermittelt und umfassendere
intellektuelle Bildung angestrebt.
Damit rückten die Gymnasien ins
Zentrum der griechischen Stadt-

staaten, ihre Leitung war ein angesehenes öffentliches Amt.
Vieles ist heute gar nicht so anders.
Eine gute Schule brauchte und braucht
immer noch: Unterrichts- und Fachräume, Sportstätten, Bibliotheken und Räume für flexible Nutzungen. Gleichzeitig
sind die Anforderungen – nicht nur an
die Bekleidung der Schüler – gestiegen:
Die Schulen sind bunter, die Aufgaben
vielfältiger geworden. Mit der Forderung nach Ganztagsschulen, Mensen,
Schulsozialarbeit, individueller Förderung, Inklusion und Integration wachsen
gleichzeitig die Aufgaben, die die Schulen in und mit diesen Räumen erfüllen
sollen. Es reicht nicht, wenn irgendwelche Gebäude oder gar Containeranlagen
zur Verfügung stehen. Die räumliche
Qualität, Belichtung, Belüftung und
Raumakustik bestimmen die Qualität
des Unterrichtes und den möglichen
Lernerfolg entscheidend mit. Die Wertschätzung, die wir Schülerinnen,
Schülern und Lehrkräften entgegen
bringen zeigt sich auch an der Lernumgebung.
Die Schule ist schließlich nicht nur
Lernort der Schülerinnen und Schüler,
sie ist ebenso Arbeitsplatz der Lehrerinnen und Lehrer. Im Förderverein, in der
Nachmittagsbetreuung, in AG’s und
Bibliotheken sind auch Eltern oft ehrenamtlich in der Schule tätig. Kein nichtstaatlicher Arbeitgeber würde sich trauen, seinen Mitarbeitern Gebäude zuzumuten, wie es an den Schulen weithin
üblich ist. Oder er würde eben nur
schwer Arbeitnehmer finden. Ein Problem, mit dem sich das Land Hessen bei
den Lehrerinnen und Lehrern zunehmend konfrontiert sieht. Wer Bildung
ernst nimmt – und das tun dem gebetsmühlenartigen Mantra nach alle – muss
auch den Lehrkräften Räume zur Verfügung stellen, die animieren und Freihei-
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ten geben. Das sind nicht nur bessere
Unterrichts-, sondern beispielsweise
auch Verwaltungsräume, Büros für die
Arbeit außerhalb des Klassenzimmers
und die Unterbringung von Unterrichtsmaterial.
Die Vorstellungen der
Schulträger sind da oft
wesentlich sparsamer.
Da soll beispielsweise
die Nachmittagsbetreuung mit Mittagessen dann
schon mal in einem Klassenraum stattfinden.
Natürlich geht das. Aber
wer bitteschön möchte
die Pause schon an seinem Arbeitsplatz verbringen? Und soll das ernsthaft zu der Erholung und Anregung führen, die eine
Pause – erst recht für Schulkinder! –
sein sollte?
Von der Prognose zurückgehender
Schülerzahlen hat man sich inzwischen
verabschiedet. In Wiesbaden waren
nach den letzten Verteilverfahren für
den Übergang auf die weiterführenden
Schulen an Gymnasien und Integrierten
Gesamtschulen nur noch 11 Plätze für
Schüler frei. Die zuletzt veröffentlichten
Geburtenzahlen lassen für die Einschulung in sechs und den Übergang auf die
weiterführenden Schulen in zehn Jahren
keine Entlastung erwarten. Im Gegenteil: nach der aktuellen Vorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamts wird die Schülerzahl bis zum
Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 2016 um
voraussichtlich 8 Prozent steigen. Daraus entsteht ohne Berücksichtigung des
Sanierungsstaus alleine ein Bedarf an
100 bis 150 zusätzlichen Schulgebäuden.
Dabei sind die Erfordernisse regional
freilich sehr unterschiedlich. Es gibt
Städte und Landkreise mit neuen oder
gut sanierten Schulgebäuden. Es gibt
vor allen Dingen ländliche Gebiete, in
denen die Bevölkerungs- und Schülerzahlen eher sinken. Gerade in den Ballungsgebieten, in Frankfurt am Main,
Wiesbaden, Darmstadt und Kassel treffen sanierungsbedürftige Altbauten auf
eine wachsende Schülerzahl. Allein an
Wiesbadener Schulen beläuft sich der
Sanierungsstau auf mindestens 400 Millionen Euro. In ganz Hessen dürften es
mehrere Milliarden sein. Zusammen mit

den kurzfristig erforderlichen Neubauten entstehen daraus Aufgaben, die
Städte und Landkreise mit der vorhandenen finanziellen Ausstattung nicht
leisten können.

Wenn zeitgemäße Schulbauten entstehen und bestehende Gebäude so modernisiert werden sollen, dass sie nicht nur
den aktuellen Erfordernissen genügen,
sondern auch Raum für zukünftige Entwicklung geben können, muss das Land
Hessen die Städte und Landkreise bei
Schulbau und Sanierung substanziell
unterstützen. In der Verantwortung der
Kommunen sind die Gebäude verrottet,
während das Land Hessen seine Immobilien lieber in lukrativen Paketen („Leo I“
und „Leo II“) verkauft und zurück
gemietet hat, um dann selbst für die
Sanierung aufkommen zu
müssen. Ob vor dem Hintergrund der Schuldenbremse diese beiden Partner willig und in der Lage
sind, die gewaltige Aufgabe zu stemmen, darf leider
bezweifelt werden.
Für eine kurzfristige Umsetzung müsste das Fachpersonal der Bauämter verstärkt und gehalten werden. Die Schulen müssen
nicht nur gebaut und saniert werden, sie sind zu
unterhalten und zu pflegen.
Alleine schon aus ökonomischer Sicht ist es unverantwortlich,
Gebäude verfallen zu lassen oder das
privaten Investoren zu überlassen, deren
Betrachtungszeitraum nach 25 Jahren
endet. Bei Schulgebäuden scheint eine
Nutzungsdauer von 50 bis 100 Jahren
hingegen nicht ungewöhnlich.
Es hat daher keinen Sinn, zu versuchen
sich mit Übergangslösungen zu retten

oder sich in wohlklingenden modischen
Versprechungen zu verlieren. Die in den
60ern und 70ern Jahren mit der Stärkung der Fremdsprachen eingerichteten
Sprachlabore sind längst wieder verschwunden. In ihrer Folge eingerichtete
Computerräume sind mehrfach veraltet,
teilweise wieder aufgelöst. Geblieben ist
der Wunsch nach Fremdsprachenkenntnis und Medienkompetenz. Beides erreichen Schülerinnen und Schüler in einem
positiven Lernumfeld mit qualifizierten
und motivierten Lehrkräften viel eher,
als mit Technik, die Ihnen vor die Nase
gestellt wird.
Ein Schulgebäude, das heutige und
zukünftige Anforderungen erfüllen soll,
muss flexibel sein. Es muss über ausreichenden Innen- und Außenraum verfügen, um wechselnden Anforderungen
genügen zu können. Den aktuellen
Erfordernissen der Schulen wird es besonders dann gerecht, wenn partizipative Schulbauverfahren etabliert werden,
wenn die ganze Schulgemeinde bei Bau,
Umbau oder Sanierung ihrer Schule
mitwirken kann. An solchen Prozessen
würden dann auch Eltern sich wesentlich lieber beteiligen, als die Versäumnisse des Schulträgers mit Farbe zu
kaschieren.

David Böhne ist seit drei Jahren Vorsitzender des Stadtelternbeirats Wiesbaden. Der 42-jährige Architekt ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er
vertritt die Schulform Gymnasien und
ist seit über 15 Jahren in der Elternvertretung engagiert.

ebhelternbrief

10

Nr. 120 · August 2018

Es ist „5 vor 12“
Bildung braucht deutlich
bessere Bedingungen!
Von Maike Wiedwald
In den letzten Monaten wurde der
Kultusminister nicht müde, immer
wieder zu behaupten, dass kein Unterricht ausfalle, es so viele Lehrerinnen und Lehrer in Hessen gebe wie
nie zuvor und das Land Hessen mit
KIP (Kommunales Investitionsprogramm) Schule mache – in dem Fall
baue. Also alles gut? Das Gegenteil ist
der Fall.

Kleine Klassen –
pädagogisch notwendig!
Lehrkräftemangel und steigende Zahlen
von Schülerinnen und Schülern – gerade
in den Städten und Ballungsräumen –
lassen auch die Klassengrößen wieder
ansteigen. Was das bedeutet, ist klar: es
bleibt weniger Zeit für die individuelle
Unterstützung und Förderung einzelner
Schülerinnen und Schüler. Die Unruhe
in großen Klassen ist – auch wenn alle
gut arbeiten – objektiv größer. Oft sind
auch die Räume zu klein, es fehlen Arbeitsflächen, die Raumluft ist schlecht.
Entsprechende Arbeitsmittel stehen
nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung. Das ist eine Belastung für alle.
Für Lehrkräfte sind kleine Klassen ein
wirksamer Schutz gegen Stress und zu
hohe Arbeitsbelastungen. Alles gute
Gründe für die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) Hessen vom
Land Hessen eine deutliche Absenkung
der Klassenobergrenzen zu fordern. Es
hilft nämlich niemandem weiter, dass
sich der Kultusminister selber dafür
lobt, statistisch durchschnittlich die
Klassengröße in den Grundschulen auf
19 Schülerinnen und Schülern gesenkt
zu haben. Die schulische Realität insbesondere in den Städten und Ballungszentren ist auch an den Grundschulen
eine andere. In sehr vielen Klassen werden 23 bis 25 Schülerinnen und Schüler
unterrichtet, verschärft wird diese Situa-

tion durch den Lehrkräftemangel und
dadurch teilweise notwendige Zusammenlegung von Klassen und Kursen.

Entlastung schaffen –
Arbeitszeit reduzieren!
Der von der Regierungskoalition von
CDU und Bündnis 90/Die Grünen selbst
verschuldete Lehrkräftemangel ist in
den kommenden Jahren ein gravierendes Problem. Die seit langem anhaltend
hohe Geburtenrate in Hessen ist kein
kurzfristiges Phänomen. Die heute geborenen Kinder benötigen in sechs Jahren gut ausgebildete Lehrkräfte und das
dreizehn Jahre lang! Um diesem Lehrkräftemangel zu begegnen, brauchen
wir einen deutlichen Ausbau der Ausbildungskapazitäten an den Universitäten
und Studienseminaren. Die Anpassung
der Gehälter der Grundschullehrkräfte
auf das Niveau A13 muss endlich erfolgen, gerade um zukünftig wieder mehr
Lehrkräfte für die Grundschulen zu
gewinnen.
Die Arbeitszeit der Lehrkräfte in Hessen
ist zu hoch. Die Lehrkräfte brauchen eine Absenkung der Pflichtstunden und
spürbare Entlastung und mehr Zeit, um
die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, zu fördern und dem Bildungsund Erziehungsauftrag der Schule umzusetzen. Statt den Lehrkräften immer
mehr Aufgaben zuzuschieben, muss die
Lehrkräftearbeitszeit deutlich reduziert
werden, im ersten Schritt sofort um eine
halbe Pflichtstunde.

Echte Ganztagsschulen
einrichten – jetzt!
Die Bedeutung und die Notwendigkeit
von Ganztagsschulen wird heute in der
pädagogischen Diskussion nicht mehr
bestritten. In rhythmisiert arbeitenden
Ganztagsschulen kann eine bessere

individuelle, fachliche und soziale Förderung aller Schülerinnen und Schüler
erfolgen. Das kommt allen zu Gute,
unabhängig von der sozialen Situation
oder dem Einkommen der Eltern.
Die bisherigen Programme der Landesregierung setzen auf freiwillige Angebote zusätzlich zum Unterricht. Diese
sind aber allesamt unterfinanziert. So
beinhaltet beispielsweise das sogenannte „Profil 1“ lediglich ein offenes Angebot an drei Nachmittagen pro Woche bis
14.30 Uhr. Dafür gibt es an manchen
Grundschulen gerade einmal eine halbe
LehrerInnenstelle zusätzlich. In Hessen
sind lediglich 5 % aller Schulen echte
Ganztagsschulen. Damit bildet Hessen
das Schlusslicht in der Bundesrepublik.
Das muss sich ändern. Das inhaltliche
Engagement für echte Ganztagsschulen
und die Bereitstellung der angemessenen Ressourcen gehören zusammen –
untrennbar. Die bisherigen Programme
für die Nachmittagsbetreuung sind unterfinanziert und stellen eine halbherzige Mogelpackung dar. Das geht zu
Lasten der Qualität der Angebote, der
Beschäftigten und letztlich der Schülerinnen und Schüler.

