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Die Schule ist so zu  gestalten, dass die gemeinsame Erziehung und das gemeinsame Lernen aller Schülerinnen undSchüler in einem möglichst hohen Maße verwirklicht wird undjede Schülerin undjeder Schüler unter Berücksichtigung der individuellen Ausgangslage in der körperlichen, sozialen und emotionalen sowie kognitiven Entwicklungangemessen gefördertwird. Es ist Aufgabe der Schule, drohendemLeistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen des Lernens, der Sprache sowie der körperlichen, sozialen und   emotionalen Entwicklung mit vorbeugenden Maßnahmen entgegenzuwirken.

(§ 3 Abs. 6 Hessisches Schulgesetz)

Die Schule ist so zu  gestalten, dass

jede Schülerin undjeder Schüler

angemessen gefördertwird.

(§ 3 Abs. 6 Hessisches Schulgesetz)
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Fähigkeiten (an-)erkennen und fördern
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Liebe Leserinnen und Leser,

Bei der Vorbereitung dieses elternbriefs stand die
Aussage einer Lehrerin in dem Film „Spitze! Päda-
gogik am Wendekreis“ von Reinhard Kahl im Raum.
Sie sagte: „Jedes Kind kann etwas!“ und sinngemäß
ergänzte sie ihre Worte mit dem Satz: „Unsere Auf-
gabe als Lehrer ist es, seine Talente zu entdecken und
zu fördern.“ Und genau darum geht es in diesem
elternbrief: Fähigkeiten erkennen, anerkennen und
fördern.

Im Hessischen Schulgesetz findet man die klare Vor-
gabe, dass die Schule so gestaltet sein muss, dass je-
de Schülerin und jeder Schüler unter Berücksichti-
gung ihrer bzw. seiner individuellen Voraussetzungen
angemessen gefördert wird (siehe Titelseite). Dieser
Paragraph 3 benennt die Grundsätze für die Verwirk-
lichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der
Schule, der in § 2 beschrieben wird. (Übrigens: der
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule be-
schränkt sich nicht auf das Lernen von Deutsch,
Mathematik und anderen Fächern. Da geht es vor
allem um die Aneignung von persönlichen und sozia-
len Kompetenzen.)

Von diesem Grundsatz ist die Realität in den Schulen
noch weit entfernt, da geht es oft mehr darum zu
schauen, was ein Kind nicht kann und es dann auf
eine andere Schule, evt. auf die Förderschule abzu-
schieben – als wäre „Fördern“ gleichzustellen mit
„Abschieben“. Außerdem wird Fördern oft erst mal
verstanden als aufarbeiten der Schwächen. Das ist
notwendig, aber genau so notwendig ist das Fördern
und Fordern der Stärken. Nicht nur die Defizite müs-
sen frühzeitig erkannt werden, auch die besonderen
Talente eines Kindes sollen frühzeitig entdeckt und
gefördert werden. 

Ein zweiter wichtiger Grundsatz heißt: „Jedes Kind
ist anders“. Leider leben viele immer noch im Glau-
ben, dass Kinder am besten gefördert werden in einer
homogenen Gruppe. Und das, obwohl nicht mal eine
Gymnasialklasse als eine homogene Lerngruppe be-
zeichnet werden kann. Homogenität muss nicht sein:
die wissenschaftliche Pädagogik ist schon lange der
Überzeugung, dass in heterogenen Lerngruppen sehr
gut gelernt werden kann. Vielfalt ist eine Chance!

Stellen wir uns also ein auf eine Schule mit heteroge-
nen Klassen und entwickeln eine Didaktik und Metho-
dik, die auf selbstständiges, selbstorganisiertes Ler-
nen setzt. Dass es geht und wie es geht zeigen Bei-
träge in diesem elternbrief.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und alles
Gute für das Neue Jahr.  Das Neue Jahr bietet nicht
nur vier neue elternbriefe, sondern auch ein ebh-
Jubiläum: im November 2009 wird der elternbund
hessen 30 Jahre alt. Wir werden das – mit Ihnen
gemeinsam – gebührend feiern!

Redaktion ebh-elternbrief
Hannah de Graauw-Rusch
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Vorwort von Dr. Sven Bade

Mit dem Scheitern Ypsilantis ist auch der
Koalitionsvertrag zwischen SPD und GRÜNEN
erst einmal nicht verwirklichbar. Dies ist um so
bedauerlicher, als er in bildungspolitischer
Hinsicht wesentliche Positionen des elternbun-
des hessen enthält.

Wir vergessen nicht die Kultuspolitik der Regierung Koch:
die schlecht vorbereiteten und übers Knie gebrochenen Refor-
men wie die sog. „Unterrichtsgarantie Plus“ und die Verkür-
zung der gymnasialen Schulzeit von neun auf acht Jahre (G8)
sowie die lange dysfunktionale LUSD (Lehrer- und Schüler-
Datenbank), die Mehrarbeit für Schulleitungen, Sekretariate
und Lehrkräfte mit sich brachte.

Auch werden wir nicht vergessen, wie das CDU-geführte
Kultusministerium Schulentwicklungspläne der Kommunen
blockierte, wenn diese Integrierte Gesamtschulen planten,
weil man dort stur auf dem überholten dreigliedrigen Schul-
system beharrt. 

Der Interims-Kultusminister Banzer hat die Lage unter dem
Druck von Schulleitern, Lehrern, Schülern und Eltern sowie
der verlorenen Wahl etwas entschärft, indem er ein 
„11-Punkte-Programm“ erließ (www.kultusministerium.
hessen.de). Aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen: Die
Entschärfung einer verheerenden Reform macht daraus noch
kein gutes Programm! Die Anpassung und Straffung der
Lehrpläne führte in manchen Fächern dazu, dass wichtiger
Lernstoff in den fakultativ zu behandelnden Bereich verdrängt
wurde. Bspw. braucht unser Land, nicht zuletzt in seiner glo-
balen Verantwortung, exzellenten ökologischen Sachver-
stand: Was im Lehrplan vorgesehen ist, reicht da bei weitem
nicht.

Dass allen Schulen des verkürzten gymnasialen Bildungs-
gangs die Möglichkeit gegeben wird, eine pädagogische Mit-
tagsbetreuung anzubieten, dass „eine Überforderung der
Schülerinnen und Schüler durch übermäßige Hausaufgaben
an Tagen mit Nachmittagsunterricht vermieden werden“ soll,
und dass „sichergestellt (wird), dass die Verkürzung des gym-
nasialen Bildungsganges durch die Beschaffung geeigneter
Lernmittel weiter unterstützt wird“, ist das Mindeste, was er-
wartet werden darf: Das alles sollte selbstverständlich sein.

Ob die Überführung des Wahlpflichtunterrichts in Wahlunter-
richt, damit Schulen besondere Angebote im Rahmen ihres
Schulprofils sowie Förder- und Differenzierungsangebote
machen können, unter der Überschrift „Mehr Differenzierung
und individuelle Förderung“ zu stehen beanspruchen darf, ist
äußerst zweifelhaft. Es ist sicherlich nicht die Differenzierung
und individuelle Förderung, welche wir als elternbund hessen
seit Jahren fordern.

Vor diesem Hintergrund ist es ein erster Erfolg, dass
auf Grundlage von Vorschlägen von SPD und
GRÜNEN die Rahmenbedingungen von G8 verbessert
werden konnten. Den begonnenen Weg, die maximale
Schülerzahl am Gymnasium auf 30 Schülerinnen und
Schüler zu senken (Abschaffung der so genannten
Sternchen-Regelung), wollten die Koalitionspartner
schrittweise fortsetzen.  

Roland Koch versucht mit seinem „Anti-Wortbruch-Wahl-
kampf“ die Erinnerung an seine verheerende Bildungspolitik
aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verdrängen. Dies dürfen
wir nicht zulassen. Wir müssen gerade jetzt unsere bildungs-
politischen Positionen wirkungsvoll in die öffentliche Debatte
bringen.

In der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Grünen
finden wir im Wesentlichen unsere ebh-Positionen wieder:
individuelle Förderung und Integration statt Auslese, länge-
res gemeinsames Lernen und individualisiertes Lernen in al-
len Schulformen, eine grundlegende Veränderung des Schul-
systems im Dialog mit Eltern und Lehrkräften. Ab dem Schul-
jahresbeginn 2009/2010 sollen bestehende weiterführende
Schulen in einer neu gestalteten Sekundarstufe I mit  binnen-
differenziertem Unterricht arbeiten können, bis zum Schuljahr
2010/2011 soll für jedes Kind wohnortnah mindestens eine
Schule mit einer  neu gestalteten Sekundarstufe I arbeiten. Bis
zum Ende der Legislaturperiode soll  der Hälfte aller weiter-
führenden Schulen ermöglicht werden, sich freiwillig zu Schu-
len mit neu gestalteter Sekundarstufe I weiterzuentwickeln.
Dieser Weg stände allen heutigen Gymnasien, Haupt- und
Realschulen, kooperativen und integrierten  Gesamtschulen
offen, wäre also nicht auf eine bestimmte Schulform begrenzt.
Die Initiative für eine neu gestaltete  Sekundarstufe läge bei
der Schulgemeinde – den Lehrerinnen und Lehrern,  Schüle-
rinnen und Schülern sowie den Eltern jeder einzelnen Schule
– und natürlich  beim Schulträger (zusammengefasste Ab-
schnitte aus dem Koalitionsvertrag). 

Weitere Punkte des Koalitionsvertrages sind: Verbesserung
der Lehrerausbildung, Ganztagsschulen, gemeinsamer Unter-
richt (GU) von Schülerinnen und Schülern mit und ohne son-
derpädagogischen Förderbedarf an allen Schulen, Integra-
tion der Hochbegabtenförderung in den Regelunterricht,
schrittweise Erhöhung der Lehrerversorgung (für die Grund-
schulen, Förderschulen und die Schulen der Sekundarstufe I)
auf 105 Prozent. Die Ausgaben für Bildung sollen spürbar er-
höht werden.

Damit diese wichtigen bildungspolitischen Ziele erreicht wer-
den können, braucht Hessen den Regierungswechsel. Wir alle
können dazu unseren Beitrag leisten.

Dr. Sven Bade
Vorsitzender des elternbund hessen e.V.
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Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das
Wort „Insel“ hören? Ich denke da an
Wasser, Sonne, Erholung, aber auch
an Einsamkeit, an Schiffbrüchige, die
auf einer Insel gestrandet sind, an Ro-
binson Crusoe, der sich lange Zeit al-
lein durchschlagen musste, der Ein-
fallsreichtum entwickeln musste, um
zu überleben und es schließlich ja
dann auch geschafft hat. Nun, ganz so
ist es auf unserer Insel, unserer
LERN-INSEL, nicht. Aber ein biss-
chen davon kann man auch hier er-
kennen.

Die LERN-INSEL

Das Wort LERN-INSEL entstand auf ei-
ner Fortbildung des Team 5 zum selbst-
organisierten Lernen im letzten Schul-
jahr. IN- steht für individuell und -SEL
für selbstständig. Das Projekt wurde in
diesem Schuljahr in Jahrgang 6 an der
Carlo-Mierendorff-Schule, einer Inte-
grierten Gesamtschule mit Gemeinsa-
mem Unterricht in Frankfurt am Main,
eingeführt. 

Sechs Stunden in der Woche lernen die
Schülerinnen und Schüler eigenständig
in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Englisch und Gesellschaftslehre. In die-
ser Zeit gibt es eine besondere Sitzord-
nung. Die Schülerinnen und Schüler sit-
zen möglichst an Einzelarbeitsplätzen,
ohne direkten Blickkontakt zu ihren Mit-
schülerinnen und Mitschülern, d. h. die
Tische stehen an der Wand, die Lernen-
den blicken auch zur Wand. Diese Sitz-
ordnung wurde gewählt, um die Ablen-
kung so gering wie möglich zu halten.
Die Schülerinnen und Schüler bekom-
men Arbeitsaufträge, nach unterschiedli-
chen Niveaus differenziert, Pflichtaufga-
ben und freiwillige Aufgaben. Die Art
der Arbeitsaufträge richtet sich nach dem
Stand der Unterrichtseinheit. Das bedeu-
tet: die Schülerinnen und Schüler müssen
sich in dieser Zeit entweder in ein neues
Thema einarbeiten, das Thema vertiefen
oder aber die Stunden haben reinen
Übungscharakter, um eine Klassenarbeit

vorzubereiten. Manchmal zieht sich auch
ein Arbeitsauftrag projektmäßig über ei-
nen längeren Zeitraum. Zur Zeit ist dies
im Fach Deutsch ein Lesetagebuch zu ei-
nem Roman ihrer Wahl. In Gesellschafts-
lehre (GL) beschäftigen sie sich zum
Thema Europa intensiv mit einem eu-
ropäischen Land und stellen dazu einen
Wandkalender her. Den Schülerinnen
und Schülern stehen Wörterbücher, Lexi-
ka, Atlanten und die Schülerbibliothek
zur Verfügung. Alle arbeiten in ihrem ei-
genen Tempo und wählen selbst aus, an
welchem Thema sie in der jeweiligen
Stunde arbeiten wollen. Sie führen ein
Inhaltsverzeichnis, in das sie eintragen,
welche Arbeitsaufträge sie wann erledigt
haben. 