Menschenrecht auf
inklusive Bildung!
Die hessische Landesregierung ging und
geht offensichtlich davon aus, dass die
allgemeinen Schulen nicht viel mehr als
ein wenig Beratung brauchen würden,
um die inklusive Beschulung umzusetzen. Zusätzliche Stellen für Förderschullehrkräfte, Doppelbesetzungen und
kleinere Klassen wurden nicht eingeplant, die guten Erfahrungen aus dem
„Gemeinsamen Unterrichts“ ignoriert.
Mit Sparmodellen kann man Inklusion
nicht umsetzen. Die Landesregierung
missachtet ihre eigene Verordnung, die
für jedes Kind mit sonderpädagogschem
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Förderbedarf eine Zuweisung von mindestens vier Unterrichtsstunden einer
Förderschullehrkraft vorsieht.
Inklusion ist Menschenrecht – Schritte
zur Inklusion sind möglich. Dieses Ziel
ist zu erreichen, wenn man die konkreten Lern- und Arbeitsbedingungen vor
Ort analysiert, die Erfahrungen der
Pädagoginnen und Pädagogen berücksichtigt und eine mittelfristige Strategie
zur Umsetzung der inklusive Beschulung vorlegt. Hierzu gehören untrennbar
ausreichende und angemessene Personalressourcen.

Verbesserung der
Schulinfrastruktur
Dass es einen Investitionsstau an den
hessischen Schulen gibt, ist nicht neu.
Neue alarmierende Zahlen belegen, dass
er weit höher ist als gedacht. Das KfWKommunalpanel 2018 weist einen Investitionsbedarf von 48 Milliarden Euro
für den Bau und die Sanierung von
Schulen und von 8 Milliarden Euro für
Kitas aus. Das ist der größte Brocken
unter allen Aufgaben in kommunaler
Zuständigkeit.
Angesichts der jüngsten Schulschließungen in Kassel und in Neukirchen
aufgrund von Einsturzgefahr sollte die
Landesregierung endlich reagieren.
Hierfür müssen vor allem die Kommunen endlich dauerhaft finanziell besser

ausgestattet werden, um kontinuierlich
mehr investieren und um das notwendige Personal in den Bauverwaltungen
einstellen zu können. Kurzfristig angelegte und zu kleine Investitionsprogramme sind nicht geeignet, das grundsätzliche Problem zu lösen. Die Landesregierung hat jetzt knapp eine halbe Milliarde Euro für ein Kommunales Investitionsprogramm (KIP) bereit gestellt.
Diese Summe würde gerade ausreichen,
um die Hälfte des Investitionsstaus der
Stadt Frankfurt zu beseitigen. Außerdem brauchen wir nicht nur eine Beseitigung des Investitionsstaus, sondern
auch vor allem pädagogisch durchdachte und gut ausgestattete Schulgebäude
mit ausreichend Räumen für Ganztag
und Inklusion.

Bessere Bedingungen in
Bildung sind finanzierbar!
Das Land Hessen verfügt in seinem laufenden Haushalt über ausreichend Spielräume. Zur Finanzierung von besseren
Bedingungen in der Bildung stehen aufgrund der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs 585 Millionen zur Verfügung und aufgrund der günstigen Entwicklung der Steuereinnahmen noch
weitere Mittel. Doch statt Verbesserungen im Bildungsbereich vorzusehen plant
das Land Hessen zusätzlich zur Schuldenbremse noch den weiteren Abbau von
Schulden. Eine generationengerechte Finanz- und Bildungspolitik ist das nicht.

Die GEW Hessen fordert konkret 500
Millionen Euro zur Finanzierung eines
Sofortprogramms für Bildung: 100 Millionen Euro für Kindertagestätten, 150
Millionen Euro für die Hochschulen,
250 Millionen Euro für den Schulbereich. Zur Finanzierung weiterer Verbesserungen, die über das Sofortprogramm hinausgehen, plädiert die GEW
Hessen für die Wiedererhebung der
Vermögensteuer.

Jetzt gemeinsam aktiv werden
Die Forderung nach deutlich besseren
Bedingungen für die Bildung muss jetzt
laut und deutlich in die Öffentlichkeit
getragen werden. Die GEW Hessen
wird dies tun: Am Samstag, den 22.
September 2018 wird es in Kassel und
in Frankfurt zwei Demonstrationen und
Kundgebungen geben. Wir laden Schülerinnen und Schüler, Eltern und alle
Menschen, die an einer guten Bildung
interessiert sind, ein, sich zu beteiligen
und das Anliegen „Bildung braucht bessere Bedingungen – 500 Millionen für
Bildung sofort!“ laut und deutlich in
den hessischen Wahlkampf zu tragen.
Maike Wiedwald ist Vorsitzende der
Gewerkschaft und Erziehung Hessen.
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Auf dem Weg zu einer
inklusiven Schule –
aus der Geschichte der
inklusiven Bewegung
Von Birgid Oertel
„Es ist normal verschieden zu sein“,
so der Bundespräsident Richard von
Weizsäcker 2012. Mit seiner Rede
unterstützte der damalige Bundespräsident die inklusive Bewegung der
Eltern für ihre behinderten Kinder.
Eltern wollten nicht länger hinnehmen, dass ihre Kinder wegen ihrer
Behinderung eine Sonderschule
besuchen müssen.
Aus der Bewegung, die unter der Überschrift „Integration behinderter Kinder“
vor mehr als 30 Jahren von Eltern angestoßen wurde, ist die heutige Inklusion
entstanden. Sie definiert ein Menschenrecht, das im Jahre 2009 in der UNBehindertenrechtskonvention festgeschrieben wurde. Dieses Recht umfasst
weitaus mehr als ein Recht für Menschen mit Behinderungen.
Inklusion nimmt Bezug auf Inhalte unseres Grundgesetzes in Artikel 3 Absatz
3, in dem es heißt, dass niemand wegen
seines Geschlechts, seiner religiösen
oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt, und auch niemand
wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden darf. Dieses Recht beruht auf
einer politischen Willensbildung mündiger Bürger und Bürgerinnen in Deutschland (und Europa). Es waren die Betroffenen, die sich für dieses Recht eingesetzt haben – nicht die Förderschulen;
viele haben ihr Bestreben unterstützt
und sich für dieses Ziel eingesetzt. Inklusion heißt wörtlich „Zugehörigkeit“.
Sie duldet für uns alle keinerlei Ausgrenzung aus der Gesellschaft bzw. der
Gemeinschaft, sondern sorgt dafür, dass
alle ihren Platz in der Gemeinschaft
haben und behalten.
Verschieden zu sein, ist normal und hat
viele Nuancen. Alle Menschen, unab-

hängig von ihrem Unterstützungsbedarf,
besitzen ein uneingeschränktes und
selbstverständliches Recht auf Teilhabe
in der Gesellschaft. In allen Bundesländern haben Eltern seit Jahrzehnten dieses Ziel der Normalität für ihre Kinder
mit Unterstützungsbedarf angestrebt.
Sie wollten ihre Kinder nicht länger in
besondere Kindergärten bzw. in besondere Schulen schicken. Mitte der 80er
Jahre öffneten sich die vorschulischen
Sondereinrichtungen für Kinder ohne
Behinderung in Hessen. Der Geburtenrückgang brachte freie Plätze und eröffnete die Chance der Normalisierung für
Kinder mit Behinderungen.
Bis dahin waren es Einrichtungen, die
weit weg von den Elternhäusern der betroffenen Kinder waren. Die Betreuung
der Kinder mit Unterstützungsbedarf
war für sie mit langen Wegen verbunden, oft mit Fahrtzeiten für einen Weg
von weit mehr als einer Stunde. Und –
diese Einrichtungen nahmen nur Kinder
auf, die „besonders“ waren. Sie waren
unter sich; angeblich konnten sie nur in
diesen besonderen Einrichtungen eine
ihrer Behinderung angemessene Förderung erhalten. Mit der damaligen Öffnung der Sondereinrichtungen konnte
eine neue Gemeinschaft entstehen: Kinder ohne Behinderung brachten Normalität in die Sondereinrichtungen. Kinder
mit Behinderungen waren nicht mehr
„unter sich“. So genannte integrative
Gruppen entstanden, Kinder mit und
ohne Behinderungen waren in einer
Einrichtung – erstmalig – zusammen
und bildeten die ersten inklusiven
Gemeinschaften.
Aus diesen Kindergärten kamen Ende
der 80er Kinder, deren Eltern die Fortsetzung der erlebten gemeinsamen Erziehung in der Schule fortgesetzt

wünschten. Sie waren überzeugt, dass
Kinder mit und ohne Behinderung sich
gegenseitig stärken.
Eine schöne Idee, aber ihre Realisierung
wurde zu einem steinigen Weg – bis
heute. Niemand sagte offen, dass diese
Gemeinschaft von vielen eigentlich
nicht gewollt war. Die Zweifler an der
schulischen Integration bzw. an dem
Gemeinsamen Unterricht aber waren
auf allen Seiten spürbar:
Da waren diejenigen,
- die um die Sondereinrichtungen
fürchteten,
- die die Menschen mit Behinderung
nicht in ihre Eigenständigkeit abgeben
wollten,
- die sich um die Leistung der Kinder
ohne Behinderung in den Schulen
sorgten,
- die nicht im Team unterrichten
wollten,
- die der Auffassung waren und sind,
dass Kinder mit Beeinträchtigungen
besser in Sondergruppen lernen.
(Dazu gibt es bis heute keine Belege.)
Schulen in Hessen haben trotz aller
Zweifler rund 30 Jahre äußerst engagiert
gezeigt, dass Kinder mit und ohne Behinderungen inklusiv in ihrer Schulgemeinde lernen können. Sie besuchen die
Schule, die die Kinder ihres Kindergartens auch besuchen. Nur so sind sie und
ihre Familien in der Lage, auch ihren
Nachmittag gemeinsam – inklusiv – zu
gestalten.
In Hessen wurden diese ersten inklusiven Schulgemeinschaften wissenschaftlich begleitet. Die Wissenschaftler haben sich bei den ersten Durchgängen
zur Organisation des Gemeinsamen Unterrichts für einen möglichst durchgän-
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gigen Teamunterricht eingesetzt. Das
setzte voraus, dass es an einer Schule
möglichst viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gab, für
die das Land dann auch entsprechende
Ressourcen in der Schule einsetzte. Diese Zuweisung entspricht allerdings nicht
der zahlenmäßigen Verteilung von Kindern mit Behinderungen bzw. „special
needs“, was in Deutschland leider mit
dem Begriff „sonderpädagogischer
Förderbedarf“ übersetzt worden ist.
Hier muss die Frage erlaubt sein, ob es
nicht mehr Kinder mit Unterstützungsbedarf gibt als die offiziell über eingesetzte Förderpädagogen Festgestellten
(Schülerinnen und Schüler). Diese Frage wurde aber nie laut diskutiert. Allerdings weiß man, dass 25 % aller Kinder
vorübergehend Hilfen in der Schule
benötigen. 4 Milliarden Euro werden
jährlich für Nachhilfe ausgegeben und
die Zahl der funktionalen Analphabeten
hat mittlerweile eine Größe von sieben
Millionen erreicht.
Aber die Ressourcen für eine inklusive
Beschulung werden nur an den Kindern
bemessen, die einen Stempel bzw. ein
sonderpädagogisches Gutachten haben.
Der Forderung nach möglichst großer
Doppelbesetzung wurde aktuell mit inklusiven Schulbündnissen nachgekommen. Ist das Inklusion, wenn Kinder aus
verschiedenen Gemeinden an eine
inklusive Schule gebracht werden?
Da werden Schulen so ausgestattet,
dass
- dort möglichst viele Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
aufgenommen werden können,
- aufgrund der Zahl der Kinder der
Unterricht weitgehend doppelt
besetzt werden kann.
Umfangreiche Ressourcen bringen Sicherheit und geben Platz für einen differenzierten Unterricht. Aber ist das für
die betroffenen Kinder ein Platz in ihrer
Gemeinschaft? Sind diese neuen Schulen im inklusiven Schulbündnis nicht
neue „besondere Schulen“?
Mit der UN-Behindertenrechtskonvention ist der Begriff der Inklusion in
Deutschland erstmalig platziert worden.
Leider ist dieser Begriff nie definiert
worden. Es gibt viele Bücher, die das
Ziel der Inklusion langatmig beschrei-

ben, aber eigentlich ist es das, wofür
Eltern Jahrzehnte gekämpft haben: Ein
Platz für ihr „besonderes Kind“ in unserer Gemeinschaft. Die Diskussion über
die Umsetzung der UN-BRK treibt
seltsame Blüten:
- Für die Fragen der Inklusion ist die
Zuständigkeit bei der Förderschule –
nicht bei der allgemeinen Schule, die
die Kinder besuchen sollen.
- Mittlerweile spricht man von „Inklusionskindern“ – das sind die mit dem
sonderpädagogischen Stempel.
- Flüchtlingskinder hingegen sind
Integrationskinder – das sind die, die
noch nicht genügend Deutsch sprechen, um einen Stempel zu bekommen.

Seitdem die PISA-Untersuchungsergebnisse vorliegen, wird diese Tatsache immer wieder diskutiert. Deshalb starten
aktuell Berlin und Hamburg eine Bildungsinitiative für Kinder mit diesem
Unterstützungsbedarf. Auch diese Kinder haben ein Recht auf ihren Platz in
ihrer Schulgemeinde. Mit der Ausstattung eines individuellen Förderplans
und zusätzlichen Ressourcen könnten
auch sie in einem inklusiven Unterricht
individuell gefördert werden. Dazu
bräuchte es keiner neuen inklusiven
Schulen (Schulbündnisse), die am
Nachmittag ein Leben in der Gemeinschaft nur mit Hilfe ihrer Mütter
möglich machen.

Man fragt sich, warum gibt es so viele
verschiedene Schubladen für Kinder,
die eigentlich nur einen Unterstützungsbedarf haben? Wieder und wieder ist
beschrieben – zuletzt im Bildungsbericht am Sommeranfang 2018 – dass
Kinder aus so genannten bildungsfernen
Familien weniger Chancen in unserem
deutschen Bildungssystem haben. Sie
können mit den „anderen“ nicht mithalten. Oft haben sie u. a. aus Kostengründen keine vorschulische Einrichtung besucht. Auch das ist ein Grund, warum
die Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen in den 60ern Jahren in den
deutschsprachigen Ländern wieder aufgebaut worden sind.

Birgid Oertel, Ministerialrätin a. D.,
war 1985 Mitbegründerin der Elterninitiative „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“. Von 1989 bis 1991 war sie
Integrationsbeauftragte der Stadt
Frankfurt. Von 1991 bis 2017 war sie
im Hessischen Kultusministerium tätig,
u. a. in den Bereichen Aufbau des
Gemeinsamen Unterrichts, Organisation individueller Förderung, u. a. bei
Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwierigkeiten sowie für mobile Bildung von
Kindern beruflich Reisender (Aufbau
einer mobilen Schule). In den Jahren
2010 bis 2017 war sie außerdem Repräsentantin der European Agency for
special needs and inclusive education
für die Bundesländer.

ebh-Elternratgeber
Inklusion
In diesem 62-seitigen Ratgeber,
den der elternbund hessen e. V. in
Zusammenarbeit mit der Gruppe
Inklusions-Beobachtung (GIB)
Hessen zusammengestellt hat,
finden Sie viele Informationen
über die rechtlichen Grundlagen
der Inklusion sowie Erfahrungsberichte aus Inklusiven Schulen.
Außerdem erhalten Sie Hinweise
und Hilfen für Eltern. Sie können den Ratgeber als Druckexemplar beim elternbund hessen bestellen (siehe
Bestellformular auf Seite 27) oder kostenlos von unserer Internetseite (www.elternbund-hessen.de) herunterladen.
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Elternmitwirkung in
Kindergarten und Schule –
mehr als Kuchenbacken
Ein Erfahrungsbericht von Susanne Gärtner-Koske
Es ist als wäre es erst gestern gewesen,
dass ich mit den Eltern aus der Kindergartengruppe meiner Kinder zusammengesessen habe. Am Anfang
gab es einführende Worte der Erzieherinnen in die Arbeit mit den Kindern,
eine Vorstellungsrunde, es wurde die
Telefonliste für Notfälle ausgefüllt und
uns wurde einiges an Papierkram ausgehändigt. Dann wurde es schlagartig
still als die Erzieherin meinte: „Kommen wir jetzt zum unangenehmen
Teil des Abends, die Wahl der Elternvertreter“.

Gruppe: Obwohl sich unsere Kinder in
der Waldgruppe befanden, sollten sie die
gleichen Vorzüge wie im Haus haben –
Utopie. Ich wurde zum ersten Mal gefordert und war Vermittlerin zwischen Kindergartenleitung und Eltern. Jede Seite
hatte ihren Standpunkt und keiner war
wirklich zu einem Kompromiss bereit.
Es hieß, trotz aller Emotionen, Ruhe bewahren, vermitteln, schlichten und am
Ende auf einen gemeinsamen Nenner
kommen. Gleich in meiner ersten Tätigkeit als Elternvertreterin wurde ich ins
kalte Wasser geworfen.

Wir Eltern schauten uns an, kannten einander kaum und sollten jetzt einen Vertreter wählen, am besten zwei. Uns war
klar gewesen, dass dieser Punkt anstand,
es ging aus der Einladung deutlich hervor, dennoch fühlten wir uns überrumpelt. Das Schweigen hielt einen Moment
an, bis die Erzieherin das Wort wieder
ergriff und meinte, dass es nicht aufwändig sei, „hin und wieder einen Kuchen
backen sowie bei Festen für Helfer zu
sorgen“, mehr sei es nicht. Ich hob meinen Arm, stellte mich nochmal kurz vor
und bekundete mein Interesse.

In den drei Jahren als Elternvertreterin
im Kindergarten musste ich erfahren, wie
Eltern in ihren Rechten und Pflichten beschnitten wurden und andererseits wie
übertrieben sich Eltern benahmen, wenn
es um ihre Kinder ging und sogar Drohungen aussprachen, anstelle sich konstruktiv und vor allem konstant in die
Elternmitwirkung einzubringen. Ich kann
Sie beruhigen, den einen oder anderen
Kuchen habe ich gebacken sowie
Brezeln, Salate zubereitet, Küchendienst
im Krankheitsfall übernommen oder die
Kinder bei ihren Ausflügen als zusätzliche Kraft begleitet. Und ich möchte
diese Zeit nicht missen, hat sie mich
doch geprägt.

Mit der Geburt des ersten Kindes sind
mein Mann (gebürtiger Sterbfritzer) und
ich von Frankfurt ins beschauliche Sinntal im Main-Kinzig-Kreis gezogen, ich
kannte niemanden. Mein Gedanke in
dem Moment war, das kannst du und du
lernst endlich mal Leute kennen. Letzteres ist mir – zu Ihrer Information – sehr
gut gelungen.
Mit der Elternarbeit geschweige Elternmitwirkung jedoch hatte ich nichts am
Hut und konnte mir damals auch nichts
weiter darunter vorstellen. Das änderte
sich relativ schnell. Die Eltern waren unzufrieden über die Ausstattung in der

Mit dem Wechsel des ersten Kindes von
dem Kindergarten zur Schule im Jahr
2012 wollte ich wissen, ob die Strukturen hier ähnlich laufen und hatte für mich
schon beschlossen als Elternvertreterin
zu kandieren. Der erste Elternabend nahte, die Tagespunkte wurden besprochen –
beim Punkt Wahl der Klassenvertreter
erlebte ich eine Überraschung. Die Lehrerin startete mit: „Gerne möchte ich
Ihnen diesen Posten nahelegen. Als Klassenelternbeirat nehmen Sie an zwei Sitzungen im Jahr teil, wo über schulische

Belange gesprochen und abgestimmt
wird. Sie haben die Möglichkeit den
Schulalltag mitzubestimmen und zu gestalten“. Diese Einladung haben meine
damalige Mitstreiterin und ich gerne angenommen. Wir fühlten uns jederzeit
willkommen und erwünscht. Bei den
schulischen Belangen wurden wir aktiv
eingebunden. Informationen wurden zeitnah übermittelt. Unangenehme Themen
wie eine Klassenzusammenlegung wurden mit uns Elternvertreterinnen und
-vertretern vorab erörtert. Dem Aufschrei
aus der Elternschaft stand man offen gegenüber. Das ist leider nicht überall so.
Angetrieben von dem gelebten Miteinander wurde ich 2013 als Delegierte zu den
Kreiselternbeiratswahlen im Main-Kinzig-Kreis geschickt. Dem Gremium
gehöre ich bis dato an – Elternarbeit auf
einem anderen Level. Hier wurde mir jedoch mehr bewusst als in den Schulen
meiner Kinder, dass sich immer die gleichen Eltern engagieren. Wenn Sie sich
die Vitas Ihrer Elternvertreterinnen und
Elternvertreter (oder gar die eigene) mal
anschauen: Wie lange sind sie schon
Elternbeirat? Geht Ihr Engagement über
den Klassenelternbeirat hinaus, z. B. als
Mitglied der Schulkonferenz, BüchereiDienst, Vorleser? Sind Sie aktiv in dem
Förderverein oder gar Vorstandsmitglied? Ein Großteil von Ihnen wird zu
dem Schluss kommen: ja, ja und nochmal ja. Aber warum ist das so? Meine
Wahrnehmung ist, dass die Elternbeteiligung seit Jahren einen Rückwärtswandel
erlebt – teilweise lassen sich nicht mal
mehr auf Klassenebene Vertreter finden.
Die Zahlen der Delegierten für Kreiselternbeiratswahlen oder auf Landesebene
sind sichtlich gefallen. Mangelt es den
Eltern an Interesse, Zeit, Motivation oder
fühlen die Eltern sich nicht ausreichend
informiert?
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Wenn ich mich an meine Anfänge erinnere: Ich hatte von nichts eine Ahnung,
war auch zum Teil nach dem Kindergarten von dem „großen System“ Schule
verunsichert. Das darf man sein. Es ist
ein Lernprozess – keiner von uns konnte
vor dem Erlernen des ABCs lesen, das
musste uns erst jemand beibringen. Auch
Elternvertretung kann man lernen. Unterstützung bekam ich von den erfahrenen
Elternvertreterinnen und -vertretern, von
der Schulleitung und ja, ich habe auch einiges an Wissen aus dem Netz gezogen.
Sehr hilfreich fand ich die Elternveranstaltungen von elan – eltern schulen aktive eltern – eine Kooperation des Landeselternbeirates (LEB) und des Hessischen
Kultusministerium. Auch Gesetzestexte
haben mir geholfen: Im Grundgesetz
(Art. 6 Abs. 2) steht, dass der staatliche
Erziehungsauftrag der Schule dem elterlichen Erziehungsrecht nicht nach-, sondern gleichgeordnet ist. Diese gemeinsame Erziehungsaufgabe von Eltern und
Schule, welche die Bildung der Persönlichkeit des Kindes zum Ziel hat, lässt
sich nicht in einzelne Komponenten zerlegen. Sie ist in einem sinnvoll aufeinander bezogenen Zusammenwirken zu
erfüllen.
Die Hessische Verfassung bringt es im
Art. 56 Abs. 6 genauer auf den Punkt
„Die Erziehungsberechtigten haben das
Recht, die Gestaltung des Unterrichtswesens mitzubestimmen“.

Vielen Eltern ist das nicht bewusst, weil
ihre Schulen sie darauf nicht hinweisen.
Für die Zukunft wünsche ich mir hier
mehr Transparenz und den Zuspruch
seitens des Hessischen Kultusministeriums und der Politik, dass Eltern sich
künftig mehr einbringen sollen, können und müssen. Die Transparenz
bieten bereits die Elternratgeber vom
elternbund hessen (ebh) sowie dessen
Homepage. Aktuelle Elternthemen
wie z. B. Sexualerziehung in der
Schule, Ganztagsschulen, Inklusion werden in den ebh-elternbriefen, die zweimal im Jahr erscheinen, angegangen.
Lassen Sie sich nicht entmutigen! Es gibt
eine Reihe von Möglichkeiten, die Schule gemeinsam zu gestalten! Angefangen
von Eltern-Lehrer-Gesprächen über den
Elternabend bis zur Wahl der Elternvertretung, des Schulelternbeirats, Mitwirkung in der Schulkonferenz oder die
Teilnahme an der Gesamtkonferenz. Und
nein, es ist kein Muss als Mitglied in einem der Gremien gewählt zu sein, um
Elternmitwirkung zu leben – informelle
Wege des Miteinander und Austausches
sind Eltern-Lehrer-Stammtische, Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Schulprojekte.
Fragen Sie im Sekretariat Ihrer Schule
nach, wie und wo Sie sich einbringen
können. Es macht Spaß, den Ort kennenzulernen, an dem Ihre Kinder lernen und
neben dem Elternhaus so viel Zeit
verbringen.

den diese von eigens dafür qualifizierten Eltern, sogenannten elan-Multiplikatorinnen und -Multiplikatoren,
unter dem Dach der Staatlichen
Schulämter.
Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und
Schule ist eine wichtige 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. Durchgeführt wer-

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, Übergang vom
Kindergarten in die Schule und Umgang mit der Einschulungssituation.