Auf Arbeitsformen der Grundschule
aufbauen

Die knapp 100 Schülerinnen und Schüler
eines Jahrgangs werden in dieser Zeit
von sechs Lehrkräften betreut. Diese
nehmen nicht mehr ihre gewohnte Leh-
rerrolle ein, sondern fungieren eher als
unterstützende Beraterinnen und Berater.
Während der gesamten Lerninselzeit
herrscht Flüsterkultur, sowohl für Schü-
lerinnen und Schüler als auch für die
Lehrkräfte. 

Haben die Schülerinnen und Schüler ei-
nen Arbeitsauftrag erledigt, so korrigie-
ren sie ihre Ergebnisse (wenn möglich)
selbst am Lösungstisch und geben ihre
Arbeit anschließend bei ihren Lehrerin-
nen oder Lehrern ab, damit diese einen
Überblick darüber haben, ob sie sich
richtig korrigiert haben und ob jedes
Fach zu gleichen Teilen und sorgfältig
bearbeitet wurde. 

Am Ende der Woche schätzen die Schü-
lerinnen und Schüler ihre Arbeit selbst
ein und nehmen sich ein Ziel für die fol-
gende Woche vor (z. B. „Ich möchte
nächste Woche konzentrierter und
schneller arbeiten“, „Ich möchte weniger
beim Lehrer nachfragen, sondern mit
Hilfe von Büchern die Ergebnisse her-
ausfinden“). Die Lehrkräfte sammeln die
Inhaltsverzeichnisse mit den Selbstein-
schätzungen ein und geben den Schüle-
rinnen und Schülern möglichst zeitnah
eine Rückmeldung über ihre Arbeit
während der Lerninselzeit. Die Eltern
müssen diese jede Woche unterschreiben.

Ganz fremd ist den meisten Schülerinnen
und Schülern diese Arbeitsform nicht.
Vieles erinnert an den Wochenplan, den
die meisten Kinder aus der Grundschule
kennen. Die Arbeitsformen der Grund-

Komm mit auf die Insel!
Selbstorganisiertes Lernen an der 

Carlo-Mierendorff-Schule in Frankfurt/Main
Von Brunhilde Christ

Am Kontrolltisch korrigieren Schülerinnen und Schüler gemeinsam ihre 
Arbeitsergebnisse
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schule werden, wie man an diesem Bei-
spiel sieht, an der Carlo-Mierendorff-
Schule weitergeführt und ausgebaut. 

In den ersten Wochen der Lerninselzeit,
vom Beginn des Schuljahres bis zu den
Herbstferien, ging es darum, dass alle
Schülerinnen und Schüler, auch die, die
keinen Wochenplan aus der Grundschule
kennen, das Prinzip dieser Arbeitsform
einüben konnten: Selbstständigkeit, Flü-
sterkultur und Selbstkorrektur. Selbstein-
schätzung und Zielsetzung nahmen bis-
her erst einen kleinen Raum ein. 

Mit Kompetenzrastern eigene Lern-
entwicklung verfolgen

Nachdem die Schülerinnen und Schüler
dieses Prinzip verstanden haben, lernen
sie nun nach den Herbstferien, mit Kom-
petenzrastern gemäß des europäischen
Referenzrahmens zu arbeiten. Kompe-
tenzraster helfen den Schülerinnen und
Schülern, sich zu orientieren. Hier wer-
den Kriterien (Was?) und die Qualifikati-
onsstufen (Wie gut?) in Form von Ich-
Formulierungen definiert. Hinter dem
Begriff Kompetenzorientierung verbirgt
sich – kurz gesagt – dass Lehren und
Lernen darauf abzielt, Schülerinnen und

Schüler mit Kenntnissen, Fertigkeiten,
Sicht- und Verstehensweisen auszustat-
ten, die sie für das Lernen und auch für
das (Berufs-)Leben tüchtig machen. Für
jedes Fach gibt es ein Kompetenzraster,
das beschreibt, welche Kenntnisse man
zu einem bestimmten Thema erwerben
kann. Mit Hilfe von Kompetenzrastern
können die Lernenden ihre Lernentwick-
lung verfolgen, es entsteht mit der Zeit
ein individuelles Kompetenzprofil. Neh-
men wir das Fach GL. Kompetenzen die
hier zu erwerben sind, wären zum Beispiel:

„Ich kann mein Herkunftsland, das
Land, in dem ich wohne oder ein anderes
Land, auf der Karte finden. Ich kann
wichtige Orte dieses Landes (dieser Län-
der) nennen. Ich kann wichtige Merkma-
le der Nachbarländer und -völker be-
schreiben.“

„Ich kann wichtige Gewässer, Gebirge,
Städte meines Landes/der Länder nen-
nen. Ich kann Landschaften beschreiben.
Ich kann die Lebensräume in meinem
Land / in den Ländern benennen. Ich
kann Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten zu Nachbarn erklären.“

„Ich kann geographische Orte auf der
Karte finden. Ich kann Lebensräume be-
schreiben. Ich kann Ursachen für die Le-
bensumstände in bestimmten Regionen
ergründen. Ich kann fremde Lebensräu-
me miteinander vergleichen.“

„Ich kann aus Spezialkarten verlässliche
Daten herauslesen und interpretieren.“
„Ich kann die Himmelsrichtungen auf
Karten und auf dem Globus zeigen. Ich
kann im Atlas und auf dem Globus wich-
tige Länder und die Kontinente erken-
nen. Ich kann die Weltmeere benennen.“
(Siehe auch Kasten unten)

Damit die Schülerinnen und Schüler
überprüfen können, was sie alles können
müssen, um diese Kompetenzen zu errei-
chen, gibt es so genannte Checklisten
(siehe Kasten). Zu Beginn der Unter-
richtseinheit werden diese Checklisten
ausgehändigt und mit den Schülerinnen
und Schülern besprochen. Somit wird der
Unterricht für die Lernenden transparen-
ter. Sie wissen selbst, wo sie stehen, wis-
sen, was sie können und was sie noch
lernen müssen, denn das, was sie können
müssen, ist klar formuliert. Der Aus-
gangspunkt der Lernentwicklung liegt
immer beim „Ich-kann“. 

Checkliste Europa_______________________________________________________________________________________________________
Das kann ich.  Das muss Hier kann ich 

ich noch nachlesen 
üben. und üben!_______________________________________________________________________________________________________

1. Ich kann die 7 Kontinente und 3 Ozeane auf einer AB GL 1 + Atlas
Karte zuordnen und benennen._______________________________________________________________________________________________________

2. Ich kann die 4 Meere benennen, die an Europa grenzen AB GL 1 + Atlas_______________________________________________________________________________________________________
3. Ich kenne die Sage der Namensgebung von Europa AB GL 2 + Atlas_______________________________________________________________________________________________________
4. Ich kann die Länder Europas auf einer Karte zuordnen und benennen AB GL 3 + Atlas_______________________________________________________________________________________________________
5. Ich kenne Hauptstädte von 17 vorgegebenen europ. Ländern AB GL 3 + Atlas_______________________________________________________________________________________________________
6. Ich kenne 8 große Flüsse in Europa und kann sie in einer Karte zuordnen AB GL 5 + Atlas_______________________________________________________________________________________________________
7. Ich kann am Beispiel der Donau die Länder aufzählen, durch die sie fließt. AB GL 5 + Atlas_______________________________________________________________________________________________________
8. Ich kann die 4 großen europäischen Gebirge benennen und angeben, AB GL 6 + Atlas

wo sie auf einer Karte liegen._______________________________________________________________________________________________________
9. Ich kann bekannte Berge in Europa finden und ihre Höhe heraussuchen. AB GL 7 + Atlas_______________________________________________________________________________________________________
10. Ich kann die Wirtschaftsbereiche (Handel, Industrie, Bodenschätze ....) AB GL 8 + Atlas+

eines europäischen Landes aus einer Karte heraussuchen Internet_______________________________________________________________________________________________________
11. Ich kann Sehenswürdigkeiten Städten und Ländern zuordnen. AB GL 9 + Atlas_______________________________________________________________________________________________________
12. Ich kann mit dem Register in meinem Atlas arbeiten Atlas_______________________________________________________________________________________________________
Termine: Montag (Datum) Ausgabe und Besprechung der Checkliste
Lerninsel (Datum bis Datum) Erarbeitung der Europa-Werkstatt und Erstellung eines 
und begleitender GL-Unterricht Europa-Kalenders mit einem Land nach Wahl
(Datum) Lernkontrolle
(Datum) und (Datum) Präsentation der Europa-Kalender 
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Sie haben somit auch einen Überblick
darüber, was am Ende der Unterricht-
seinheit geprüft wird. Dies kann in Form
von Klassenarbeiten, aber auch in Form
von Präsentationen geschehen. Präsenta-
tionstechniken lernen die Schüler der
Carlo-Mierendorff-Schule innerhalb des
zweimal im Schuljahr über drei bis fünf
Tage durchgeführten Methodentrainings.

Transparenz fördert die Motivation

Transparenz entsteht aber nicht nur für
die Lernenden, sondern auch für die Leh-
renden. Diese erhalten eher, und nicht
erst am Ende einer Unterrichtseinheit, ei-
nen Überblick darüber, wo ihre Schüle-
rinnen und Schüler stehen und können
so, gerade in der Lerninselzeit, besser als
im herkömmlichen Unterricht, auf die
Bedürfnisse jedes einzelnen Lernenden
eingehen, indem sie ihm, den Lernbe-
dürfnissen entsprechend, Materialien zur
Verfügung stellen.

Mit dieser Form des INSEL-Lernens
kann man der Individualität und Eigen-
ständigkeit eines jeden Lernenden, eines
jeden Lerntypen am besten gerecht wer-
den. Hier können die Schülerinnen und
Schüler selbst aktiv werden, können ihr
Lernen größtenteils selbst organisieren.
Wer selbst aktiv wird, selbst Dinge her-
ausfindet, wird sie mit Sicherheit besser
behalten als derjenige, der passiv auf-
nimmt. Die Schülerinnen und Schüler
übernehmen somit auch Verantwortung
für ihr Tun. Der herkömmliche Unter-
richt läuft in den meisten Schulen immer
noch zu ca. 80 % als Frontalunterricht
ab. Das heißt: der Lernende ist passiv.

Um eine Nachhaltigkeit zu erreichen, ist
es wichtig, dass die Schülerinnen und
Schüler aktiv werden. Natürlich können
Kompetenzen auch in den herkömmli-
chen Unterrichtsformen erworben wer-
den. Das selbstorganisierte Lernen mit
Kompetenzrastern aber, bei dem die
Schülerinnen und Schüler erkennen, dass
sie ihre Kompetenzen selbst erarbeitet
haben, führt zu einem Motivationsschub.

Die Motivation weiterzuarbeiten, kommt
nicht von außen, sondern ist intrinsisch
vorhanden.

Diese Form des Lernens wird von den
Schülerinnen und Schülern der sechsten
Klassen bisher sehr gut angenommen.
Am Ende des Schuljahres wird das Pro-
jekt evaluiert und auf dieser Grundlage
dann die Weiterarbeit geplant. 

Ich komme nun noch einmal auf den An-
fang dieses Artikels zu sprechen. Wieso
fanden wir die Bezeichnung LERN-
INSEL so passend, außer dass sie die
Anfangssilben von „individuell“ und
„selbstständig“ enthält? 

Sie entspricht auch der Vorstellung von
einer einsamen Insel. Schülerinnen und
Schüler arbeiten alleine. Es ist ruhig, was
die Lernenden sehr genießen („Erho-
lung“ von der Unruhe und dem manch-
mal herrschenden Lärm, für Schülerin-
nen und Schüler und für die Lehrkräfte),
man hört nur ab und zu ein Flüstern,
auch wenn es nicht das Flüstern der Wel-
len ist. Beim Lernen ist Erfolg wichtig.
Oft ist für Schülerinnen und Schüler
Schule eine Geschichte des Misserfolges
(„Schiffbrüchige“). Die Lernenden müs-
sen selbst aktiv werden, sie lernen Strate-
gien und Problemlösungskompetenzen
zu entwickeln, mit denen sie den
Schulalltag, die Stofffülle oftmals besser
bewältigen können („Einfallsreichtum“).
Durch die Orientierung an Kompetenz-
rastern sehen die Schüler eher, was sie
alles schon können, worin sie erfolgreich
sind. Denn: nur Erfolg führt zu Selbst-
vertrauen und Lernmotivation. 

Brunhilde Christ ist Stufenleiterin für die
Klassen 5 bis 7 an der Carlo-Mieren-
dorff-Schule, einer Integrierten Gesamt-
schule in Frankfurt am Main.