Elternmitwirkung steht für
„starke Eltern“ und eine
„starke Schule“.
Susanne Gärtner-Koske hat langjährige
Erfahrung in der Elternarbeit, so war sie
Elternvertreterin und Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens Rappelkiste,
Elternbeirätin und Schulelternbeiratsvorsitzende der Sprachheilschule Sterbfritz, der Mittelpunktschule Kinzigquelle
und der Stadtschule Schlüchtern. In allen
Schulen ist sie aktives Mitglied der Fördervereine. Seit 2013 gehört sie dem
Kreiselternbeirat des Main-Kinzig-Kreises an, seit 2017 als stellvertretende Vorsitzende. Im Mai dieses Jahres wurde sie
als Mitglied im Landeselternbeirat für
die Schulform Realschulen gewählt. Sie
arbeitet als Multiplikatorin im ElanProjekt und ist Mitglied im Vorstand des
elternbund hessen e. V.

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
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„Elternbeteiligung lohnt sich“
Ein Interview mit Koran Ekinci
Herr Ekinci, vor einem
Monat wurden Sie zum
neuen Vorsitzenden des
Landeselternbeirats von Hessen gewählt. Der elternbund hessen gratuliert Ihnen herzlich zu Ihrer Wahl.
Wie ist es Ihnen in den ersten Wochen
im Amt ergangen?
Wenn ich eine Zwischenbilanz ziehe
nach einem Monat als Vorsitzender, ist
mein erster Gedanke: In einem Monat
kann viel passieren! Klar, alle haben
mich darauf vorbereitet, wie viel Arbeit
es ist. Dennoch ist es überraschend, wie
viel man in der kurzen Zeit erleben und
erreichen kann. Meine bisherige Bilanz:
12 Veranstaltungen, 6 persönliche Treffen mit Politikern verschiedener Parteien und 24 Pressekontakte.
Was hat die Presse vor allem
interessiert?
Die Presseanfragen hatten am Anfang
vor allem ein Thema: der Name und der
vermeintliche Migrationshintergrund.
Nun bin ich es gewohnt, dass ich in
meinen Ehrenämtern darauf angesprochen werde und so konnte ich meinen
gewohnten Text aufsagen: „Ich bin gebürtiger Berliner und meine Familie ist
seit fünf Generationen in Deutschland.“
Sie sind tatsächlich der erste Vorsitzende des Landeselternbeirats von
Hessen mit Migrationshintergrund.
Hat Sie dieses große Interesse an Ihrer
Herkunft gestört? Sind die Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit des
Landeselternbeirats nicht viel
wichtiger?
Nein, im Gegenteil. Das öffentliche
Interesse an meiner Person sehe ich als
einen großen Vorteil, denn der Landeselternbeirat hat beschlossen, noch mehr
Medienpräsenz zu zeigen und das
scheint auch zu gelingen. Die kurze Leitung zur Presse führt dazu, dass schnell
mal ein Redakteur anruft und ein Telefoninterview zu einem aktuellen Thema
durchführt. Die Presse war beispielsweise sehr daran interessiert, was der
Landeselternbeirat von Apples Verträgen in Zusammenhang mit Besuchen
von Schulklassen hält. Apple bietet
Schulklassen kostenlose Kurse zur

Medienkompetenz mit Apples iPads
und iPhones an.
Was meint der Landeselternbeirat
dazu?
Wir unterstützen das nicht. Die Eltern
sollen nämlich Verträge unterzeichnen,
die es Apple erlaubt Fotos, Videos und
Tonaufzeichnungen anzufertigen und
diese weltweit zu Marketingzwecken zu
verwenden. Wenn Unternehmen sich
derart in den Schulbetrieb einbringen
und eigene Zwecke verfolgen, können
wir das nicht gutheißen. Eine Betriebsbesichtigung ist natürlich willkommen,
aber ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler ist
ein absolutes Tabu! Das ließ sich dank
der sehr aktiven Presse in die Öffentlichkeit tragen.
Was hat der neue Landeselternbeirat
sich für die nächsten drei Jahre vorgenommen?
Seine 18 Mitglieder verfolgen vor allem
ein Ziel: konstruktiv und an der Sache
orientiert daran zu arbeiten, die Bildung
in Hessen zu verbessern. Und die Bilanz
nach einem Monat kann sich sehen lassen. Die Elternvertreter haben es geschafft, mit dem Hessischen Kultusministerium eine Regelung zu treffen, dass
ab kommendem Schuljahr eine ökonomische Grundbildung in allen Lehrplänen berücksichtigt wird. Und das in allen Schulformen ab der Mittelstufe!
Das ist mit Sicherheit ein guter Anfang. Hat der neue Landeselternbeirat
sich für die restlichen 35 Monaten
schon weitere Themen vorgenommen?
Drei Jahre scheinen auf den ersten Blick
eine lange Zeit zu sein, aber das täuscht.
Manche Bretter sind dick, da muss man
über mehrere Amtszeiten bohren. Eines
unserer wichtigsten Projekte ist die
Bekämpfung des Lehrkräftemangels
und des damit verbundenen Unterrichtsausfalls. Schauen Sie sich die Zahlen
an: Allein um das aktuelle Niveau zu
halten, müssten in den kommenden Jahren 10 % der Hochschulabsolventen
Lehrer werden. Es ist schon jetzt abzusehen, dass wir das nicht schaffen werden und der Lehrkräftemangel sich

weiter verschärfen wird. Hinzu kommt,
dass wir an den Hochschulen einfach
nicht genug Lehrkräfte ausbilden. Die
Lösung kann nicht sein, dass wir immer
mehr Quereinsteiger einstellen!
Lehrkräftemangel und Unterrichtsausfall sind brennende Probleme. Aber
der Lehrerberuf, das Lehramtsstudium, scheint für viele junge Menschen
nicht sehr attraktiv zu sein. Die große
Anzahl der Überlastungsanzeigen werden kaum motivieren, diesen Beruf zu
ergreifen. Und die Bezahlung, vor
allem der Grundschullehrerinnen und
-lehrer, ist nicht besonders gut.
Immer mehr Bundesländer stufen
Grundschullehrerinnen und -lehrer mittlerweile in die höhere Besoldungsgruppe A13 ein, in die gleiche Besoldungsgruppe wie Lehrkräfte an den Mittelund Oberstufen. Falls Hessen nicht
nachzieht, wird sich die Personalsituation in der Grundschule weiter verschlimmern. Doch die vergangenen Wochen
wecken Hoffnung in mir! Viele Landespolitiker gehen ganz fest davon aus,
dass auch Hessen hier nachziehen und
die Grundschullehrkräfte auf A13
hochstufen wird. Ich sage voraus, dass
A13 für Grundschullehrer so sicher
kommen wird, wie das Amen in der
Kirche. Damit verbunden ist auch die
Hoffnung, dass die Ausbildung der
Grundschullehrer entsprechend an Qualität gewinnt. Die Landtagswahlen werden mit Sicherheit das eine oder andere
Versprechen an die Öffentlichkeit bringen. Wir werden die Entwicklung als
Landeselternbeirat sehr genau verfolgen
und uns dafür einsetzen, dass unseren
Schülerinnen und Schülern ausreichend
und gute Lehrkräfte zur Verfügung gestellt werden.
Damit haben Sie bereits ein heißes
Eisen angepackt. Liegen schon weitere
Eisen im Feuer, um die der Landeselternbeirat sich wird kümmern müssen?
Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Abschaffung der 3-Kilometer-Regel. Unserer Meinung nach ist es wichtig und
richtig, wenn Kinder unabhängig von
der Entfernung ihres Wohnortes vom
Hessenticket profitieren. Es gibt im
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Augenblick ein großes Chaos bei Ausflügen. Wir werden auch hier so lange
bohren und mit allen Gesprächspartnern
konstruktiv ins Gespräch gehen, bis wir
eine gute Lösung haben.
Herr Ekinci, wir danken Ihnen für das
Gespräch und wünschen Ihnen und
Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Landeselternbeirat viel Erfolg
bei Ihrer Arbeit!

Zur Person:
Der neue Vorsitzende des Landeselternbeirats von Hessen ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Der gebürtige Berliner
ist 37 Jahre alt, hat ein BA Diplom in
Wirtschaftsinformatik und einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre. Im Beruf
leitet er den Bereich „Unternehmensberatung“ in einem mittelständischen
Wiesbadener Unternehmen. Wenn er
nicht gerade für sein Ehrenamt oder
Beruf unterwegs ist, macht er Ausdauersport oder kocht für seine Familie.

Mehr über den Landeselternbeirat
von Hessen finden Sie im Internet:
www.leb-hessen.de

„Clever lernen“
Eine Rezension von Detlef Träbert

„Clever lernen“ – das ist eine knackige Zwei-Wort-Überschrift für ein Sachbuch, lautmalerisch kombiniert und
ohne jeden weiteren Untertitel. Davon spricht man leicht und in diesem
Fall auch gerne, denn „Clever lernen“
ist einfach klasse – ein Lernratgeber
für Kids, wie er besser kaum sein
könnte.
Das Buch richtet sich direkt an Schülerinnen und Schüler ab der fünften
Klasse und spricht sie auf doppelte
Weise an. Erstens mit der Frage aller
Fragen: „Soll ich wirklich meine Freizeit opfern, um es zu lesen?“ (S. 9) Da
braucht man nur mit „ja“ zu antworten, falls man schneller mit Hausaufgaben fertig werden, bessere Noten
schreiben oder mehr Freizeit haben
möchte. Welche Jugendlichen wollten
das nicht? Und zweitens durch Formmerkmale wie Sprache, Schriftgröße
und Layout, die jugendgerecht
gestaltet sind.

Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund, die beiden Autoren, haben
sich redlich Mühe gegeben, für Jugendliche ab etwa elf Jahren ansprechend zu schreiben. Sie formulieren
leicht verständlich und altersgerecht.
Die Schrift ist lesefreundlich groß, was
nicht nur älteren Augen wie meinen
entgegenkommt, sondern auch die
Motivation von Jugendlichen stärkt:
„Boah, so viel habe ich schon gelesen!“ Und das Layout mit witzigen
Illustrationen von Marcus Wilke, farbigen Merkkästchen sowie herausgehobenen Zitaten und Aufgabenstellungen macht die unterhaltsame Lektüre einprägsam und abwechslungsreich. Natürlich sind die Inhalte entscheidend für die Frage, ob dieses
Buch empfehlenswert ist. Da muss
man jedoch bei den beiden Autoren
keine Sorge haben, denn sie sind
Lerncoaches von Beruf. Sie wissen aus
praktischer Erfahrung, wie man jungen Leuten das Lernen näher oder gar
beibringt. Und so vermitteln sie sowohl Gedächtnistricks als auch effiziente Lernstrategien und hilfreiche
Methoden zur Erfassung schwieriger
Texte, zum Lernen von Fremdsprachen und von Mathematik. Außerdem
geben sie leicht umsetzbare Tipps zur
Stärkung der Motivation, gegen Prüfungsstress sowie zum Umgang mit einem Blackout während der Klassenarbeit. Damit sind mindestens neunzig
Prozent all der Fragen abgedeckt, die
Schülerinnen und Schüler einem Beratungslehrer, Schulpsychologen oder
Lerncoach bei Beratungsgesprächen
stellen.

Buchtipp!

Die Informationen im Buch sind überwiegend nicht grundsätzlich neu.
Aber ihre Aufbereitung zur Lektüre
für Jugendliche, die ist hochaktuell.
Wie viele Eltern suchen händeringend
nach Tipps, die sie ihrem Kind geben
könnten – um dann zu merken, dass
es sie von ihnen nicht annimmt? Mit
„Clever lernen“ werden die Kids unmittelbar angesprochen und bekommen die wesentlichen Lernhilfen direkt angeboten. Die sind konkret genug, um individuell hilfreich zu sein,
und gleichzeitig so allgemein, dass sie
variabel wirken können.
Gleichzeitig könnte „Clever lernen“
aber auch für solche Lehrerinnen und
Lehrer gewinnbringend sein, die immer auf der Suche nach allgemeinen
Lerntipps und Hilfestellungen für ihre
Schüler sind. Die gibt es nämlich – neben den Negativbeispielen im Buch –
ebenfalls. Und ich bin sicher, auch sie
werden ihren Schülern das Buch ans
Herz legen, also dorthin, wo es einfach hingehört.
Detlef Träbert arbeitet nach 18 Jahren
im Schuldienst seit 1996 freiberuflich
in der Schulberatung, hält Vorträge für
Eltern, führt Fortbildungen in Schulen,
Kindergärten und lerntherapeutischen
Einrichtungen durch und schreibt Zeitschriftenartikel sowie Bücher.
www.schulberatungsservice.de
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?

Übergang Grundschule –
weiterführende Schule

Unser Sohn besucht die vierte Klasse
Grundschule. Wir möchten ihn danach
auf eine Integrierte Gesamtschule
(IGS) schicken. Muss die Grundschule
dann trotzdem eine Empfehlung für
den Bildungsgang aussprechen? Und
wird die Grundschul-Empfehlung nur
den Eltern zugeschickt oder auch an
die weiterführende Schule weitergeleitet?

Die Grundschule muss für jedes
Kind eine „Eignungsempfehlung“
aussprechen, auch wenn die Eltern
sich für eine IGS entscheiden. Die
weiterführenden Schulen werden
über die Grundschul-Empfehlung informiert. Das Verfahren läuft so ab:
Wenn Elternwunsch und Grundschulempfehlung übereinstimmen,
wird der Anmeldebogen mit der
Empfehlung an die Erst-WunschSchule weitergeleitet. Das ist für die
IGSen auch wichtig, z. B. für die
Klassenzusammenstellung.
Wenn die Eltern der Empfehlung
der Grundschule nicht folgen, erfolgt zunächst ein weiteres Beratungsgespräch in der Grundschule.
Von diesem Gespräch wird ein Protokoll angefertigt. Wenn die Eltern
bei ihrer Entscheidung bleiben,
wird dieses Protokoll mit dem Anmeldebogen an die Erst-WunschSchule geschickt. Die Schulleiterin
oder der Schulleiter der aufnehmenden Schule ist verpflichtet in
einem weiteren Gespräch die Eltern
nochmal intensiv über die Lehrinhalte und Anforderungen im gewünschten Bildungsgang zu beraten. Auch über diese Beratung wird
ein Aktenvermerk angefertigt.
(Vgl. § 11 Abs. 3 Verordnung über
die Gestaltung des Schulverhältnisses, VOGSV)
Ausführliche Informationen über den
Übergang von der Grundschule in die
weiterführende Schule finden Sie in
unserem Elternratgeber 5
„Welche Schule für mein Kind?"
(siehe Titelabbildung oben)

men notwendig sind, damit Ihr Kind
das Lernziel erreicht. Darüber sollten Sie mit den betreffenden Lehrkräften reden.

Bestellmöglichkeit siehe Seite 27

Nähere Informationen zu den
individuellen Förderplänen finden
Sie auf unserer Homepage
www.elternbund-hessen.de
unter „Rat & Hilfe“.

?

Schulwechsel IGS – Gymnasium

Meine Tochter möchte von der Integrierten Gesamtschule (IGS), die sie
momentan besucht, auf ein Gymnasium wechseln. Braucht sie dazu erneut
eine Gymnasialempfehlung der IGS?

Ja, Ihre Tochter braucht tatsächlich
eine erneute Gymnasialempfehlung,
die von der Klassenkonferenz der
abgebenden Schule, in diesem Falle
der IGS, ausgesprochen werden
muss. Diese Regelung gilt sowohl
für öffentliche Schulen wie für
Privatschulen. (Vgl. § 16 Abs. 4
Verordnung zur Gestaltung des
Schulverhältnisses, VGSV)

Versetzung gefährdet

?

Schulkonferenz ohne
Schülerinnen und Schüler

Im vergangen Jahr haben wir an unserer Schule (einer Realschule) die Mitglieder der Schulkonferenz neu gewählt. Die gewählten Schülerinnen
und Schüler, Mitglieder sowie Nachrückerinnen und Nachrücker, waren
alle in der 10. Klasse und haben zum
Schuljahresende die Schule verlassen.
In Ihrer Broschüre „Die Schulkonferenz“ steht, dass eine Nachwahl nicht
möglich ist. Was können wir tun?
Gehen die Schülersitze jetzt an die
Eltern über?
Seit Anfang des Schuljahres
2017/2018 ist eine Nachwahl möglich, da das Schulgesetz an dieser
Stelle geändert wurde. Angefügt
wurde in § 131 HSchG der Satz:
„Sind keine Bewerberinnen und Bewerber vorhanden, die nach Satz 5
oder 8 als Ersatzmitglieder berufen
wären, sind Ersatzmitglieder für
den Rest der Amtszeit nachzuwählen“. Genau genommen ist eine
Nachwahl für die Mitglieder der
Schulkonferenz nicht vorgesehen,
weil bei Ausscheiden eines Mitglieds
ein Ersatzmitglied nachrückt. Sobald die Liste der Ersatzmitglieder
erschöpft ist, müssen Ersatzmitglieder nachgewählt werden.

?

Unsere Tochter besucht die 5. Klasse
eines Gymnasiums und hat im Halbjahres-Zeugnis den Hinweis bekommen „Versetzung gefährdet“.
Was können wir tun?

Für die Versetzung in die nächste
Klasse muss ein Kind in allen
Fächern mindestens eine 4 (ausreichend) haben (§ 75 HSchG).
Offenbar sind die Lernentwicklung
und die Noten so, dass Ihr Kind
Gefahr läuft, am Ende des Schuljahres nicht in die Klasse 6 versetzt zu
werden.
Wir empfehlen Ihnen, bald ein Gespräch mit der Klassenlehrerin oder
dem Klassenlehrer bzw. mit den zuständigen Fachlehrerinnen oder
Fachlehrern zu führen. Wenn die
Versetzung gefährdet ist, ist die
Schule verpflichtet einen „individuellen Förderplan“ zu entwickeln, in
dem erörtert ist, welche Maßnah-

Es ist nicht so, dass Eltern die
Schülerplätze besetzen könnten.
Sollten für eine Personengruppe
keine Vertreterinnen oder Vertreter
gewählt sein, bleiben diese Plätze
in der Schulkonferenz unbesetzt.
Übrigens: Wir nehmen an, dass Sie
eine ältere Version des Ratgebers
haben. Im Internet
(www.elternbund-hessen.de) finden

HILFE
ILFE
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Sie für alle ebh-Elternratgeber –
kostenlos zum Download – Einlegeblätter, auf denen die Änderungen,
die sich mit der Schulgesetz-Novellierung 2017 ergeben haben, aufgeführt sind.

Abschlussfahrten

?

Wir haben zwei Fragen zum Thema
„Abschlussfahrten“. Gibt es eine
Regelung vom Land Hessen bzgl. der
maximalen Kosten? Gibt es eine Vorgabe bzgl. der maximalen Entfernung?
Der Gesetzgeber überlässt bei der
Planung von Wander- und Abschlussfahrten vieles der Schulgemeinde.
So heißt es z. B.: „Die schulischen
Gremien verankern Konzeption und
Gestaltung von Schulwanderungen
und Schulfahrten im Schulprogramm.“ Über das Schulprogramm
entscheidet die Schulkonferenz, der
Schulelternbeirat und die Schülervertretung müssen zustimmen.
Mehrtägige Veranstaltungen können
nur durchgeführt werden, wenn sie
zwischen Lehrkräften, Eltern und
Schülerinnen und Schülern abgestimmt sind. Dazu muss eine geheime Abstimmung stattfinden, in der
die Mehrheit der Eltern bzw. der
volljährigen Schülerinnen und
Schüler der Fahrt zustimmt.
Zu den Kosten heißt es im Erlass:
„Im Hinblick auf die finanzielle
Belastung der Eltern bzw. der volljährigen Schülerinnen und Schüler
soll im Laufe eines Schuljahres und
eines Kalenderjahres nur eine
mehr tägige Veranstaltung durchgeführt werden. Bei der Planung von
mehrtägigen Veranstaltungen ist
darauf zu achten, dass niemand aus
finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen werden
darf.“
Konkret legt der Erlass fest, dass für
Inlandsfahrten die Gesamtkosten
höchstens 150 Euro, bei Auslandsfahrten höchstens 225 Euro betragen sollen. Ein längerfristiges Ansparen ist empfehlenswert. Die

Gesamtkosten sollen sich an den
finanziellen Möglichkeiten der
Eltern bzw. der volljährigen Schülerinnen und Schüler orientieren.
Achten Sie auch auf die mögliche
Unterstützung aus dem Bildungsund Teilhabepaket (siehe unten).
Über eine maximale Entfernung gibt
es im Erlass keine Angaben.
(Vgl. Erlass Schulwanderungen und
Schulfahrten vom 7. Dezember
2009.)

Das Bildungs- und Teilhabepaket
Unterstützung für Kinder aus
finanziell-schwachen Familien
Die Presse berichtete, dass die Mittel
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
nur in geringem Maße abgerufen
werden. Deshalb möchten wir an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen.
Das Bildungspaket unterstützt Kinder
und Jugendliche, deren Eltern bestimmte Sozialleistungen beziehen
oder ein geringes Einkommen haben
mit folgenden Leistungen:
Klassenfahrten und Ausflüge:
Die Kosten für eintägige Ausflüge sowie für mehrtägige Fahrten in Schulen und Kitas werden übernommen.
Schulbedarf:
Damit Schülerinnen und Schüler mit
den nötigen Lernmaterialien ausgestattet sind, erhalten sie einen Zuschuss von 100 Euro jährlich (davon
70 Euro zum 1. August/Beginn erstes
Schulhalbjahr und 30 Euro zum
1. Februar/Beginn zweites Schulhalbjahr).
Schülerbeförderung: Entstehen Beförderungskosten zur nächstgelegenen Schule und werden diese nicht
anderweitig übernommen, werden
die Ausgaben erstattet.
Lernförderung: „Nachhilfestunden“
können finanziert werden, wenn sie
neben schulischen Angeboten zusätzlich erforderlich ist. Besondere Voraussetzungen sind zu beachten, den
Bedarf muss die Schule bestätigen.

Mittagessen:
Die Kosten für das gemeinsame Mittagessen werden übernommen, wenn
Schule, Kindertagesstätte oder Tageseltern ein entsprechendes Angebot
bereithalten. Der Eigenanteil beträgt
ein Euro pro Tag.
Sport, Kultur, Freizeiten: Zehn Euro
monatlich stehen für Mitgliedsbeiträge (z. B. Sportverein), kulturelle
Bildung (z. B. Musikunterricht) und
Teilnahme an Freizeiten zur
Verfügung.
Berechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (SGB II), Sozialhilfe (SGB XII), Kinderzuschlag oder
Wohngeld beziehen.
Ausführliche Informationen im
Internet, z. B.
www.soziales.hessen.de
www.bmas.de
Suchbegriff „Bildungspaket“.

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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Eltern fordern eine drastische
Erhöhung der Bildungsausgaben in Hessen!
Ein Interview mit Klaus Wilmes-Groebel, stellvertretender Vorsitzender
des elternbund hessen e. V. (ebh) zur Landtagswahl
Klaus, am 28. Oktober wird in Hessen
ein neuer Landtag gewählt: Was sind
die Forderungen der hessischen Eltern
an die Parteien?
Eltern wollen immer und vor allem,
dass ihre Kinder eine faire Chance auf
eine gute Schulausbildung bekommen.
Was heißt das konkret?
Das Land und die Kommunen müssen
unsere Schulen so aufstellen, dass sie
gute Lernorte für unsere Kinder sind.
Dazu gehört:
1. Ausreichend, gut qualifiziertes
Personal,
2. Schulen, in die die Schülerinnen und
Schüler gerne und ohne Angst und Ekel
gehen können,
3. Curricula, die auf der Höhe der Zeit
sind, und die die Kinder und Jugendlichen perfekt auf das Berufsleben
vorbereiten,
4. Schulprogramme, die die Vielfalt der
Kinder achten und fördern und demokratische Werte vermitteln.
Welche sind aktuell deine größten
Sorgen bezüglich der Schwächen im
System?
Diese Forderungen hatten wir genauso
vor den letzten Wahlen. Natürlich hat es
inzwischen Fortschritte gegeben, aber
immer noch gibt es in all den oben genannten Bereichen große Schwächen.
Wir haben erheblichen Unterrichtsausfall bzw. nicht erteilten Planunterricht,
weil einfach nicht genügend Lehrpersonal zur Verfügung steht. Die Landesregierung hat viel zu wenig dafür getan,
langfristig den Lehrermangel zu
bekämpfen, der sich ja nicht erst seit
diesem Jahr abzeichnet. In vielen Kommunen gibt es massive Sanierungsbedarfe an den Schulgebäuden und generell einen Investitionsstau. Dieser ist oft
direkt durch die unsinnige Sparpolitik
der Landesregierung mit verursacht.
Auch die Inhalte, die unterrichtet wer-