Am auffälligsten ist es, wenn ich Men-
schen aus anderen Berufen oder gar
anderen Bundesländern (Spitze:
Baden-Württemberg oder Bayern)
treffe und erzähle, dass ich seit 20 Jah-
ren an einer IGS und seit 13 Jahren in
einer Klasse mit Gemeinsamem Unter-
richt (GU) arbeite, in der vom geistig
behinderten bis zum hochbegabten
Kind oder Jugendlichen alles vertreten
ist: Ungläubiges Staunen, Bezweifeln
meiner Aussage, dann der Satz: „Das
kann doch nicht für alle gut sein!“
Doch, genau das ist meine Meinung, es
ist für alle gut, es ist sogar nach meiner
Auffassung die beste Form von Schule,
wenn die Rahmenbedingungen stim-
men. Wie es praktisch aussieht, möchte
ich in diesem kurzen Artikel erklären.

Zunächst zwei Vorbemerkungen:

1. Alle Lerngruppen sind heterogen,
d. h. auch in den angeblich homogenen
Klassen des viergliedrigen Schulsystems
tummeln sich viele, manchmal sogar eine
Mehrheit an Schülern, die nicht hinein-
passen: In den Gymnasien sind es
Schüler, „die es nicht bringen“ und bald
querversetzt werden, in den Haupt- und
Lernhilfeschulen sind es Schüler, die nur
aufgrund ihrer sozialen Herkunft dort ge-
landet sind und nach den Regeln dieses
Kästchendenkens eigentlich etwas Besse-
res verdient hätten. Nur die Grundschul-
klassen sind wirklich und gewollt weitest-
gehend heterogen und, oh Wunder, in al-
len internationalen Leistungsvergleichen
ist dies die Schulform, die am besten ab-
schneidet.

2. Wichtig ist, dass alle von allen lernen,
also nicht nur die „Schwachen“ von den
„Starken“, wie es in einer falsch verstan-
denen Gesamtschulideologie der 60er
Jahre manchmal durchklang. Kinder ha-
ben damit am wenigsten Probleme, diese
tragen wir mit unserer von Ellbogen- und
Konkurrenzmentalität geprägten Erwach-
senenwelt in die Schulwelt hinein. Das
schönste Erlebnis hatten wir mit unserer
ersten GU-Klasse im 5. Jahrgang, als drei

Kollegen von der benachbarten Gym-
nasialen Oberstufe zu Besuch waren, um
GU kennen zu lernen: Nach der Stunde
fragten wir die Kollegen, wer ihrer Auf-
fassung nach die Förderkinder seien; vier-
mal tippten die Kollegen daneben, die so-
zial und verhaltensmäßig Auffälligen
wurden zu Förderkindern, ein hochbegab-
ter Stotterer ebenfalls, während ein rheto-
risch gut geschulter praktisch bildbarer
Junge als Regelkind durchging.

Jetzt aber: Wie geht’s praktisch?

I. Wenn wir mit einer neuen Klasse an-
fangen, wollen wir zunächst einmal wis-
sen, mit wem wir es zu tun haben. (Wenn
ich in der Wir-Form spreche, dann meine
ich meine Teamkollegin, die von der
Ausbildung her Förderschullehrerin ist,
und mich, den sogenannten Regellehrer).
Das erste halbe Jahr, manchmal sogar das
ganze erste Jahr machen wir nicht einfach
nur Unterricht, sondern beobachten die
Schülerinnen und Schüler auf den ver-
schiedensten Gebieten: Welche Stärken
und Schwächen haben sie, wie lernen sie,
wie sehen sie sich selbst und ihre Mit-
schüler. Wir sprechen ausführlich mit ih-
nen und ihren Eltern, weil sie zu diesem
Zeitpunkt natürlich viel mehr über ihre
Kinder bzw. über sich selbst wissen als
wir. Wir nennen diese Phase die Diagno-
sephase, aber das hat nur ganz selten mit
formalisierten Tests zu tun, sondern viel-
mehr mit dem professionell geschulten
und durch viele Gespräche unterstützten
Beobachtungssinn, den wir als Lehrer
einfach brauchen (Anm. 1).

II. Das Wichtigste ist, dass alle Unter-
richtsarrangements, in denen wir arbeiten,
weggehen vom lehrerzentrierten Unter-
richt, der leider immer noch die gängige
Realität in deutschen Klassenzimmern zu
sein scheint. Unsere Hauptarbeit als Leh-
rer verlagert sich auf die Vorbereitung,
auf das Erfinden und Konstruieren von
Lernarrangements, in denen so viele un-
terschiedliche Wesen ihren Platz finden
können. Am günstigsten sind vom Lehr-
plan vorgegebene Themen (z.B. Deutsch:

Erzählun-
gen; Ma-
the: Statis-
tik; Biologie: Untersuchung eines Gewäs-
sers), in denen sich alle mit ihren Interes-
sen und Fähigkeiten wiederfinden kön-
nen. Wir versuchen, „Lernspuren“ auf
unterschiedlichen Niveaus zu legen, d. h.
Ideen zu entwickeln, was die einzelnen
Kinder oder Jugendlichen im Rahmen ei-
ner Unterrichtseinheit oder eines Projekts
arbeiten könnten. Es müssen Angebote
auf unterschiedlichsten Kompetenzstufen
da sein: für Schnelle und Langsame, für
„Praktiker“ und „Theoretiker“, für alle
Lerntypen und Leistungsniveaus, die wir
in der Klasse haben. Niemand soll sich
langweilen, niemand darf auf Dauer über-
fordert sein. Wenn Schüler unterschiedli-
cher Leistungsniveaus in Partner- oder
Gruppenarbeitsphasen zusammenarbeiten
möchten, ist das kein Problem, aber jeder
wird auf seinem Kompetenzniveau
bewertet.

Viel Arbeit geht daher in die Materialbe-
schaffung, aber zum Glück gibt es inzwi-
schen eine Reihe von Verlagen, die sich
auf heterogene Lerngruppen eingestellt
haben, und immer mehr Kollegen, die ar-
beiten wie wir, tauschen ihre Materialien
kostenlos miteinander aus. Am besten ge-
deiht unsere Art zu arbeiten in (oft fach-
übergreifenden) Projekten. Sehr gut
klappt es auch mit Portfolioarbeit, Lern-
zirkeln und Stationsläufen und allen indi-
vidualisierenden Formen des Unterrichts.
Aber auch simpler „Standardunterricht“
kann so genutzt werden, dass jeder auf
seinem Kompetenzniveau arbeitet: Eine
kurze, klare Einführung durch den Leh-
rer, eine klare Zuordnung der Aufgaben
zu den einzelnen Schülergruppen nach
Schwierigkeitsgrad und klar strukturierte,
sich selbst erklärende Aufgaben. Je länger
man nach solchen Methoden arbeitet,
desto mehr beteiligen sich die Schüler
selbst an der Suche nach dem für sie pas-
senden Aufgabentyp und Schwierigkeits-
grad oder diskutieren eben dieses mit den
Lehrern. In Wochenplan und Freiarbeit
ist diese Form des Unterrichtens ohnehin
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Alle Fähigkeiten fördern in einer
heterogenen Lerngruppe

Von Rainer Schell
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zum Prinzip erhoben, hier kommt noch
die (mehr oder weniger) freie Fächer- und
Themenwahl dazu und die freie Zeitge-
staltung über (je nach Alter) eine Woche
bis zu einem Halbjahr. In Einzelfällen
durchlaufen Schüler auch einmal ein Ein-
zelprogramm, während die Hauptgruppe
sich am gemeinsamen Thema abarbeitet:
Schüler, die in der 5.Klasse graphomoto-
risch noch nicht richtig schreiben gelernt
haben, durchlaufen erneut einen Schreib-
kurs, im Englischunterricht erhält ein Teil
der Förderkinder Deutsch-Förderunter-
richt, weil es für sie nicht sinnvoll ist, ei-
ne Fremdsprache zu lernen, und wir ha-
ben auch schon einmal eine hochbegabte
Schülerin in der 8. Klasse in den Leis-
tungskurs Mathematik der 12. Klasse
Oberstufe geschickt, weil es einfach nicht
mehr möglich war, adäquate Aufgaben
für ihr Leistungsniveau zu finden.

III. Wichtig ist, dass für alle individuali-
sierenden Unterrichtsformen ein einheitli-
cher Rahmen gilt: Es gibt Regeln und Ri-
tuale, die für alle verbindlich sind, egal ob
hochbegabt oder Kind mit Down-Syn-
drom. Stille Arbeitsphasen sind absolut
einzuhalten, Bewegungs- und Spielpha-
sen umso wichtiger, je jünger die Kinder
sind. Begründete Ausnahmen von der Re-
gel müssen mit der Klasse besprochen
und von ihr akzeptiert werden; wenn Kin-
der z. B. in der Pause nicht alleine oder
nicht genug essen können aufgrund ihrer
Behinderung, wird das Essen für dieses
Kind zum Bestandteil des Unterrichts,
und trotzdem gilt für alle anderen die Re-
gel, dass während der Arbeit nicht geges-
sen wird. Das Arbeiten an der gemeinsa-
men Arbeitsatmosphäre ist einer der
Schwerpunkte gerade im ersten Jahr des
Zusammenseins mit einer neuen Klasse.

Kinder wollen etwas leisten, und sie sind
stolz, wenn sie etwas leisten und es zei-
gen und vorführen können. Wichtig sind
Phasen, in denen miteinander besprochen
und diskutiert wird, was erarbeitet wor-
den ist (ob in Gruppen oder im Plenum,
hängt vom Unterrichtsarrangement ab),
wichtig sind auch Präsentationen auf den
unterschiedlichsten Leistungsniveaus
(Anm. 2). Jeder kann etwas, und jeder
zeigt es gerne und erhält dafür Beifall.
Die meisten Kinder haben ein natürliches
Gerechtigkeitsgefühl, sie verstehen, dass
und warum ein Kind etwas anderes leistet
als sie selbst. Wichtig ist dennoch, mit
den Kindern von Anfang an zu erarbei-
ten, wie diese unterschiedlichen Leistun-

gen in Noten umgerechnet werden. Hier
gibt es häufig Probleme und manchmal
auch Tränen, denn unser Ziffernnotensy-
stem passt nicht zu unserer Art zu arbei-
ten. Aber wenn die Gesellschaft es
braucht, um Lebenschancen zu verteilen,
müssen wir uns darauf einlassen, zumin-
dest ab einem bestimmten Alter. Im Lau-
fe der Zeit verstehen die Kinder und Ju-
gendlichen unsere Umrechnungssysteme
und diskutieren mit, sie wissen, dass ein
als praktisch bildbar (PB) eingestuftes
Kind immer ein Verbalzeugnis erhält und
Lernhilfe (LH)-Kinder andere Arbeiten
schreiben und auf einer anderen Notens-
kala beurteilt werden als der Rest der
Klasse. Auch für die übrigen können un-
terschiedliche Noten herausspringen,
selbst wenn jeder sein Bestes geleistet hat
(Anm. 3).

IV. Die Arbeit in einer GU-Klasse hat be-
stimmte Voraussetzungen und benötigt
eine (Minimal)-Ausstattung. Nach unse-
rer Erfahrung ist es wichtig, die hessische
Erlass-Obergrenze von 3 (max. 4) Förder-
kindern pro Klasse einzuhalten, es dürfen
nicht mehr als 22 Kinder in einer Klasse
sein, besser sind 20. Jede GU-Klasse soll-
te zwei Lehrkräfte haben, eine(n) Förder-
lehrer(in) und eine(n) Regellehrer(in).
Wenn stark Körperbehinderte oder prak-
tisch Bildbare oder schwer mehrfach be-
hinderte Kinder in der Klasse sind,
braucht man zusätzlich eine(n) Integrati-
onshelfer(in), die das gleiche Geschlecht
wie das Kind haben sollte. Diese arbeiten
mit dem Kind nach Anweisung der Leh-
rer, übernehmen aber auch andere Aufga-
ben wie Hygieneerziehung, pflegerische
Arbeiten etc.

Eine GU-Klasse sollte zwei Räume ha-
ben, optimal ist es, wenn – wie an unserer
Schule üblich – der Nebenraum eine
Küche hat. Es ist viel Platz vonnöten für
die unterschiedlichen und vielfältigen
Materialien, PCs sind für alle, aber beson-
ders für die Förderkinder wichtig und
sollten im Klassen- oder Nebenraum zur
Verfügung stehen.

Der Stundenplan muss möglichst lange
gemeinsame Zeiträume für die einzelnen
Fächer vorsehen, Doppelstunden sind das
Minimum, besser noch sind sogenannte
Off- oder Projekttage, an denen an einem
Stück an einem Thema oder einem Pro-
jekt gearbeitet werden kann. Optimal sind
natürlich Ganztagsschulen, aber unsere
Schule praktiziert seit 20 Jahren GU, ob-

wohl wir es immer noch nicht geschafft
haben, Ganztagsschule zu werden.
Und, last but not least, kann ein solcher
Unterricht nur gelingen, wenn zumindest
der Großteil der Eltern mitarbeitet und
diesen Ansatz trägt. Zum Glück haben
unsere Schule und unsere Klassen immer
wieder Eltern gefunden, die die Dinge
ähnlich sehen wie wir und uns vertrauen
und sich systematisch beteiligen, sei es
bei den Lernplangesprächen oder beim
gemeinsamen Adventsmarkt, der Geld für
die Klassenfahrten der nicht so betuchten
Kinder beschafft.