den, bedürfen der Renovierung. Die sich
durch Digitalisierung grundlegend verändernde Berufswelt findet sich in den
Curricula an den Schulen nur unzureichend wieder. Es ist keine Strategie zu
erkennen, mit der sich die Landesregierung dem Thema nähern würde. Wir
müssen viel mehr Energie (und Geld) in
die Medienkompetenz unserer Kinder
stecken! Und last-but-not-least: Der
Kampf gegen Mobbing und Gewalt, für
Toleranz und Integration muss intensiviert werden!
Noch ein Thema: „Bildung“ findet
nicht nur in der Schule statt. Sie fängt
ja schon bei den Kleinen an. Was sind
die Forderungen des ebh für den
frühkindlichen Bereich?“
Im vorschulischen Bereich fallen sehr
viele Entscheidungen, die den späteren
Lebensweg, vor allem eben auch die
schulischen Chancen der Kinder entscheidend beeinflussen. Daraus leiten
wir unsere Forderungen ab:
1. Wohnortnahe Kita-Plätze. Der gesetzliche Anspruch auf einen Kita-Platz
ist gut und richtig, aber der alleine
reicht nicht.
2. Kostenfreiheit: Alle Kinder haben ein
Recht auf Bildung, deshalb fordert der
ebh kostenlose Bildung von der Kita bis
zum Berufs- oder Studienabschluss.
3. Auch für die frühkindliche Bildung
brauchen wir pädagogisch sinnvolle
Gruppengrößen, qualifiziertes und motiviertes Personal sowie gut ausgestattete
Räume.
Du hast noch kein Wort über das
Thema Inklusion verloren. Ist hier
alles in Ordnung im Lande Hessen?
Ganz im Gegenteil! Beim Thema Inklusion klafft eine gewaltige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit! Das
Thema Inklusion zeigt wie in einem
Vergrößerungsglas die Probleme, die
sich durch das hessische Schulsystem

ziehen. Einerseits gab es Reformversuche, mit großen Worten angekündigt,
die die von allen geteilten hehren Ziele
vermeintlich umsetzen sollten. Andererseits waren diese Reformen immer wieder kleinmütig, sie griffen zu kurz. Der
Grund dafür: Die Koalitionspartner
konnten sich nicht dazu durchringen,
das zu tun, was wirklich notwendig gewesen wäre um nach vorne zu kommen,
nämlich die Bildungsausgaben massiv
(und nicht nur um 5 %) zu erhöhen und
den Abbau der Defizite wirklich strategisch anzugehen.
Was sind in deinen Augen die
schlimmsten Defizite?
An erster Stelle der gravierende Personalmangel, der dadurch verschärft wird,
dass durch das Konstrukt der „mobilen
Förderzentren“ viele Förderlehrer mehr
Zeit auf der Autobahn verbringen als an
den Schulen, wo sie händeringend
benötigt werden.
Zweitens führt die Beratung an diesen
mobilen Förderzentren oft genug –
unter der Überschrift „individuelle
Förderung“ – zur Empfehlung, die
Kinder in die Förderschulen zu geben,
statt wohnortnahen inklusiven Unterricht zu fördern.
Drittens die Probleme in den Schulen:
Es gibt viel zu wenig Doppelbesetzung
mit Förder- und Regel-Lehrkräften und
die Förderlehrer sind dadurch, dass sie
an mehreren Schulen eingesetzt sind, in
den Kollegien der Regelschulen nicht
ausreichend integriert.
Und man kann die Liste fortführen: fehlende bauliche Voraussetzungen, fehlende Differenzierungsräume, unzureichende Berücksichtigung des Inklusiven
Unterrichts in der Lehrerausbildung und
in den Weiterbildungsangeboten.
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Wie hat der ebh in den letzten Jahren
agiert, wie wird er sich in Zukunft zu
diesen Themen einbringen?
Überall, wo es Aktionen für die Verbesserung des Schulsystems gab, waren wir
dabei. Bei Aktionsbündnissen gegen
den Sanierungsstau an Hessen Schulen
(wo es gerade aufgrund des Drucks von
der Basis teilweise große Erfolge gab),
beim Kampf für die inklusive Beschulung, für eine bessere Lehrerversorgung,
usw. Diesen Kampf werden wir fortsetzen. Und: Wir wollen ihn jetzt auf eine
neue Ebene führen. Der elternbund wird
im Herbst sein neues ebh-elternportal

vorstellen, das mit den modernen
Mitteln der digitalen Welt viel effektiver und reaktionsschneller als bisher die
Sache der Eltern, Elternrechte und den
Kampf für Bildungsgerechtigkeit nach
vorne bringen wird.
Das hört sich vielversprechend an.
Wie kann der ebh das stemmen?
Nun, zunächst einmal natürlich durch
das Engagement einiger unserer Mitglieder, die sich die Transformation des
ebh in Richtung digitales Zeitalter auf
die Fahne geschrieben haben. Aber das
Ganze kostet auch Geld. Wir starten

deswegen zum Anfang des Schuljahres
eine spezielle Spendenaktion um dieses
Vorhaben zu finanzieren.
Wir sind zuversichtlich, dass das Thema
Digitalisierung für uns ein Selbstläufer
wird, weil sich dadurch viele Möglichkeiten ergeben, zusammen mit unseren
Bündnispartnern unsere Sichtbarkeit
und Schlagkraft zu erhöhen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Hannah de
Graauw-Rusch,
Redaktion ebh-elternbrief.

„Kein Kind zurücklassen“
Die Enquetekommission des
Landtags legt ihren Bericht vor
Von Harald Freiling
Die Einsetzung einer Enquetekommission zu „Rahmenbedingungen, Chancen
und Zukunft schulischer Bildung in
Hessen“ mit dem Obertitel „Kein Kind
zurücklassen“ geht auf einen Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag zurück, der in der Plenarsitzung am 12. März 2014 angenommen
wurde. Vier Jahre später legte die Enquetekommission jetzt ihren 215 Seiten
umfassenden Abschlussbericht vor, der
15 Anhörungen zu 14 Themenbereichen
resümiert und am Ende jedes Themenbereichs mit gemeinsamen Handlungsempfehlungen aller im Landtag vertretenen Fraktionen und fraktionsspezischen
Empfehlungen schließt.
Die Idee für eine solche Enquetekommission stand in deutlichem Gegensatz
zu dem von den Koalitionären CDU und
Grüne initiierten „Bildungsgipfel“, der
im Mai 2014 zu seiner ersten Beratung
zusammentrat und von den Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und der
Schülerschaft und von der GEW und
anderen Lehrerverbänden 2015 für gescheitert erklärt wurde. Ein Grund für
das Scheitern war der enorme Druck der
Landesregierung in Hinblick auf Zeit
und Inhalte, sollte doch als Ergebnis ein
„Schulfrieden“ in Hessen ausgerufen
werden. Gleichzeitig gab es bereits im
Vorfeld Streit um die eingeladenen Organisationen sowie im Lauf der Bera-

tungen massive Interventionen von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU),
der den Bildungsgipfel zur „Chefsache“
erklärte und Kritiker der Bildungspolitik
der Landesregierung heftig anging. Sein
Vorwurf an die SPD, ihre bildungspolitischen Vorstellungen würden „dem
Prinzip des Zwangs folgen und seien inhuman“, war der Idee eines Schulfriedens mit Sicherheit nicht dienlich.

ein demokratisches und sozial verantwortetes Schulsystem ist nicht in Sicht.
Schon ein Blick in die Themenbereiche
zeigt dies in aller Deutlichkeit: Schulstruktur, Gerechtigkeit, Ganztagsschule,
Inklusion, Mitbestimmung – überall
scheiden sich die Geister schon bei der
Definition der Begriffe, spätestens aber
bei den notwendigen Schritten und
Ressourcen.

Enquetekommission versus
Bildungsgipfel

Warum sollte man dann trotzdem die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen?

Unterm Strich wird man feststellen können, dass auch die Enquetekommission
ihrem zentralen Auftrag nicht gerecht
geworden ist, denn in dem Einsetzungsbeschluss wird ein einziges Ziel als „unverzichtbar“ definiert: „Unverzichtbares
Ziel ist es, die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozio-ökonomischen Lage und der kulturell-ethnischen
Herkunft der Eltern nachhaltig zu lösen
und an den Begabungen und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen zu orientieren.“
Dieses Ziel war angesichts der sehr unterschiedlichen gesellschafts- und bildungspolitischen Zukunftsvorstellungen
der im Landtag vertretenen Parteien
nicht erreichbar, denn ein „Schulfrieden“ über gemeinsame Perspektiven für

Zum einen gab es in den letzten Jahren
keinen vergleichbaren Versuch des Hessischen Landtags, außerhalb der Tagesaktualität, unter Hinzuziehung zahlreicher Expertinnen und Experten und ohne Zeitdruck in einer solchen Breite und
weitgehenden Sachlichkeit zu diskutieren. Zum anderen findet man sowohl in
den Referaten der Sachverständigen, die
in vollem Wortlaut im Informationssystem des Landtags verfügbar sind, als
auch in den Empfehlungen der Fraktionen auf der Sachebene im Detail wichtige Hinweise, auf die sowohl die Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker als auch die interessierte Öffentlichkeit, Eltern und Schülerinnen und
Schüler und auch die GEW zurückgreifen sollten. Diese Detailebene findet
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man in den Themenbereichen, aber auch
in dem allgemeinen Auftrag an die Enquetekommission, wie er vom Landtag
formuliert wurde: „Aufgabe der Enquetekommission ist es, die gestiegenen und
weiter steigenden Anforderungen an
frühkindlicher, schulischer und beruflicher Bildung aller Kinder und Jugendlichen zur individuellen Lebensbewältigung, zur Existenzsicherung, zur Verwirklichung von Chancengleichheit und
zur Erziehung mündiger Bürger im
Sinne von Grundgesetz und Hessischer
Verfassung zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.“

Die Arbeit der Enquetekommission
Vorsitzender der Enquetekommission
war Marcus Bocklet (Grüne), dem Sabine Bächle-Scholz (CDU) folgte, stellvertretende Vorsitzende die frühere
Vorsitzende des Landeselternbeirats und
ebh-Mitglied Kerstin Geis (SPD). Die
für die Erstellung des Abschlussberichts
verantwortliche Berichterstatterin Bettina Wiesmann (CDU) wurde nach ihrer
Wahl in den Bundestag im September
2017 durch den bildungspolitischen
Sprecher der CDU Armin Schwarz
abgelöst.
Jede Fraktion konnte eine Sachverständige oder einen Sachverständigen als
Mitglied der Enquetekommission mit
beratender Stimme benennen. Benannt
wurden von der CDU Josef Kraus, von
der SPD Professor Wolfgang Böttcher,
von den Grünen Dr. Katharina Gerarts,
von der LINKEN Professor Frank-Olaf
Radtke und von der FDP Professor
Helmut Niegemann.
Zu den ständigen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern gehörten neben mehreren
Lehrerverbänden und dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim
HKM auch Vertreterinnen und Vertreter
des Landeselternbeirats von Hessen und
der Landesschülervertretung.
In vielen Themenbereichen gab es große
Übereinstimmungen, die auch beim Bildungsgipfel zu tragfähigen Kompromissen geführt hatten. Das gilt beispielsweise für die Bedeutung der Sprachförderung, für die berufliche Bildung
oder für den Kampf gegen den sexuellen Missbrauch. Grundsätzliche Gegensätze gab es am ehesten in der Frage

der Schulstruktur, wobei hier die Entscheidung der SPD, diese Frage hintanzustellen und im bevorstehenden Landtagswahlkampf eher nicht zu thematisieren, ebenfalls zu sehr viel Einvernehmlichkeit führte.
Am ehesten findet man die Gegensätze
noch in der Frage der Ganztagsschule.
Hier betont die CDU traditionsgemäß
die Freiwilligkeit und „die Balance von
Elternhaus/Familie versus Schule/Lehrkräfte“. Kinder „in ein arbeitnehmerähnliches 40-Stunden-Korsett“ zu zwingen, sei „nicht erstrebenswert“. Dagegen setzt die SPD nachdrücklich aus
„sozial-, familien-, frauen- und wirtschaftspolitischen Gründen“ auf „eine
stabile und umfassende Ganztagsbetreuung auch für Schulkinder“. Warum SPD
und Linke angesichts ihres bisherigen
Engagements für Ganztagsschulen auch
die „gemeinsame Handlungsempfehlung“ unterschrieben haben, es liege „in
Bezug auf das Thema ‚Bildungsgerechtigkeit‘ bisher kein Nachweis zugunsten
der Ganztagsschule vor“, erschließt sich
auch nach der Lektüre der Anhörungsprotokolle nicht.
Am ehesten verlässt die CDU in ihren
gesonderten Empfehlungen den Pfad
der Sachlichkeit, wie die Formulierungen zur Ganztagsschule zeigen, aber
auch wenn sie im Themenbereich
„Inklusion“ von der Forderung nach
„Totalinklusion“ und von „unangemessener Gleichheitsrhetorik“ spricht.
Hier winkt der Landtagswahlkampf!