(Anm. 1) Die systematische Entwicklung
der lehrergemäßen Fähigkeit zur beglei-
tenden Diagnose, die nicht mit der Be-
rufsrolle des Psychologen zu verwechseln
ist, wird z. B. sehr gut herausgearbeitet
von Prof. Kretschmann aus Bremen, ins-
besondere in seinen Artikeln zur pädago-
gischen und Förderdiagnose, die von sei-
ner Homepage http://home.arcor.de/
rudolf.kretschmann herunter geladen wer-
den können.

(Anm. 2) Siehe dazu das exzellente Un-
terrichtsbeispiel im Fach Deutsch meiner
beiden Kolleginnen Brigitte Bender und
Heike Pompe de Hohenstein, das in der
Broschüre „Individuelle Lernpläne und
kompetenzorientiertes Unterrichten“ des
Hess. Kultusministeriums auf S. 59 – 88
veröffentlicht wurde, im Netz zu finden
unter http://download.bildung.hessen.
de/unterricht/lernarchiv/dia_foe/ifp/ilp2_
broschuere.pdf

(Anm. 3) Ein Beispiel für die „Umrech-
nung“ entlang der entsprechenden Kom-
petenzstufen findet sich in der in Anm. 2
zitierten Broschüre auf der Seite 86. Zum
Verständnis bitte einige Seiten vorher
mitlesen.

Rainer Schell ist Lehrer für Chemie, Ma-
thematik und Gesellschaftslehre und un-
terrichtet in einer Klasse mit Gemeinsa-
mem Unterricht an der Ernst Reuter-
Schule Frankfurt/M., einer Integrierten
Gesamtschule.
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Wenn Lern-Lehrprozesse nicht wie ge-
plant verlaufen, dann wird nach Dia-
gnostik gefragt. Es gibt vielfältige Kon-
zepte von Diagnostik, von denen hier
nur auf Status- und Förderdiagnostik
eingegangen wird. Im ersten Punkt
wird an einem Fallbeispiel eine Ent-
wicklung skizziert, an deren Ende eine
Status- oder Platzierungsdiagnostik
steht. Im zweiten Punkt werden cha-
rakteristische, erziehungswissenschaft-
liche Ansprüche an eine Förderdiagno-
stik beschrieben. Im dritten Punkt
wird dargestellt, wie förderdiagnosti-
sche Vorgehensweisen in Hessen
zukünftig umgesetzt werden sollen.
Zum Schluss wird das Fallbeispiel von
Tim in einem förderdiagnostischen
Szenario beleuchtet.

Ein Fallbeispiel: Tim 

Tim kommt in die Schule und fällt der
Lehrerin bald auf, da er manches nicht
mitkriegt und dann viel Zeit für schriftli-
che Aufgaben braucht. Weil die Klasse
recht leistungsstark ist, geht die Lehrerin
zügig voran. Tim wird immer häufiger
mit seinen Arbeiten nicht fertig. Als nach
einem Vierteljahr die Gefahr besteht, dass
Tim den Anschluss verliert, sucht die
Lehrerin das Gespräch mit den Eltern.
Tims Eltern sind negativ überrascht und
besorgt, weil sie Tim bisher nicht anders
als andere Kinder eingeschätzt und nicht
mit Schulschwierigkeiten gerechnet hat-
ten. Die Lehrerin schwankt zwischen Be-
sorgnis und Missbilligung. Diese Beunru-
higung merkt das Kind und leidet darun-
ter, dass es im Unterricht nicht mehr mit-
kommt. Die Lücken in Kenntnissen und
Fähigkeiten erzeugen Lernunlust und
Motivationsverlust. Darauf reagiert die
Lehrerin mit Missbilligung und zitiert die
Eltern zu sich, die wiederum unterschied-
licher Meinung darüber sind, was die Ur-
sachen betrifft und sich gegenseitig die
Schuld zuschreiben. Tim verliert immer
mehr Interesse an der Schule, vergisst oft
etwas, kommt in eine Vermeidungs- und
Verweigerungshaltung, die zu Konflikten
und offenen Aggressionsausbrüchen
führt. 

Die Grundschullehrerin meldet Tim zur
Überprüfung für sonderpädagogischen
Förderbedarf. Das Staatliche Schulamt
beauftragt einen Förderschullehrer mit
der sonderpädagogischen Diagnostik.
Dann werden in einem ausführlichen
Verfahren Intelligenz, Wahrnehmung,
Sprache, Motorik und weitere Lernvor-
aussetzungen überprüft. Im Sinne einer
Status- bzw. Platzierungsdiagnostik wird
festgestellt, in welchem Bereich der größ-
te Förderbedarf besteht und danach die
Fördermaßnahme und der Förderort be-
stimmt. Das kann eine integrative Maß-
nahme oder die Einweisung in eine Schu-
le für Lernhilfe, Erziehungshilfe oder
Sprachbehinderte sein. Hier stellt sich die
Frage, ob und an welcher Stelle dem
Kind und den Eltern hätte früher und an-
ders geholfen werden können. 

Erziehungswissenschaftlicher An-
spruch einer Förderdiagnostik

In der Erziehungswissenschaft wird seit
den achtziger Jahren weniger die Frage
nach dem besten Förderort gestellt wie in
der Statusdiagnostik, sondern: Was
braucht das Kind in der Regelschule, um
sich optimal zu entwickeln und wie kön-
nen wir das unterstützen. Diese Richtung
der Diagnostik versteht sich als Förder-
diagnostik, die auch Faktoren wie den so-
zialen Familienhintergrund, Motivation,
Klassenzusammensetzung, Haltung der
Lehrpersonen und Fördermöglichkeiten
einbezieht. Förderdiagnostik orientiert
sich am aktuellen Lernprozess und sucht
nach individuellen Lernhilfen, die unmit-
telbar für den nächsten Lernschritt Hilfe-
stellung bieten. Förderdiagnostik versucht
einerseits, die Perspektive des Kindes ein-
zunehmen und das Kind in seiner spezifi-
schen Situation zu verstehen. Anderer-
seits wird das pädagogische, didaktische
und psychologische Fachwissen zur Deu-
tung des kindlichen Verhaltens systema-
tisch genutzt.

Förderdiagnostik achtet auf individuelle
Stärken und Schwächen, um bestimmte
Stärken zur Bewältigung von Schwächen
zu nutzen. In der Förderdiagnostik ent-

wickelt man Hypothesen über hemmende
und fördernde Lern- und Verhaltensbe-
dingungen. Mit ausgewählten Hilfsmit-
teln, Situationsarrangements oder Metho-
den überprüft man, ob und wie dies dem
Kind hilft (Breitenbach, E. Förderdiagnos-
tik. Grundlagen und Konsequenzen für
die Praxis. Würzburg 2003).

Das sagt das Hessische Schulgesetz:

Ansätze zur Realisierung von förder-
diagnostischen Vorgehensweisen in
Hessen

In Hessen gibt es seit 2006 eine Verord-
nung, die weitgehende Rechte der Kinder
auf individuelle Förderung in der Regel-
schule festschreibt. In der Verordnung
vom 18. Mai 2006 zur Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit besonde-
ren Schwierigkeiten beim Lesen, Recht-
schreiben oder Rechnen (VOLRR) wurde
der Förderauftrag der Schulen präzisiert.

Zur Umsetzung dieser Verordnung gibt
es an den Staatlichen Schulämtern Fort-
bildungen, die Schulen bei der Förderdia-
gnostik zu unterstützen, damit alle Schu-
len ihr eigenes Förderkonzept entwickeln
können. In Qualifizierungsmaßnahmen
sollen Lehrkräfte darauf vorbereitet wer-
den, Kinder im Unterricht individuell
wahrzunehmen und Warnsignale bei
Störungen von Entwicklungen frühzeitig
zu erkennen. Eine förderdiagnostische

Wann wird Diagnostik im schu-
lischen Alltag für Eltern wichtig?

Von Marianne Wiedenmann 

Die Schule ist so zu gestalten, dass die 
gemeinsame Erziehung und das gemeinsame
Lernen aller Schülerinnen und Schüler in
einem möglichst hohen Maße verwirklicht
wird und jede Schülerin und jeder Schüler
unter Berücksichtigung der individuellen
Ausgangslage in der körperlichen, sozialen
und emotionalen sowie kognitiven Entwick-
lung angemessen gefördert wird. Es ist Auf-
gabe der Schule, drohendem Leistungsver-
sagen und anderen Beeinträchtigungen des
Lernens, der Sprache sowie der körperli-
chen, sozialen und emotionalen Entwicklung
mit vorbeugenden Maßnahmen entgegenzu-
wirken.
(§ 3 Abs. 6 HSchG)
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Lernbeobachtung hat das Ziel, Lehr-
Lernprozesse diagnostisch zu unterstüt-
zen. Diagnosen können zu einer Optimie-
rung der Passung von Lernangebot und
Lerngruppe beitragen. Der erste Schritt ist
die Orientierung über die Lernausgangs-
lage des Kindes. Es werden Lernaufga-
ben ausgewählt, in denen das Kind zeigen
kann, was es schon sicher kann. Ausge-
hend von der Zone der aktuellen Leistung
wird gefragt, was dem Kind helfen kann
in die Zone der nächsten Entwicklung zu
gelangen. Aufmerksam werden Fehlleis-
tungen, lösungsverhindernde Denkmuster
und Lernblockaden analysiert und alter-
native Lösungsmuster ausprobiert. Wenn
die pädagogischen Standardangebote
nicht ausreichen, werden Lehrinhalte in
modifizierter Form vermittelt. Neben
Differenzierungsangeboten in einem bin-
nendifferenzierenden Unterricht können
auch unterrichtsergänzende Angebote
nötig sein, möglichst so, dass Kinder die-
se nicht als zusätzliche Strafe wie nachsit-
zen erleben. Rechtzeitige Vorbeugemaß-
nahmen sind besonders für Kinder wich-
tig, die besonderen Risiken in ihrer Lern-
umgebung ausgesetzt sind. 

Förderdiagnostische Lernbeobachtung
bedeutet nicht zwangsläufig Test-
durchführung.

Prof. Dr. Kretschmann skizzierte bei ei-
nem Vortrag über Förderdiagnostik und
Förderplanung am 30.08.07 in Rüssels-
heim vielfältige diagnostische Zugänge in
pädagogischen Handlungsfeldern im Vor-
feld von normativen Funktions- und
Schulleistungstests: Einholen und das
Sichten von Arbeitsproben, z. B. in Form
von Klassenarbeiten, Beobachtung des
Kindes im pädagogischen Feld, Befra-
gung, Metakommunikation über Lernpro-
zesse oder schulisches Handeln („... sage
mir doch, wie du die Aufgabe gelöst
hast“),  Gespräche über Gefühle, mit de-
nen das Kind das schulische Lernen be-
gleitet („Wie fühlst du dich, wenn ...“),
Elterngespräch, Hausbesuch, Portfolio,
curriculumbezogene Aufgabensammlun-
gen, Kompetenzinventare, Listen zu Ein-
schätzung von Mitarbeit und Sozialver-
halten, Listen zur Einschätzung von Risi-
ken und Schutzfaktoren im schulischen
und außerschulischen Umfeld
(www.kretschmann-online.de).

In Entwicklungskrisen können durch eine
weiterführende Diagnostik von Schulpsy-
chologen Hilfestellungen zur emotionalen

und sozialen Stabilisierung gegeben wer-
den. Es muss rechtzeitig reagiert werden,
um negative Lernentwicklungen abwärts
oder sogar Teufelskreise zu verhindern.

Förderdiagnostische Betrachtung des
Fallbeispiels von Tim 

Schon im Kindergarten lange vor Schul-
beginn wird Tim im Hinblick auf Lern-
voraussetzungen für
den Erwerb der Kul-
turtechniken beob-
achtet. Es wird sein
Lern- und Entwick-
lungsstand in den
Bereichen Wahrneh-
mung, Körperkoordi-
nation, Motorik, vor-
zahlige Einsichten,
sprachliche Informa-
tionsverarbeitung
und Merkfähigkeit
mit spielerischen,
diagnostischen Ver-
fahren überprüft.

Bei Tim zeigt sich in
einem informellen
Test wie z. B. „Bereit
für die Schule“ 
(H. Probst, Persen
Verlag, Horneburg
2004), dass er in den
Bereichen Rhythmik,
Körperkoordination
und Mengenerfas-
sung seine Stärken
hat, aber in der Hör-
verarbeitung Schwä-
chen. Er kann sich in
der Einzelsituation
schlecht mehrere
Zahlen oder Wörter
in der richtigen Rei-
henfolge merken.
Wenn etwas in einer
Gruppe erklärt wird, fühlt er sich nicht
angesprochen und reagiert nur bei großer
Konzentration oder auf Einzelansprache
mit Blickkontakt. Nach diesen Beobach-
tungen empfehlen die Erzieherinnen, dass
die Eltern abklären lassen, ob Tim
schlecht hört. Nachdem die medizinische
Diagnostik ohne Befund ist, wird in der
Vorschulgruppe ein pädagogisches Trai-
ningsprogramm zur Verbesserung der
Zuhörfähigkeit gestartet wie z. B.
„Hören, lauschen, lernen“ (P. Küspert/W.
Schneider, Sprachspiele für Kinder im
Vorschulalter. Göttingen 2000). Die

Eltern werden über die Schwierigkeiten
Tims beim Hören und über die Fortschrit-
te bei dem Trainingsprogramm informiert
und bekommen Tipps, wie sie daheim
Tim fördern können. Im Sommer vor der
Einschulung gibt es ein Treffen von
zukünftigen Erstklasslehrerinnen und Er-
zieherinnen. In diesem Rahmen wird be-
sprochen, dass Tim besondere Aufmerk-
samkeit braucht und dass er so sitzen soll

in der Klasse, dass er
Blickkontakt zur
Lehrerin halten kann.
Es wird überlegt,
welche zusätzlichen
Förderangebote die
Schule machen kann,
z. B. Teilnahme am
Hörclub. Beim ersten
Elternabend geht die
Lehrerin auf die
Eltern zu und verab-
redet regelmäßigen
Kontakt. Sie emp-
fiehlt die Jugendmu-
sikschule, um bei
Tims Stärken im Be-
reich von Rhythmik
und Körperkoordina-
tion anzusetzen mit
der Förderung des
Zuhörens. Am Fall
von Tim wird deut-
lich, dass sich Ent-
wicklungsrisiken ver-
ringern lassen, wenn
Förderdiagnostik
frühzeitig einsetzt,
alle am Förderpro-
zess Beteiligten ein-
bezieht, Beobachtun-
gen und Ergebnisse
diagnostischer Ver-
fahren dokumentiert
werden und Förder-
maßnahmen zum Er-
reichen realistischer

Ziele in überschaubaren Förderplänen
festgelegt werden. 
Diesen Comic haben Lehrerinnen der
Käthe-Kollwitz-Schule in Frankfurt aus
einer schottischen Schule mitgebracht,
um sich lachend daran zu erinnern, dass
Lernen der Kinder mehr bedeutet, als
etwas zu lehren.

Dr. Marianne Wiedenmann (Frankfurt)
ist Grund- und Förderschullehrerin,
Sprachheil- und Diplompädagogin. Sie
arbeitet auch in der Lehreraus- und
Lehrerfortbildung.

Aber ich kann ihn nicht pfeifen hören.

Ich habe meinen Hund das Pfeifen gelehrt.

Ich habe gesagt, dass ich ihn gelehrt habe,
nicht dass er es gelernt hat.
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Lehrer müssen widerständig sein, wi-
derborstig gegenüber ihren vorgesetzten
Bürokratien, auch gegenüber den Eltern.
Lehrer müssen eigenwillige Personen
und Persönlichkeiten sein – wie sollen
sie denn sonst als Orientierung oder gar
Vorbild für die kleinen und die großen
Schüler taugen. Lehrer sind immer Wei-
terführungen des verinnerlichten „guten
Vaterbildes“ oder „guten Mutterbildes“.
Bei diesen beiden überwältigenden Ge-
stalten der frühen Kindheit haben Kin-
der ihre Gefühle, grundsätzliche symbo-
lische Ordnungen, die Sprache und ihr
Selbstbewusstsein gelernt. Alles und je-
des läuft in den allerfrühesten Kinder-
jahren über die Identifikation und den
Austausch mit Mama und Papa. Papa
soll vor allem stark sein. Er soll die
Welt, die der oder die Kleine mühsam
erwirbt, schon ganz „im Griff haben“,
dann ist er Vorbild und mehr, und be-
schwichtigt alle Kinderängste. 

All das muss ein guter Lehrer auch kön-
nen. Beschützen, Trösten, aber er soll
auch kantig wie ein „Fels in der Bran-
dung“ in der turbulenten Kinder- und
Jugendwelt stehen, dann können sich
die Kinder an ihm orientieren, dann be-
wundern sie ihn heimlich, dann vertrau-
en sie ihm, dann bietet er Schutz und
Trost gegenüber der oft ängstigenden
Leistungskultur und den Selektionsme-
chanismen der modernen Schulen.

Solche Lehrer sind natürlich nie ganz
angepasst an das Schulsystem, oft haben
sie deswegen Konflikte mit Schulbehör-
den oder Kollegium. Aber sie werden
geliebt, mit der ganzen Vorbehaltlosig-
keit und dem naiven Weltvertrauen, das
den Kleineren noch eigen ist, und genau
so mit der Bindungssehnsucht, der so
oft ins Leere laufenden Sinn-Suche und
dem Verlangen nach einer beschützen-
den Ordnung, die wir an den Jugendli-
chen beobachten können – übrigens
auch und besonders bei den denen, die
zur Gewalt greifen, weil ihnen meist
nichts anderes einfällt. 

„Mein Lehrer ist ein starker Typ“ – da
schwingt Vertrauen mit, dass man nicht
fallen gelassen wird, wenn mal die Leis-
tungen nicht so recht klappen oder das
eigene Verhalten aus dem Ruder läuft.
Allerdings ist er kein Schmeichler, er
kann sogar wütend werden, und das
macht ein wenig Angst, ruft aber keine
Duckmäuserei hervor. Der wird zornig,
nicht, weil er ein  „Disziplin“-Pädagoge
ist, der die Regeln wichtiger findet als
die Schüler, sondern weil er eine mit-
fühlende und stabile Ordnung hervorruft.
So eine, wie sie viele moderne Kinder in
ihren eigenen Familien vermissen.

Wohl nie war eine Kinder- und Jugend-
generation so auf der Suche nach Halt
und Sinn, nach Bindung an Gemein-
schaften, nach einer Gemeinschaftlich-
keit, in der ein junger Mensch sich er-
kannt und anerkannt fühlt, in der er sich
selber immer noch ein bisschen besser
und genauer kennen lernt. Menschen
sind soziale Wesen. Wir haben unseren
Kindern diese natürliche Sozialität ge-
nommen – stattdessen werden sie schon
mit zwei Jahren in Leistungsförderun-
gen und Vergleiche getrieben. „Schau
mal, der kleine Daniel schreibt schon
das H, du erst das F. Dabei ist Daniel
drei Monate jünger als du“. Mit solchen
und ähnlichen Sätzen zerreißen wir ihr
Gemeinschaftsgefühl, die Begabung zu
Achtsamkeit und Mitgefühl. An die
Stelle tritt ein geducktes leistungsängst-
liches und oft egozentriertes „Ich“.
„EGO – ICH“. Solch ein ICH in Groß-
buchstaben rennt immer ins Leere. Com-
puterabhängigkeit, Alkohol bis zum Ab-
winken, die Idealisierung des eigenen
Körpers, der notfalls in der Magersucht
geopfert wird – das sind die Symptome
solcher in sich selbst kreisender trauriger
Kinder-Egos. Folgen der moderne Ver-
gleichs- und Förderkultur.

Ein starker Lehrer stemmt
sich dagegen. Auch er will
Kinder fördern, selbstver-
ständlich, aber nicht gegen
ihre natürliche Freude und
ihre Bindung an Freunde,
nicht gegen ihre Daseins-
lust, die in Kinderjahren so

beneidenswert ursprünglich ist. Sein
Fördern schließt alles ein: die Freunde
und die Freude, die Gemeinschaft einer
Schule und jeden Einzelnen mit seinen
Traurigkeiten und Ängsten. Ein starker
Lehrer ist ein guter Tröster, das ist min-
destens so wichtig wie der ein oder an-
dere Lernabschnitt. Er nimmt sich Zeit,
während die Bürokratien um ihn herum
auf mechanische spurgenaue Eile beim
Lernen drängen. Er kümmert sich,
während das System, in dem er arbeitet,
gleichgültig ist und das je einzelne Kind
kaum mehr zur Kenntnis nimmt. 

All das erreicht er nur mit einer gehöri-
gen Portion Ungehorsam. Die Werte der
Bürokratien sind ihm ziemlich gleich-
gültig, das ehrgeizige Drängen vieler
Eltern auch. Wenn so einer, dem die
Kinder vertrauen, über den Schulhof
geht, dann spürt man sofort: dieser Leh-
rer hat Ansehen, auf ihn wird geachtet,
an ihm lernt man Achtsamkeit. Mit Ge-
lassenheit und fast immer einer Bega-
bung zur Selbstironie, aber von sich und
seiner Aufgabe durchdrungen, von sei-
nen sozialen Werten tief überzeugt, in
seiner Ethik nicht erschütterbar, so geht
er über den Pausenhof, so redet er im
Klassenzimmer, so verhält er sich auch
gegenüber Vorgesetzten und den Erlas-
sen einer immer kälter gewordenen Kul-
tusbürokratie. Er ist irgendwie ein
Außenseiter, dieser gute Lehrer. Man
erkennt es gar nicht auf den ersten
Blick, aber man fühlt es. Irgendetwas ist
anders an ihm, irgendwie ist er ganz und
gar nicht „durchschnittlich“, sondern ei-
gen-artig. So einer macht Lust auf ein
mutiges und geordnet-widerständiges
Leben. So einer wird gehört, auch von
den Ungehorsamen, die auf nichts hören
oder horchen. Solch eine Eigenart des
Lebens ist ein großes Versprechen an
die Kinder, Schule verfehlt es meist,
gute Lehrer verkörpern es. 

Wolfgang Bergmann leitet das Institut
für Kinderpsychologie und Lerntherapie
in Hannover. 
www.kinderpsychologie-bergmann.de

Der schaut mich an, 
das macht mir Mut!

Wie gute Lehrer sich verhalten und 
warum sie ungehorsam sein müssen 

Von Wolfgang Bergmann
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Freie Schule Frankfurt: Schule „ab 3“
Von Dorothee Prewo
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Die Kinder zeigen mir ihr Haus, die
Freie Schule Frankfurt. Sie erklären die-
ses Haus gründlich: Die Großen lernen
im Gruppenraum mit ihren Lehrerinnen,
„daneben ist die Bücherei, in der wir
ganz viel Donald-Duck-Hefte lesen, da
ist das Game-Boy-Sofa, da der Turn-
raum.“ Rund 50 Kinder gehen hier in die
Schule „ab 3“. Ein Kind brauche Zeit,
um seinen Platz im sozialen Gefüge zu
finden, schildert eine Lehrerin, daher
wird es als günstig gesehen, wenn es be-
reits mit drei Jahren hierher kommt.

Die Ganztagsschule beschäftigt einen
Koch. Manchmal kochen Kinder mit. Je-
denfalls können sie jederzeit beobachten,
was in der Küche neben dem großen Es-
sraum mit den schönen Holztischen und
einer Theaterbühne vor sich geht. Den
Musikraum bringen im Augenblick zwei
Lehrer mit den Kindern zum Schwingen.
In der Etage darüber ist die Kunstwerk-
statt mit einer Lehrerin und den jungen
Künstlern am Laufen. Eine andere Grup-
pe lernt heute im Palmengarten.

Wir gehen runter in den Keller. Hier gibt
es alles, was das Handwerkerherz er-
freut: Bohrmaschine („Damit haben wir
ein Holzflugzeug gebaut und Teelichter-
gefäße.“), Schleifmaschine, elektrische
Säge („Dürfen wir nur mit Erwachsenen
zusammen benutzen.“) und Werkbänke,
an denen die Kinder einen guten Stand
haben und den Blick rundum über Wän-
de voll Sägen und Schrauben schweifen
lassen können. „Hier hab’ ich gelötet“,
sagt Josch andächtig.

„Jüngste“ – „Mittlere“ – „Große“

Vor einer Tür ist ein Holzschild aufge-
stellt: „Zugang für Mittlere und Jüngste
verboten!“ Die „Mittleren“ sind die Kin-
der zwischen Fünf und Zehn, die „Jüng-
sten“ zwischen Drei und Sieben. Die
Kinder entscheiden selbst, wann sie in
diese Gruppeneinteilungen wechseln.
Hier in die Disco dürfen nur die Großen
rein. Die sind mindestens zehn Jahre.
Dort werden auch die Abschiedsfeste ge-
feiert, wenn die Großen nach und nach

zur weiterführenden Schule wechseln.
Das ist dann meist eine staatliche Schule.

Politik und Psychoanalyse

Die Freie Schule Frankfurt ist eine Pri-
vatschule und hat einen politischen und
einen psychoanalytischen Ursprungsge-
danken. „Die Kinder können aus sich
selbst schöpfen, ihre eigenen Interessen
entwickeln, ihr Lerntempo selbst regulie-
ren, und ebenso lernen sie, sich nicht
hörig gegenüber Autoritäten zu verhal-
ten“, sagt Sabine Wochele, Lehrerin an
der Freien Schule: „Die Gründergenerati-
on stammt aus der 68er Bewegung, als
der Frage nachgegangen wurde, welche
Charaktere sich einer Diktatur unterord-
nen.“

Die Elternbeiträge liegen zwischen 140
und 290 Euro im Monat, nach Einkom-
men gestaffelt. „Pro Jahr können wir
rund fünf Kinder neu aufnehmen, An-
meldungen haben wir rund 20. Deshalb
überlegen wir uns, einen zweiten Stan-
dort aufzumachen. Die Grundidee ist, in
Zukunft vier Stadtteilschulen und eine
weiterführende Schule anzubieten.“ 

Wie sieht es aus mit der Aufnahme von
Kindern, die vom staatlichen Schulsys-
tem zur Freien Schule wechseln wollen?
„Das lehnen wir eigentlich ab. Diese
Kinder sind nicht an den Umgang mit
der Freiheit, wie sie in unserem Rahmen
besteht, gewöhnt, sind dann leicht außer
sich, machen Remmidemmi und auf-
grund ihrer bisherigen Erfahrung mit
Schule meiden sie hier alles, was mit
Schule zu tun hat“, sagt Sabine Wochele.