Sachverständige aus den
Hochschulen dominieren
Ein genereller Mangel der Anhörungen
ist auf die Praxis aller Fraktionen
zurückzuführen, Sachverständige fast
ausschließlich aus dem akademischen
Bereich zu benennen. Kolleginnen und
Kollegen, Lehrerinnen und Lehrer, die
Schulpraxis in Hessen aus ihrer täglichen Arbeit, aus bildungspolitischen Initiativen oder aus den Mitbestimmungsgremien kennen, kamen so gut wie gar
nicht zu Wort. Heike Lühmann, die von
der LINKEN für den Themenbereich
Lehrerbildung benannt wurde und zu
diesem Zeitpunkt im GEW-Landesvorstand das Referat Aus- und Fortbildung
leitete, Dorothea Terpitz vom Netzwerk
Inklusion in Offenbach und eine Kindergruppe der Albert-Schweitzer-Schule

in Langen gehörten zu den wenigen
Ausnahmen.
Dieser Fixierung auf die universitären
Expertinnen und Experten ist auch die
Tatsache geschuldet, dass Ressourcenfragen und die Fragen der Arbeitsbelastung von Lehrerinnen und Lehrern
nicht in der notwendigen Deutlichkeit
zur Sprache kamen. Ausweg der Fraktionen war dann immer der Fingerzeig
auf die unzureichende Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Auf
die Idee, dass Lehrerinnen und Lehrer
sehr oft wissen, was zu tun ist, dass sie
aber an den konkreten Bedingungen
scheitern, ihr Wissen umzusetzen, kam
man deshalb auch nur selten. Das gilt
auch für den Themenbereich „Inklusion“, wo die guten Erfahrungen mit dem
Gemeinsamen Unterricht und die notwendigen Bedingungen im Hinblick auf
die Klassengrößen und die feste Anbindung der Förderschullehrkräfte an die
Regelschule bei keiner Fraktion ausdrücklich vorkommen. Immerhin wies
Professor Katzenbach auf das Grundproblem des Erlasses zur Lehrerzuweisung hin, der für die Förderschulen eine
Zuweisung nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler vorsieht, „während
die Ressourcen für die inklusive Bildung gedeckelt werden“. Der Transformationsprozess verlange auf jeden Fall
„mehr Ressourcen als die Wahrung des
Status Quo“.

Bildungserfolg und Schulversagen
Ein Kernauftrag der Enquetekommission war es die „Zusammenhänge zwischen sozial-kultureller und sozio-ökonomischer Herkunft und dem Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen“
zu untersuchen und Wege zu definieren,
„wie sich Bildungserfolg und sozioökonomische Herkunft entkoppeln lassen“.
Die Ergebnisse sind gerade in Bezug
auf dieses Kernanliegen der SPD zur
Einsetzung der Kommission besonders
mager.
Dass die CDU die Sachverständigen für
das Lob des differenzierten Schulsystems, der Bildung von SchuB-Klassen
und der Mittelstufenschulen vereinnahmt überrascht dabei nicht. Aber auch
die SPD verzichtet in ihren Empfehlungen darauf, die Frage der Schulstruktur
zu stellen. Sie setzt im Interesse von
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Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit auf „mehr echte Ganztagsschulen“, Schulsozialarbeit und individuelle
Förderung des einzelnen Kindes. Interessant ist der Gedanke, „dass jede aufnehmende Schule die Schülerinnen und
Schüler zu einem Schulabschluss führt,
die sie aufgenommen hat“.

Inklusion
Die von allen Fraktionen unterschriebenen gemeinsamen Handlungsempfehlungen zum Themenfeld „Inklusion“
fallen weit hinter die Anforderungen der
UN-Behindertenrechtskonvention
zurück. Bereits im zweiten Satz heißt
es, dass „die inklusive Beschulung eine
Regelform sein kann (!)“ und „spezialisierte Förderschulen dort weiter zum
Einsatz kommen sollen, wo die spezialisierte Förderung den Bedürfnissen eines
Kindes besser entspricht als die Förderung in der inklusiven Schule“. Diese
Aussage ist so dehnbar, dass sie auch
von vehementen Gegnern der Inklusion
unterschrieben werden könnte.

Digitalisierung
Beim Themenbereich „Digitalisierung“
überrascht die kritische Sichtweise aller
Fraktionen. Das spiegelt sich auch im
ersten Absatz der übereinstimmenden

Handlungsempfehlungen wieder:
„Schule soll allen Kindern Medienmündigkeit vermitteln. Die Digitalisierung
zunehmender Lebensbereiche lässt sich
nicht zurückschrauben. Kinder und Jugendliche sollen deshalb zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dieser
Technologie erzogen und befähigt werden. Schule muss einen Teil dieser Aufgabe übernehmen und die Medienmündigkeit aller Schülerinnen und Schülern
zum Ziel haben. Erziehung zur Medienmündigkeit impliziert auch schulische
Maßnahmen zur Prävention eines immer häufiger diagnostizierten Suchtverhaltens in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien und zum Schutz vor Cybermobbing. Die kritische Betrachtung von
Chancen und Gefahren digitaler Systeme soll darüber hinaus ebenfalls in verschiedenen Fächern, aber schwerpunktmäßig im Fach Politik und Wirtschaft
verankert werden. Das Primat der Lehrkraft aufrechterhalten, digitale Systeme
unterrichtsbezogen einsetzen, Unterricht
ohne Lehrer ist keine Option.“
Auch die CDU hält in ihren ergänzenden Handlungsempfehlungen „Investitionen in die Digitalisierung des Unterrichts“ nur dann für sinnvoll, „wenn die
nationale und internationale Wirkungsforschung ihr einen didaktischen und
pädagogischen Mehrwert bestätigt.“

In der Grundschule sollte „möglichst
ohne den Einsatz digitaler Geräte unterrichtet werden“.
Harald Freiling ist Lehrer und ehrenamtlicher Redakteur der HLZ. Dieser
Artikel erschien in der HLZ, Mitgliederzeitschrift der GEW Hessen für Erziehung, Bildung, Forschung, Heft 5, Mai
2018. Er wurde für den ebh-elternbrief
leicht überarbeitet. Wir danken dem
Autor und der Redaktion der HLZ für
die Abdruckgenehmigung.
Zu den Themen „Bildungserfolg und
Schulversagen“, „Inklusion“ und
„Digitalisierung“ finden Sie in der
gleichen Ausgabe der HLZ ausführliche
Beiträge. www.gew-hessen.de/
veroeffentlichungen/zeitschriften/
hlz-2018-download/
Im Internet finden Sie sowohl den Abschlussbericht der Enquetekommission
(https://hessischer-landtag.de > Landtagsinformationssystem > Parlamentsdatenbank > Suche: 19/6222) als auch
die Protokolle aller Anhörungen sowie
alle Referate und Präsentationen
(https://bit. ly/2pWX4XQ oder
https://hessischer-landtag.de > Landtagsinformationssystem > Enquetekommissionen > 19. Wahlperiode)

Deutscher Schulpreis – Deutscher Kita-Preis
Der Deutsche Schulpreis, der
seit 2006 verliehen wird, ging
in diesem Jahr an das Evangelische Schulzentrum Martinschule in Greifswald, eine
Schule, die sich von einer
„Schule für geistig Behinderte“ entwickelte zu einer Inklusiven Grundschule und dann
zu einer Integrierten Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe.
Auch eine Schule in Hessen ist
unter den Preisträgern: die
Franz-Leuninger Schule in
Mengerskirchen, eine inklusive Grundschule, die getreu

nach ihrem Schulmotto
„Stärken stärken – Schwächen
schwächen“ konsequent auf
individuelle Förderung setzt.
Die Kriterien für die Auszeichnung sind sechs Qualitätsmerkmale:
„Leistung“,
„Umgang mit Vielfalt“,
„Unterrichtsqualität“,
„Verantwortung“,
„Schulklima, Schulleben und
außerschulische Partner“
sowie „Schule als lernende
Institution“.
Der Deutsche Kita-Preis wurde
zum ersten Mal verliehen, in

den Kategorien „Kita des
Jahres“ und „Lokales Bündnis
für frühe Bildung des Jahres“.
Für den Kita-Preis sind vier
Qualitätsmerkmale entscheidend: Kita als lernende Organisation, Kindorientierung,
Sozialraum und Partizipation.
Auch hier war eine Institution
aus Hessen unter den Preisträgern: das Maintaler Familienzentrum Ludwig-UhlandStraße.
www.schulpreis.
bosch-stiftung.de
www.deutsches-schulportal.de
www.deutsche-kita-preis.de
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Texte verfassen mit der Anlauttabelle
– sinnvoll oder Unfug?
Gastbeitrag zum Thema
„Schreiben Lernen“ Von Ilse Marie Krauth
Vermeintlich schwächere Leistungen,
Mängel in der Rechtsschreibung,
geringe Fähigkeiten beim sinnentnehmenden Lesen, unleserliche Handschriften, Kulturverfall durch Verzicht
auf die lateinische Ausgangsschrift…
Kaum eine Zeitung oder Zeitschrift, die
sich nicht mehr oder weniger seriös mit
Themen wie diesen auseinandersetzt. Besorgte Eltern, die sich fragen, ob ihre Kinder in der Grundschule das nötige Rüstzeug erhalten, um auf ihrem weiteren Bildungsweg erfolgreich zu sein, Lehrerinnen und Lehrer, die an Elternabenden wegen ihres Lese- und Schreibunterrichts in
die Verteidigung gehen müssen, sind das
Ergebnis dieser Berichterstattung. Denn in
den Focus geraten hierbei vor allem auch
die Methoden. Für die Mängel in der Orthografie z. B. wird dann ganz schnell die
Ursache ausgemacht und an den Pranger
gestellt: Grundschul-Irrsinn „Schreiben
nach Gehör“ (Titel der „Bild“ am
15. 11. 2017).
Dem Grundschulverband reicht es! In seiner vor einigen Wochen publizierten Broschüre „Faktencheck Grundschule“
nimmt er Stellung zu weit verbreiteten
Vorurteilen, so auch zu diesem: „Schreiben nach Gehör ist eine schädliche Methode und gehört verboten“. Eine Methode „Schreiben nach Gehör“ existiert allerdings überhaupt nicht. Die Kinder schreiben nicht nach Gehör sondern so, wie sie
sprechen. Das ursprüngliche Konzept
„Lesen durch Schreiben“, entwickelt von
dem Schweizer Pädagogen Jürgen Reichen (1939 -2009), beinhaltet eine Anlauttabelle, die die Kinder befähigte, von Anfang an eigene sinnvolle Texte zu schreiben, indem sie den gesprochenen Lauten
eines Wortes die entsprechenden Buchstaben zuordneten. Die Anlauttabelle war
(und ist) ein Instrument für Lernerfahrungen, die Kinder machen, wenn sie eigene
Texte verfassen und gleichzeitig lesen
lernen. Sie war (und ist) nicht dazu gedacht, dass Kinder mit ihr Rechtschreiben
lernen.

Der Kompetenzbereich Schreiben der verbindlichen Bildungsstandards der KMK
im Fach Deutsch für den Primarbereich
legt fest, dass die Kinder über Schreibfähigkeiten verfügen, Texte planen,
schreiben und überarbeiten und diese richtig schreiben sollen. Kinder lernen dies
am besten, wenn das, was sie schreiben
für sie persönliche Bedeutung hat. Wenn
sie merken, dass sie mit ihrem Text etwas
zu sagen haben, dass er wichtig ist. Mit
der Anlauttabelle haben sie ein Instrument, mit dem sie alles schreiben können,
was sie möchten. Von Anfang an stehen
alle Buchstaben zur Verfügung. Jedes
Kind kann gemäß seines Entwicklungsstandes Texte verfassen, indem es Laute
und Buchstaben verbindet. Am Anfang
falsch geschriebene Wörter prägen sich
nicht ein, die Kinder bilden sie im Laufe
ihrer Entwicklung immer wieder neu.
Buchstaben sind den
Kindern bekannt,
wenn sie in die Schule kommen. Viele
können ihren Namen
schreiben und wissen
vielleicht, was
Schriftzüge in ihrer
Umgebung – etwa auf
Haushaltsgeräten, in
der Werbung usw.
bedeuten.
Wie allerdings aus
Buchstaben Wörter und
Texte werden, begreifen
sie erst im Laufe ihrer
eigenen Schreibprozesse.
Sie erfahren, dass ihre
Mitteilungen Bedeutung
haben und andere sie lesen und verstehen können. Sie erfahren weiter,
dass gesprochene Laute
Buchstaben entsprechen
und lernen so das Alphabet
kennen.