Eigenart ausleben

Gibt es hier auch Kinder, die an ADS
oder ADHS leiden? „Wir haben dazu die
Theorie, dass Kinder ihre Eigenart ausle-
ben sollen, zum Beispiel können sie hier
ihrem Bedürfnis nach viel Bewegung
nachgehen und dann können sie sehr
wohl konzentriert an einer Sache blei-
ben“, so Sabine Wochele. „Wir haben
auch kein einziges übergewichtiges

Kind. In den neun Jahren, in denen ich
hier als Lehrerin arbeite, gab es zwei
Kinder mit Legasthenie und zwei Kinder
mit Dyskalkulie. Diese Kinder gehen
dann außerhalb der Schule zur Therapie.
Wir hatten auch schon ein gehbehinder-
tes und ein geistig behindertes Kind. Ob
wir so eine Betreuung leisten können,
überlegen wir von Fall zu Fall.“

Eltern und Team

Elternabende finden alle zwei Wochen
statt. Da sind die Eltern ganz unter sich.
Und zusätzlich gibt es ebenfalls alle zwei
Wochen ein Plenum. Da treffen sich die
Eltern mit dem Team, um Konzeptionel-
les und Organisatorisches zu besprechen.
„An den Abenden, wenn sich die Eltern
ganz unter sich treffen, haben wir paral-
lel dazu entweder Teamsitzung oder Su-
pervision“, sagt Anette Wiewel, eine
Lehrerin: „Eltern wie Team arbeiten pa-
ritätisch zusammen, gemeinsam pflegen
wir eine hohe Reflektionsbereitschaft.“

Das Team besteht aus rund acht Lehr-
kräften. Sie bieten den Kindern anstelle
eines Stundenplans „Lernverabredun-
gen“ an, in denen sie den Kindern den
Lernstoff, den die Rahmenrichtlinien
vorgeben, vermitteln. Was ich an diesem
Vormittag sehe, ist, dass die überwiegen-
de Mehrheit der Kinder sehr konzentriert
und engagiert die „Lernverabredung“ in
Theater, Mathematik und Deutsch wahr-
nimmt. Wer stattdessen spielt oder einer
anderen Aktivität nachgeht, respektiert
immerhin, dass sich die anderen durch
sie nicht in ihrem Lernprozess stören las-
sen wollen. Die Leistung der Kinder wird
in Entwicklungsberichten beschrieben,
Tests werden nicht durchgeführt. Ich ver-
mute, die Elternschaft ist selbstbewusst
und vertraut in hohem Maß der selbstbe-
stimmten Lernfreude ihrer Kinder. Und
was ich auch vermute, ist, dass Schul-
frust hier kein Thema ist. Wie wäre es
daher mit einer aktuellen wissenschaftli-
chen Untersuchung über diesen unge-
wöhnlichen Schulbetrieb – in einer Zeit,
in der viele Kinder im herkömmlichen
Schulsystem scheitern?
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Was sagen die Kinder? 

Su: „Schreiben, Tanzen, Musikhören,
das mache ich hier besonders gern. Ich
find’s ein bisschen schade, dass es keine
Noten gibt, denn ich würde gern mal se-
hen, wie ich im Durchschnitt bin.“

Jasper: „Es ist so: Worauf ich mich
mehr freue, da kann ich mehr. Und ich
freue mich mehr auf Rechnen als auf
Englisch, wo ich nicht so gut bin. Was

ich gut finde, ist, dass wir hier keinen
Notenstress haben. Aber so kurz mal ei-
nen Test machen, um zu gucken, wie
man ist, das würde mir Spaß machen.“

Hannah: „Bruchrechnen ist das, was mir
im Moment besonders gefällt. Ich be-
schäftige mich auch mit den Zwergka-
ninchen auf unserem Balkon. Theater
und Fußball spiele ich auch gern. Ich fin-
de es ohne Noten gut, weil ich gern un-
abhängig von so etwas lerne.

Ich bin das älteste Kind der Schule, ich
muss bald abgehen auf eine weiter-
führende Schule. Das finde ich sehr scha-
de, ich wäre gern noch länger da. Ich bin
erst mit fünf Jahren gekommen, da feh-
len mir zwei Jahre, wir haben vorher in
einer anderen Stadt gewohnt.“

Dorothee Prewo ist Diplompädagogin
und Schulcoach 
(www.schulprobleme-loesen.de)

Zu gute Zeugnisse

Kürzlich passierte an einer bayerischen
Grundschule Erstaunliches: Die Viert-
klässler bei Lehrerin Sabine Czerny er-
hielten so gute Noten, dass sich 91 Pro-
zent für eine weiterführende Schule qua-
lifizierten. Die Parallelklassen konnten
nicht mithalten. Die Schulleiterin sah
sich aufgefordert, der Sache „nachzuge-
hen“.

Wer nun erwartet, dass sie die Erfolgsre-
zepte von Frau Czerny erfahren wollte,
damit das Kollegium davon hätte lernen
können, irrt gewaltig. Es ging nicht dar-
um, den Erfolg auszuwerten, sondern ihn
zu entwerten. Hatte Frau Czerny den
Schülern die Lösungen verraten? Ging
bei der Benotung alles mit rechten Din-
gen zu? Schon an der Vorgängerschule
hatte sich Sabine Czerny mit Erfolgen ih-
rer Klasse den Tadel des Schulrates ein-
gehandelt: „Sie haben sich an das Niveau
der Parallelkollegen anzupassen!“ Jetzt
ist sie gegen ihren Willen und zum Leid-
wesen der Eltern und Schüler versetzt
worden. Im Begründungsschreiben heißt
es, sie habe den „Schulfrieden“ gestört.

Pech für Sabine Czerny, dass sie nicht in
der Erwachsenenbildung tätig ist. Wenn
eine Bank ein Seminar für Anlageberater
durchführen lässt, erwartet sie, dass am
Ende alle das vermittelte Wissen beherr-
schen. Verfehlt der Kurs die Benchmark,
wird die Trainerin in die Verantwortung
genommen. In der Erwachsenenbildung

ist der Lernerfolg aller die Norm, in der
Schule ist es das Mittelmaß. Symbol für
diesen Widersinn ist die Gauß-Vertei-
lung der Noten. Die Häufigkeit vieler
natürlicher Merkmale, die sich nach Zu-
fall verteilen, lässt sich als Glockenkurve
abbilden. In der Schule wurde das beden-
kenlos auf die nicht-natürlichen Noten
übertragen. Als normal gelten viele No-
ten im mittleren Bereich („befriedi-
gend“), sehr wenige an den Rändern.
Zwar votierte die Kultusministerkonfe-
renz 1968 für kriterienbezogene Beno-
tung. An der Praxis der Normalvertei-
lung der Noten hat das aber nichts geän-
dert. Der Sortierauftrag bestimmt die No-
tenpraxis, nicht der Bildungsauftrag. Der
Sortierauftrag verlangt, dass die Noten
breit streuen, also auch schlechte Noten
sein müssen. Der Bildungsauftrag lautet,
dass alle die Lernziele erreichen.

Das Vermischen von Bildungs- und Sor-
tierauftrag bei den Noten ist die folgen-
schwerste Fehlkonstruktion unseres
Schulsystem. Unverständlich, dass unse-
re Wissensgesellschaft sie toleriert. Noch
rätselhafter, dass die Pädagogen sich da-
mit abfinden, denn Pädagogik soll ja ge-
rade Unterschiede beseitigen, Wissen
und Können bei allen bewirken. Vermut-
lich liegt es daran, dass die Normalver-
teilung der Noten die Lehrer von Verant-
wortung für den Lernerfolg frei spricht.
Nur mäßiger Lernerfolg und schlechte
Noten sind im Reich der Normalvertei-
lung keine pädagogischen Niederlagen,
sondern eben normal. Und Lehrer lernen,

Tests so zu gestalten, dass es genug
schlechte Noten gibt. Wäre zielerreichen-
des Lernen die Norm, gäbe es dazu ein
Belohnungssystem für Lehrer, deren
Klassen sich viele gute Noten verdienen,
wäre es mit dieser (un)pädagogischen
Bequemlichkeit vorbei.

Den Frankfurter Professor Udo Rauin
überraschte bei seiner Langzeitstudie
(„Studierverhalten und Karrieren im
Lehrerberuf“) vor allem das Ergebnis,
„wie hoch im Lehrerstudium der Anteil
der weniger zielstrebigen und nach eige-
ner Einschätzung weniger geeigneten
Studierenden ist, die sich beruflich eta-
blieren können“ Für bequeme Kollegin-
nen und Kollegen bedeutet eine erfolgs-
orientierte Pädagogin wie Frau Czerny
tatsächlich eine Störung des „Schulfrie-
dens“.

Bleibt trotzdem zu hoffen, dass sich die
breite Lehrerschaft auf ihre pädagogische
Verantwortung besinnt und die unselige
Ideologie von der Normalverteilung der
Noten als „ungenügend“ aus der Schule
entfernt.

Bernd Weidenmann  ist Professor für
Pädagogische Psychologie und lehrt an
der Uni der Bundeswehr in München.

Diesen Beitrag veröffentlichen wir mit
freundlicher Genehmigung der Frank-
furter Rundschau (www.fr-online.de)

1Ze2n3su4r5en6
Die Angst vor guten Noten

Von Bernd Weidenmann
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Stellen Sie sich vor: Es ist Ende Juni
2009. In Fulda ist der neue Landesel-
ternbeirat (LEB) gewählt worden.
Nach der konstituierenden Sitzung
veröffentlicht das neue Gremium eine
Presseerklärung, in der es die CDU-
geführte Landesregierung ausdrück-
lich dafür lobt, am „begabungsge-
rechten gegliederten Schulsystem“
festzuhalten. Der Kultusminister wird
gebeten, Ganztagsschulen lediglich
als „Ganztagsangebote“ zu begreifen
– schließlich gehörten die Kinder
nachmittags nach Hause zur Mutter.
Der LEB spricht sich für den Erhalt
der Hauptschulen aus – und über-
haupt: „Keine Experimente!“ Warum
schildere ich Ihnen so ein Szenario?
Weil die Neuwahl des LEB bevorsteht
und dies für alle engagierten Eltern
ein wichtiges Thema ist.

Am 14. Juli 2006 wurde der z. Zt. am-
tierende XVIII. Landeselternbeirat von
Hessen gewählt. Im Unterschied zu al-
len seinen Vorgängern hat dieser LEB
eine reformfreundliche Mehrheit und
wählt mit Kerstin Geis aus Wiesbaden
zum ersten Mal ein Mitglied des eltern-
bund hessen zur Vorsitzenden. Seitdem
versteht sich die Mehrheit nicht mehr
als Gralshüter des dreigliedrigen Schul-
systems. Andere Ideen werden aufge-
nommen. Die Interessen der Eltern der
hessischen Schülerinnen und Schüler
werden entschlossen vertreten, wenn
nötig auch in Konfrontation mit dem
Kultusministerium. So wird die von
allen Seiten abgelehnte „Unterrichts-
garantie Plus“ der Ministerin Wolff als
das entlarvt, was sie nach Meinung der
großen Mehrheit von Schülerinnen,
Schülern, Lehrkräften und Eltern ist:
„Murks“. Die schlecht geplante Ein-
führung der Verkürzung des gymnasia-
len Bildungsgangs auf 8 Jahre (G8)
wird abgelehnt – auch dies im Einklang
mit den Lehrern, Schülerinnen, Schü-
lern und Eltern. Immer wieder stößt die
Ministerin mit ihrem stark ideologi-
schen Weltbild auf Widerstand: So 

z. B., als sie die biblische Schöpfungs-
geschichte im Biologieunterricht behan-
delt sehen will, als seien die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die Ent-
stehung der Welt und des Lebens an ihr
spurlos vorbeigegangen.

Der LEB hat sich zur Aufgabe gemacht,
die Interessen der Eltern zu vertreten.
Dabei achtet er sehr darauf, was aus den
Schul-, Stadt- und Kreiselternbeiräten
berichtet wird. Er wahrt dabei parteipo-
litische Neutralität. So wurden z. B. vor
den Landtagswahlen Diskussionsveran-
staltungen mit den bildungspolitischen
Sprecherinnen und Sprechern aller
Landtagsfraktionen in Kassel, Gießen
und Frankfurt organisiert. Nach der
Wahl lud der LEB die Sprecherinnen
und Sprecher der Fraktionen zu einer
seiner Sitzungen ein, um die Wünsche
der hessischen Eltern direkt an die ver-
antwortlichen Politiker weiterzugeben.
Dabei wurde klar darauf hingewiesen,
dass man keine neue Debatte um Schul-
formen will, sondern echte Verbesse-
rungen, die sich an den Interessen der
Eltern orientieren.