Sie merken und erfahren, dass es neben
ihrer Schreibweise die „Erwachsenen“oder „Buchschrift“ mit entsprechenden
Rechtschreibregeln gibt, an die sie im
Laufe des ersten Schuljahrs durch vielfältige Maßnahmen schrittweise herangeführt werden müssen.
Allerdings ist die Fähigkeit orthografisch
richtig zu schreiben ein Entwicklungsprozess, der sich über Jahre – auch über die
Grundschulzeit hinaus – erstreckt.
Ilse Marie Krauth ist Vorsitzende
der Landesgruppe Hessen des
Grundschulverbands e. V.
www.grundschulverband.de
Nähere Informationen und
Bestellmöglichkeiten im Internet
www.grundschulverband.de
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(Kein) Kinderkram
Warum die Aufnahme von Kinderrechten in die
Verfassung wichtig für alle ist
von Hannah Abels
„Die dürfen doch sowieso schon viel zu
viel!“ – „Darf mir dann der Staat in
meine Kindererziehung reinreden?“ –
„Kinder sind doch Menschen, wenn die
Menschenrechte also für sie gelten,
warum sollten sie noch eigene Rechte
obendrauf brauchen?“
Wenn Sie sich für die Aufnahme von Kinderrechten in die Hessische Verfassung
einsetzen möchten, über die (unter anderem) am 28. Oktober 2018 abgestimmt
wird, werden Sie schnell auf solche oder
ähnliche Einwände und Bedenken stoßen.
Gar nicht so einfach, dagegenzuhalten –
auch wenn man selbst davon überzeugt ist,
dass die Änderung richtig ist. Alle drei genannten Argumente basieren allerdings auf
Missverständnissen darüber, was die
UN-Kinderrechtskonvention eigentlich ist.
Zuallererst: Natürlich sind Kinder Menschen und entwickeln sich nicht erst zu
welchen, was allzu lang eine verbreitete
Vorstellung war. Allerdings sind sie Menschen in Entwicklung. Dass die Kindheit
eine bestimmte, wichtige, wahrscheinlich
die wichtigste Phase eines jeden Lebens
ist, in der alle Menschen entscheidende
Dinge lernen, Prägungen erhalten und
Bindungen knüpfen, die das weitere Sein
bestimmen – diese Tatsache erfasst die
UN-Kinderrechtskonvention und gesteht
Kindern neben (nicht anstatt!) den allgemeinen Menschenrechten besondere
Schutz- und Entwicklungsrechte zu. Denn
für ein Hineinwachsen in eine Gesellschaft aus selbstbewussten Subjekten, die
von gegenseitigem Respekt und dem Einstehen für gemeinsame Grundwerte

Hessische Charta für
Kinder- und Jugendrechte
Im ebh-elternbrief 119 (März 2018) hat die
Beauftragte der Landesregierung für Kinderund Jugendrechte, Professorin Dr. Katharina
Gerarts, ihr Vorhaben vorgestellt. Am 19. Juni
2018 hat sie die Hessische Kinder- und
Jugendrechtecharta vorgelegt. Sie finden die
Charta auf der Homepage von Makista
www.makista.de.

bestimmt ist, muss ein Kind
genau von solchen verbindlichen Grundwerten umgeben
aufwachsen, die für alle, immer und überall gelten. Es
muss dabei in geschütztem
Rahmen lernen dürfen, was
Kinder und Erwachsene diskutieren gemeinsam,
diese Werte bedeuten und erle- wie ein kindgerechteres Hessen aussehen könnte.
ben, dass es als Individuum in
gedeckt. Kinder haben vielmehr das in der
seiner ihm eigenen Würde geachtet, nach
Kinderrechtskonvention verbriefte Recht,
seiner Meinung gefragt, mit seinen
bei ihren Eltern zu leben oder Kontakt zu
Bedürfnissen und Fähigkeiten wahrihnen zu halten, wenn das nicht möglich
genommen und darin gefördert wird, es
ist. In erster Linie richtet sich die Konvenselbst zu sein.
tion aber ohnehin an den Staat bzw. staatliche Institutionen selbst. Derzeit finden
Was die Kinderrechte nicht sind, ist ein
Bauplan zur Erziehung kleiner Diktatorin- Kinder in den Formulierungen der Landesverfassung wie auch des Grundgesetnen und großer Egoisten. Die Mitbestimzes leider eher als Besitz ihrer Eltern oder
mungsrechte, die in der Konvention entals Objekte von Erziehung Erwähnung.
halten sind, umfassen keine Alleinherrschaft von Kindern, z. B. über den Speise- Ein eigener Artikel zu den Kinderrechten
würde sie von diesem Status in den von
plan der ganzen Familie oder den gesamRechtssubjekten erheben.
ten Lehrplan einer Schule. Mitbestimmung bedeutet aber, dass Kinder zu allen
Themen, die sie betreffen ihre Meinung
sagen dürfen und bei Entscheidungen
ernsthaft einbezogen werden – und das
sind bei genauer Betrachtung sehr, sehr
viele Themen. Ein Beispiel: Wenn eine
neue Straße gebaut werden und diese
Straße an einer Kita vorbeiführen soll,
dann müssen die Interessen der Kinder,
z. B. sicher in den Kindergarten zu kommen und dort nicht den ganzen Tag von
Autolärm umgeben zu sein, in der Planung vorrangig bedacht werden. Es geht
also um die Stärkung grundlegender Interessen von Kindern, nicht darum, dass sie
alles immer alleine entscheiden dürfen
und müssen – diese Überforderung wäre
für die Entwicklung eines Kindes mit
Sicherheit nicht wünschenswert!
Die Einführung der Kinderrechte in
die Landesverfassung und auch ins
Grundgesetz würde dem Staat natürlich auch keine „Erziehungskontrolle“
in einzelnen Familien ermöglichen
oder z. B. die Inobhutnahme erleichtern. Die Bedingungen dafür sind bereits durch die aktuelle Gesetzeslage
(Kindeswohlgefährdung) ausreichend

Ein erster Schritt ist übrigens gemacht:
Seit dem Vorjahr gibt es in Hessen eine
Beauftragte für die Umsetzung der Kinderrechte. Nun gilt es, aus dem letzten
Bundesland neben Hamburg, das den
Kinderrechten noch keinen Platz in seiner
Verfassung einräumt, durch die Abstimmung am 28. Oktober einen echten Vorreiter in Sachen Kinderrechte zu machen.
Denn durch die Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung übernehmen wir
als Gesellschaft die Verantwortung für
das Aufwachsen der Kinder entsprechend
ihrer Rechte. Und wir stärken damit auch
das demokratische Leben in unserer
Gesellschaft!
Mehr Informationen zum Thema und
Materialien rund um die Kampagne,
die Makista gemeinsam mit dem Kinderschutzbund gestartet hat, finden sie unter:
www.kinderrechte-hessischeverfassung.de
Hannah Abels ist Bildungsreferentin bei
Makista e. V., ein gemeinnütziger Verein,
der sich seit 2000 für die Verwirklichung
der Kinderrechte in Schulen engagiert.
www.makista.de
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ebhaktiv

Am 25. Januar 2018 gab es unter
Beteiligung des ebh eine Veranstaltung
des Kasseler Bündnisses „Eine Schule
für alle“ zu den Themen Inklusion und
Sanierungsstau.

Der elternbund hessen hat in den vergangenen Monaten Stellungnahmen
zu mehreren Gesetzesvorhaben und
Gesetzesänderungen abgegeben, u. A.
- zu den vorgeschlagenen Änderungen
im Hessischen Kinder- und Jugendhilfe
Gesetzbuch (HKJGB) zur Stärkung der
frühkindlichen Bildung und Erziehung;
- zu dem Vorschlag der FDP, ein Burkaverbot im Hessischen Schulgesetz zu
verankern;
- zu der Novellierung der Oberstufenund Abiturverordnung (OAVO);
- zu der Umsetzung des Bundesteilnahmegesetzes;
- zum Entwurf für die Verordnung über
die Aufgaben und die Organisation der
inklusiven Schulbündnisse (VOiSB-E).
Alle Stellungnahmen finden Sie auf
unserer Homepage
www.elternbund-hessen.de

In einem Beitrag in „Grünfläche“
(Nr. 01/2018), der Mitgliederzeitschrift
des Landesverbandes Hessen von
B90/GRÜNEN, wurde über die Geschichte und die Arbeit des elternbund
hessen berichtet. www.gruene-hessen.de
In einem Beitrag in der HLZ, Zeitschrift der GEW Hessen für Erziehung, Bildung, Forschung (Ausgabe
05/2018), kommentierte der elternbund
hessen die Ergebnisse der Enquetekommission „Kein Kind zurücklassen“.
Bei der Neuwahl des Landeselternbeirats am 5. Mai 2018 in Wiesbaden
war der elternbund mit einem InfoStand vertreten.

ebhaktiv

Termine im
Herbst 2018:

ebhaktiv

Am 22. September 2018 wird der
elternbund bei der Familienmesse „So
geht Engagement“ in Wiesbaden (Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit)
mit einem Info-Stand vertreten sein.

Am 24. September 2018 veranstaltet
der elternbund hessen gemeinsam mit
dem Kasseler Bündnis „Eine Schule für
alle“ eine Bildungspolitische Diskussion
zur Landtagswahl im Stadtteilzentrum
Vorderer Westen.
Im November 2018 wird der ebh in
Wiesbaden eine Informationsveranstaltung zum Thema Übergang Grundschule – weiterführende Schule organisieren
unter der Fragestellung: „Was soll mein
Kind einmal werden?“ Diese Veranstaltung findet unter Einbeziehung der
Beruflichen Schulen, der IHK und der
Handwerkskammer statt und eröffnet so
andere Perspektiven als viele andere
Informationsveranstaltungen zum gleichen Thema. Nähere Angaben finden
Sie zu gegebener Zeit auf unserer
Homepage www.elternbund-hessen.de

ebh in eigener Sache

Ohne Moos nichts los...
Das sagt man so ... Wenn man betrachtet, was der elternbund hessen
„ohne Moos“ so alles auf die Beine stellt, ist das aber eine beachtliche
Menge. Das können wir leisten, weil viel ehrenamtliche Arbeit darin steckt.
Und das geht nicht anders, denn der elternbund finanziert seine Arbeit über
Mitgliedsbeiträge und Spenden, er erhält keinerlei öffentliche Mittel.
Die Mitgliedsbeiträge (Jahresbeitrag 48 Euro, 24 Euro für Menschen mit
geringem Einkommen) halten wir bewusst möglichst niedrig, um niemanden
auszuschließen. Aber über mehr Spenden würden wir uns freuen. Der
Aufbau der neuen Internetplattform ist ein ehrgeiziges Vorhaben, das mit
Kosten verbunden ist. Da würde Ihre Spende uns sehr helfen!
Unsere Bankverbindung: IBAN: DE45 5001 0060 0415 7306 04
Der elternbund hessen e. V. ist als gemeinnützig anerkannt beim
Finanzamt Frankfurt.
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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)

Nr. 120 · AAugust 2018

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 e.V.
Oeder Weg 56
60318 Frankfurt

Die Elternratgeber
des elternbund hessen
Auf unserer Homepage finden Sie von jedem ebh-Ratgeber eine kostenlose 4-seitige Leseprobe. Sie können
die Broschüren entweder bei der Geschäftsstelle des
elternbund hessen bestellen (Bestellformular siehe
vorige Seite) oder zum Originalpreis herunterladen:
www.elternbund-hessen.de. Sonderkonditionen gibt es
für ebh-Mitglieder und bei Sammelbestellungen.
Fragen Sie nach beim ebh-Elterntelefon: 069 553879.
ebh-Elternratgeber Heft 1

ebh-Elternratgeber Heft 2

Der Klassenelternbeirat

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

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. Versandkosten1,50 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

ebh-Elternratgeber Heft 3

ebh-Elternratgeber Heft 4

Die Schulkonferenz

Inklusion

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

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

ebh-Elternratgeber Heft 5

Elternratgeber Gesamtschule

Welche Schule für
mein Kind?

4 Jahre Grundschule
6 Jahre Gesamtschule

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

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
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