Jetzt laufen die Vorbereitungen für die
Wahl des neuen LEB an. Die Schulel-
ternbeiräte wählen Vertreterinnen und
Vertreter für die Wahlversammlungen
in den Städten und Landkreisen. Dafür
müssen die Kreis- und Stadtelternbeirä-
te bis zum 16. Januar 2009 die Wahl-
ausschreiben an die Schulelternbeiräte
verschickt haben. Bis zum 13. März
müssen dann die Delegierten für den
Landeselterntag im Juli gewählt worden
sein. (Zum Wahlverfahren siehe ebh-
elternbrief Nr. 94, S. 13 und Elternrat-
geber Heft II, S. 26)

Es gibt Anzeichen dafür, dass konserva-
tive Kräfte versuchen werden, im neuen
LEB wieder die Mehrheit zu erlangen.
Während dies früher vom CDU-nahen
Hessischen Elternverein (HEV) aus-
ging, haben jetzt CDU-Kommunalpoli-
tiker eine neue Vereinigung gegründet:

„Hessische Eltern pro Bildung“. Schon
auf der Gründungsversammlung war der
amtierende Kultusminister Banzer
(CDU) zugegen. Die letzte Presseer-
klärung gegen die Ergebnisse der Koali-
tionsverhandlungen von SPD und GRÜ-
NEN zeigte die stockkonservative Ein-
stellung. Die „Fortschritte der letzten
Jahre“ werden gelobt, eine neue Sys-
temdebatte für unsinnig erklärt und da-
bei das dreigliedrige Schulsystem ver-
teidigt. 

Eltern, die für längeres gemeinsames
Lernen und gegen Selektion, für Förde-
rung statt Konkurrenz und Leistungs-
druck, für verbindliche Ganztagsschulen
statt betreutem Mittagessen, für ein Bil-
dungssystem, das allen Kindern die
bestmögliche Bildung vermittelt statt
nur den Kindern der besser Gestellten,
alle diese Eltern rufen wir auf, sich nach
Kräften dafür einzusetzen, dass auch der
neue LEB ein reformfreundlicher sein
wird. Lassen Sie sich als Delegierte
wählen! Wenn Sie dies nicht wollen
oder können, so sorgen Sie wenigstens
dafür, dass in den Schulelternbeiräten
diskutiert wird, wofür die Delegierten
eintreten sollen. Es ist doch absurd,
wenn in einem Kreiselternbeirat ausge-
rechnet der Vertreter der Integrierten
Gesamtschulen ein heftiger Verfechter
des dreigliedrigen Schulsystems ist!

Die hessischen Eltern brauchen einen
starken Landeselternbeirat, der dafür
eintritt, die Mängel unseres Bildungs-
systems zu beseitigen. Helfen Sie dabei
mit!

Neuwahl des Landeselternbeirates 
am 28./29. Juni 2009 – auch der neue
LEB muss ein reformfreundlicher sein!
Von Horst Schmidt, Redaktion ebh-elternbrief

Nr. 96 · IV. Quartal · Dezember 2008

Landeselternbeirat

Sa. 27. Juni bis So. 28. Juni 2009

Winfried-Schule, Fulda

Landeselterntag und Neuwahl 

des Landeselternbeirats

www.leb-hessen.de
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Eltern machen Schule – denn gemäß

des Hessischen Schulgesetzes (HSchG)

soll der Bildungs- und Erziehungsauf-

trag der Schule durch die Zusammenar-

beit aller Beteiligten erfüllt werden:

Hierzu zählen neben den Lehrkräften

und Schülerinnen und Schülern auch die

Eltern. So steht es zumindest gleich im

§3 des HSchG. Elternmitarbeit ist nicht

nur erwünscht, sondern wird gefordert. 

Um so wichtiger, dass Eltern gut infor-

miert sind. Da ist der 3. Ratgeber vom

elternbund hessen mit dem Titel „Die

Schulkonferenz“ nach den beiden vor-

angegangenen zu den Themen Klas-

senelternbeirat bis Landeselternbeirat

ein weiterer Baustein für die sinnvolle

Elterntätigkeit. 

Der 40 Seiten starke Ratgeber streicht

die Bedeutung der Schulkonferenz als

dem höchsten beschlussfassenden Gre-

mium in der Schulgemeinde heraus, ei-

nem Gremium, das 1993 aus der Taufe

gehoben wurde. Hier sind alle drei In-

teressengruppen von Lehrkräften über

Schülerinnen und Schülern bis zu den

Eltern gleichermaßen vertreten. Oft

„verkommt“ die Schulkonferenz zu ei-

nem reinen Absegnungsgremium, doch

der Ratgeber macht deutlich, dass der

ursprüngliche Auftrag an die Schulkon-

ferenz ein ganz anderer war und ist: 

Und zwar die Weiterentwicklung von

Schule mit Hilfe eines relativ kleinen

Kreises, der

•  Empfehlungen abgeben 

•  und Entscheidungen treffen kann,

•  ein Anhörungsrecht hat

•  und auch beratend und vermittelnd

im Konfliktfall tätig werden kann.

Alle Aufgaben und Rechte – jeweils

noch unterlegt mit den entsprechenden

Gesetzestexten – werden ausführlich er-

läutert und vor allem durch Beispiele

aus dem Schulalltag konkretisiert. So

entscheidet

die Schulkon-

ferenz z. B.

über das

Schulpro-

gramm, in

dem das pädagogische Konzept der je-

weiligen Schule beschrieben wird.

Schaubilder verdeutlichen, wie die

Schulkonferenz in die anderen Schul-

gremien eingebettet ist und die Zusam-

menarbeit mit der Gesamtkonferenz der

Lehrer und dem Schulelternbeirat und

SchülerInnenrat funktioniert. Das The-

ma ist komplex, doch es gelingt dem

Ratgeber, es verständlich zu vermitteln.

Es finden sich viele praktische Hinwei-

se und Hilfen, wie Muster zu Wahlaus-

schreiben, die Struktur des Protokolls

oder einzuhaltende Fristen, die auch

„schulunerfahrenen“ Eltern Mut ma-

chen, sich in die Schulkonferenz wählen

zu lassen und aktiv Schulgeschichte zu

schreiben.

Von der Grundschule bis zu den berufli-

chen Schulen werden die unterschiedli-

chen Zusammensetzungen der Schul-

konferenz erläutert. Sehr hilfreich ist

auch die Tabelle „Auf einen Blick“,

in der sämtliche Entscheidungs-

möglichkeiten der Schulkonferenz

in bezug zu den Rechten der ande-

ren Gremien gestellt werden. Fach-

begriffe werden erklärt. 

Von A wie Anhörungsrecht und Amts-

zeit bis Z wie Zustimmung und Zusam-

menarbeit ist alles Wissenswerte rund

um die Schulkonferenz zu lesen, von

der Wahl der Mitglieder bis zu den ei-

gentlichen Sitzungen. Ein Stichwortver-

zeichnis auf der letzten Seite hilft beim

Auffinden der wichtigen Schlagworte. 

Der kurze historische Abriss über die

15-jährige Geschichte der Schulkonfe-

renz macht deutlich, inwieweit die

Schulpolitik von der jeweiligen Landes-

politik abhängig ist: Ein klares Plädoyer

für mehr Basisentscheidungen in den

Schulen! Und eines der Gremien für ei-

ne echte demokratische Zusammenar-

beit ist die Schulkonferenz. Das Tüpfel-

chen auf dem i hier wäre noch die Ein-

führung einer Drittelparität für Lehr-

kräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler

und die Streichung der „Patt-Stimme“

der Schulleitung, die derzeit noch für

ein Übergewicht der Lehrkräfte sorgt.

Ursula Büchi ist Mutter von drei Kin-

dern und Vorsitzende des Schuleltern-

beirats der Lindenschule (Grundschule)

in Kriftel, berufstätig und damit im

Dauerstress, wie die meisten Eltern, die

versuchen, Kinder, Arbeit und auch

noch Engagement für irgendwelche In-

stitutionen unter einen Hut zu bringen.

Der neue Eltern-Ratgeber „ Die Schul-
konferenz“ ist über die ebh-Geschäfts-
stelle zu beziehen. Siehe letzte
Umschlagseite!

Neuer Elternratgeber: Die Schulkonferenz
Eine Rezension von Ursula Büchi
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Seit einiger Zeit wird über Sinn und
Unsinn von Schulrankings diskutiert.
Schulrankings – was ist das eigent-
lich? Das Wort „Ranking“ kommt
aus dem Englischen und bedeutet
Rangfolge, Rangliste, Rangordnung.
Wir kennen Ranglisten vor allem aus
dem Sport, z. B. von der wöchentli-
chen Bundesligatabelle. Wenn Verei-
ne, Krankenhäuser, Schulen, Hoch-
schulen untereinander in Konkurrenz
stehen oder sich zu „sportlichem“
Wettbewerb verabreden und der
Öffentlichkeit mitteilen wollen, wer
die Gewinner und Verlierer sind,
werden Ranglisten veröffentlicht.

Seit die Qualität des gesamten Schulsys-
tems und der Einzelschulen in Deutsch-
land ins Gerede gekommen ist, spielt
die Frage der Qualitätskontrolle und -
entwicklung eine wichtige Rolle. Die
Anhänger der neoliberalen Steuerungsi-
dee vom „schlanken Staat“ sehen in
Konkurrenz und Wettbewerb sowie in
der Veröffentlichung der Ergebnisse ein
Wundermittel zur ständigen Qualitäts-
verbesserung. In England heißt das „na-
ming and shaming“, öffentlich ange-
prangert werden. Dabei wird  davon
ausgegangen, dass Schulen, die auf hin-
teren Plätzen landen, nicht ruhen und
rasten, bis sie sich verbessert haben.
Gleichzeitig wird unterstellt, dass Schu-
len aus Nachlässigkeit und Bequemlich-
keit schlechte Ergebnisse produzieren,
dass sie es eigentlich besser könnten
und nur den richtigen Anstoß brauchten.

Beim Schulranking lässt sich alles in
Ranglisten bringen und wird in Ranglis-
ten gebracht: Die Durchschnittsnote im
Abitur oder zentraler Abschlussprüfun-
gen, die Durchschnittsergebnisse von
Leistungsvergleichen, der Zustand der
Toiletten- und Sportanlagen, die durch-
schnittliche Klassengröße, die Wieder-
holerquote, das Durchschnittsalter der
Lehrkräfte, der Migrantenanteil der
Schülerinnen und Schüler, wie viele

Schülerinnen und Schüler von Hartz IV
leben usw. usw. Vor Ranking ist nichts
sicher – gleichgültig wie sinnvoll oder
sinnlos solche Vergleiche sind. Späte-
stens die Medien mit ihrem unerschöpf-
lichen Bedarf an Daten und Sensationen
können davon gar nicht genug bekom-
men. 

Aus Sicht der GEW gaukeln die Schul-
rankings den Eltern nur Transparenz
vor. Was sagt z. B. eine Durchschnittno-
te von 3,0 im Matheabitur? Theoretisch
kann sie sich folgendermaßen zusam-
mensetzen: alle Schüler/innen haben mit
einer drei abgeschnitten, oder: die eine
Hälfte hat eine eins, die andere eine fünf
erreicht usw. Wenn man jedoch hört
„Durchschnittsnote drei“ denkt man, die
Schule ist ziemlich mittelprächtig. Ein
differenziertes Bild ist so nicht möglich.
Vielleicht gibt es ja regelrechte Mathe-
Superhirne an der Schule.

Die GEW hält es auch für eine Illusion
zu glauben, Konkurrenz und Schulran-
kings steigerten gleichsam automatisch
die Qualität.  Zur Information der Eltern
sind sie zu oberflächlich und für die
Qualitätsentwicklung nicht  hilfreich.
Ganz im Gegenteil:  Öffentliche Schul-
rankings spornen zu pädagogisch unsin-
nigen Aktivitäten an. Zahlreiche inter-
nationale Erfahrungen zeigen, dass die
Schulen bei den Leistungstests sogar zu
Betrügereien greifen, um den Ruf der
Schule nicht zu gefährden.
Schulen/Lehrkräfte „beurlauben“
schwache Schülerinnen und Schüler am
Testtag oder „entledigen“ sich ihrer ge-
nerell durch Entlassung aus der Schule,
sie geben während der Tests unerlaubte
Hilfen, pauken wochenlang Testaufga-
ben („teaching to the test“), vernachläs-
sigen langfristige Entwicklungsaufga-
ben, werden ängstlich und wagen selte-
ner neue pädagogische Wege. Im deut-
schen Schulsystem nehmen Sonder-
schulüberweisungen, Klassenwiederho-
lung und Schulformwechsel „nach un-
ten“ zu.
Schulvergleiche auf der Basis punktuel-
ler Leistungstests sind zudem unfair,
weil sie die soziale Situation der einzel-

nen Schule nicht berücksichtigen. Wird
allerdings die soziale Situation beim
Ranking berücksichtigt und öffentlich
berichtet, werden Schulen mit sozial
schwacher Schülerschaft stigmatisiert.

Die „gut“ abschneidenden Schulen ste-
hen zudem in der Gefahr, sich auf ihren
Lorbeeren auszuruhen. Wenn dann auch
noch die freie Schulwahl durch die El-
tern hinzukommt, vertieft sich die sozia-
le Spaltung in Deutschland weiter. Denn
nur gut situierte Eltern können ihre Kin-
der ggf. in weiter entfernte Schulen kut-
schieren oder in Privatschulen unter-
bringen.

Zur Qualitätsentwicklung ist es aus mei-
ner Sicht sehr viel hilfreicher, Ver-
gleichsarbeiten nur zur Orientierung
und internen Qualitätsentwicklung der
Schulen zu nutzen. Schulen sind in ho-
hem Maße an der Verbesserung ihrer
Arbeit interessiert. Dazu brauchen sie
aber Unterstützung durch Sozial- und
Sonderpädagoginnen und -pädagogen,
durch Kinderärzte und Schulberater und
vor allem durch qualifizierte Fortbil-
dungsangebote.

Und wie kann man für Eltern und Öf-
fentlichkeit Transparenz herstellen?
Sicher nicht durch windige Internet-
plattformen wie „Schulradar“ oder „Fo-
cus-Schulkompass“, bei denen ein oder
zwei Eltern- oder Schülervoten über den
Ruf einer Schule entscheiden können.
Ich kann mir nur zwei Wege vorstellen,
um das berechtigte Informationsinteres-
se der Eltern zu befriedigen: die Öff-
nung der Schulen, damit Eltern sich ein
Bild machen können, und öffentlich
verantwortete  Schulporträts mit einem
breiten Spektrum an Informationen,
aber unter strikter Beachtung sensibler
Personen- und Schuldaten. 

Marianne Demmer ist stellvertretende
Bundesvorsitzende und Leiterin des
Vorstandsbereich Schule der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW).

Schulrankings bringen nichts
Von Marianne Demmer

G
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Am Samstag, dem 27. September 2008,
fand in der Hermann-Ehlers-Schule in
Wiesbaden-Erbenheim die jährliche
ebh-Mitgliederversammlung statt. 

Die Hermann-Ehlers-
Schule ist (seit dem 1.
August 1992) eine Inte-
grierte Gesamtschule und
eine Ganztagsschule mit
zwei verbindlichen
Nachmittagen für alle
Schülerinnen und
Schülern. Sie war die
erste Ganztagsschule in
Wiesbaden. In jedem
Jahrgang gibt es eine Integrative Klasse,
in der Regelschul- und Integrationskinder
gemeinsam unterrichtet werden. In dieser
Schule gilt die Devise: „Alle Schüler und
Schülerinnen verschiedener Herkunft und
unterschiedlichen Leistungsvermögens
lernen gemeinsam, miteinander und von-
einander.“ 
Weitere Informationen über die Schule im
Internet: 
www.hes-wiesbaden.de.

Nach der Begrüßung durch die Schulleite-
rin, Frau Annegret Lilge (s. links) und un-
ser Vorstandsmitglied Kerstin Geis, 
die an dieser Schule stellvertretende Vor-

sitzende des Schulelternbei-
rats ist, beschäftigte sich der
öffentliche Teil der Mitglie-
derversammlung mit dem
Thema Ganztagsschule. 

Unter dem Titel „Über Ganz-
tagsschulen und Schulen mit
ganztägigem Angebot“ refe-
rierte Guido Seelmann-Egge-
bert, Vorsitzender des Ganz-
tagsschulverbandes Hessen

und stellvertretender Schulleiter der gast-
gebenden Schule, über die lage der Schu-
len in Hessen. Sein Fazit: „In Hessen ist
nicht überall, wo Ganztagsschule drauf
steht, auch Ganztagsschule drin.“

Nachmittags folgte die ordentliche Mit-
gliederversammlung mit Vorstandswah-
len. Das Bild zeigt den neu-gewählten
ebh-Vorstand. Kurze Informationen zu
den einzelnen Personen finden Sie dem-

nächst auf der neu gestalteten ebh-Home-
page (www.elternbund-hessen.de).

ebh-Mitglieder können das Protokoll der
Mitgliederversammlung bei der
Geschäftsstelle abrufen, per Telefon 
(069-55 38 79), per Fax (069-596 26 95)
oder per E-Mail (info@elternbund-
hessen.de).

ebh-Mitgliederversammlung 2008

Der neue ebh-Vorstand – mit teilweise bekannten Gesichtern – v. l. n. r.:
Michael Pachmajer (Beisitzer), Christiane Mikesic-Golz (stellvertretende Vorsitzende), Dr. Sven Bade (Vorsitzender),
Barbara Wagner (Beisitzerin), Ulrich Decher (Schatzmeister), Klaus-M. Wilmes (Beisitzer), Kerstin Geis (Beisitzerin)

Achtung!

Unsere WEB-Seite zeigt sich in

neuer Gestaltung und wird immer

weiter ausgebaut und 

aktualisiert.

Schauen Sie doch mal rein:

www.elternbund-hessen.de
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Wie viele Arbeiten werden in der 
3. Klasse Grundschule geschrieben und
müssen diese auch vorher angekündigt
werden?

Form und Anzahl der Klassenarbeiten
sind geregelt in der  Verordnung zur Ge-
staltung des Schulverhältnisses. Nachzu-
lesen im Internet: www.kultusministeri-
um.hessen.de, Schulrecht. Zu den Ar-
beiten in der Grundschule zählen Klas-
sen- und Kursarbeiten (diese können als
landesweite Vergleichsarbeiten ge-
schrieben werden), Lernkontrollen,
Übungsarbeiten und Orientierungsar-
beiten (vgl. § 25 Abs. 2 VO Schulverhält-
nis).

In der dritten Klasse werden zusätzlich
Orientierungsarbeiten geschrieben, lan-
deseinheitliche Klassenarbeiten in den
Fächern Deutsch und Mathematik. Sie
orientieren sich an den durch die Kul-
tusministerkonferenz (KMK) festgeleg-
ten Bildungsstandards. Orientierungsar-
beiten sind ein Diagnoseinstrument, sie
werden nicht benotet. Für die Klassen-
und Kursarbeiten, Lernkontrollen und
Übungsarbeiten gelten folgende Vor-
schriften: (s. Kasten unten). Übungsar-
beiten, Klassenarbeiten, Orientierungs-
arbeiten, landesweite Vergleichsarbei-
ten, und Lernkontrollen müssen recht-
zeitig, d. h. mind. 5 Unterrichtstage vor-
her angekündigt werden. (vgl. § 26 Abs.
1 VO Schulverhältnis)

Weiterhin legt die Verordnung fest, dass
Klassenarbeiten gleichmäßig auf das
Schuljahr verteilt werden müssen und
eine Häufung vor den Ferien zu vermei-
den ist (vgl. § 21 VO Schulverhältnis). 

Auch die Schulkonferenz kann hier mit-
bestimmen, denn sie entscheidet über
Grundsätze für Hausaufgaben und Klas-
senarbeiten (§ 129 Punkt 4 HSchG). Sie
kann bei der Festlegung ihrer eigenen
„Grundsätze“ über die Verordnung hin-
aus gehen. So gibt es Schulen, die be-
schlossen haben, dass in den letzten
zwei Wochen vor Weihnachten keine
Klausuren geschrieben werden, um die
Besinnlichkeit der Vorweihnachtszeit zu
berücksichtigen. An einer anderen
Schule werden die Arbeiten für ein
ganzes Halbjahr geplant, so dass Schüle-
rinnen, Schüler (und die Eltern) recht-
zeitig mit der Vorbereitung anfangen
können.

(Mehr dazu im ebh-Elternratgeber III
„Die Schulkonferenz“)

Hannah de Graauw-Rusch
ebh-Elterntelefon

An unserer Schule soll ein „Pädagogi-
scher Trainingsraum“ (Konzept nach
Stefan Balke) eingerichtet werden, mit
Betreuung durch Sozialpädagogen. Muss
der Schulelternbeirat dem zustimmen?

Der „pädagogische Trainingsraum“ ist
entweder ein Aspekt des Schulpro-
gramms oder ein freiwilliges Unter-

richts-, Betreuungs- oder Ganztagsange-
bot. In beiden Fällen entscheidet über
die Einrichtung eines solchen Raumes
die Schulkonferenz (§ 129 Nr 1 bzw. Nr.
2 HSchG). Der Schulelternbeirat und der
Schülerrat müssen zustimmen (§ 110
Abs. 2 HSchG). 

Das Zustimmungsverfahren läuft folgen-
dermaßen ab:
- Die Schulkonferenz trifft ihre Entschei-
dung  (nach Anhörung der Gesamtkon-
ferenz) 
- Wenn der Beschluss vorliegt, infor-
miert die Schulleiterin oder der Schul-
leiter den Schulelternbeirat (d. h. den
oder die Schulelternbeiratsvorsitzende/n)
- Die bzw. der Schulelternbeiratsvorsit-
zende nimmt das Thema in der nächs-
ten Sitzung auf die Tagesordnung; der
Schulelternbeirat entscheidet mit einfa-
cher Mehrheit 
- Die Schulleitung kann verlangen, dass
der Schulelternbeirat innerhalb einer
Woche tagt 
- Wenn der Schulelternbeirat zustimmt,
kann der Trainingsraum eingerichtet
werden
- Wenn der Schulelternbeirat nicht zu-
stimmt, wird daraus nichts 
- In diesem Fall (Schulelternbeirat
stimmt nicht zu) kann die Schulkonfe-
renz das Staatliche Schulamt um Ver-
mittlung bitten.

Für den Informationsfluss zwischen Ge-
samtkonferenz, Schulkonferenz und
Schulelternbeirat ist die Schulleiterin
bzw. der Schulleiter verantwortlich.

(Mehr dazu in den ebh-Elternratgebern
II „Der Schulelternbeirat“ und III „Die
Schulkonferenz“)

Hannah de Graauw-Rusch
ebh-Elterntelefon

Kurseinstufung/Kursumstufung in der
Integrierten Gesamtschule: welche Rechte
haben die Eltern?

In den Integrierten Gesamtschulen gibt
es in einigen Fächern die so genannte
Fachleistungsdifferenzierung: man
kennt das als A-B-C-Kurse oder E-G-Kurse. 
Über Umfang und Zeitpunkt der Fach-
leistungsdifferenzierung entscheidet die
Gesamtkonferenz (§ 133 Abs. 5 HSchG).
Schulelternbeirat und Schülerrat müs-
sen zustimmen (vgl. § 110 Abs. 2 bzw. §
122 Abs. 5 HSchG). Beide Gremien ha-
ben zugleich ein Vorschlagsrecht (vgl. §

RAT UNDRAT UND

Klasse Übungsarbeiten Klassenarbeiten Lernkontrollen
(dazu zählen auch die landes-
weiten Vergleichsarbeiten)_____________________________________________________________________________

1 Anzahl: 
keine Vorgaben.
Bearbeitungszeit: 
bis zu 15 Min._____________________________________________________________________________

2 Anzahl: Deutsch und Mathematik 
keine Vorgaben. Anzahl: je 4. 
Bearbeitungszeit: Bearbeitungszeit: 
bis zu 15 Min. höchstens 15 Min._____________________________________________________________________________

3 sollen in diesem Jahrgang Deutsch und Mathematik Deutsch, Mathematik 
auch geschrieben werden Anzahl: und Sachkunde
keine Angaben zu Anzah nicht mehr als je 6.  Anzahl: 
und Bearbeitungszeit Bearbeitungszeit: nicht mehr als je 3.  

bis zu 30 Min. Bearbeitungszeit: 
bis zu 15 Min._____________________________________________________________________________

4 sollen in diesem Jahrgang Deutsch und Mathematik Deutsch, Mathematik 
auch geschrieben werden, Anzahl: je 6. und Sachkunde
keine Angaben zu Anzahl Bearbeitungszeit: Anzahl: 
und Bearbeitungszeit bis zu 45 Min. nicht mehr als je 4. 

Bearbeitungszeit: 
bis zu 30 Min._____________________________________________________________________________

(vgl. VO Schulverhältnis) 
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110 Abs. 4 bzw. § 122 Abs. 5 HSchG).
Auch die Schulkonferenz kann dazu
Empfehlungen abgeben (§ 128 Abs. 2
HSchG).

Die Zuordnung erfolgt – für jedes Fach
gesondert – auf Grund des Lernverhal-
tens und der Leistungsentwicklung. Be-
vor die Schülerinnen und Schüler zum
ersten Mal in die Kurse eingestuft wer-
den, haben die Eltern Recht auf ausführ-
liche Beratung. Sie entscheiden, auf wel-
ches Niveau ihr Kind eingestuft wird.
Wenn die Lehrkräfte die Einschätzung
der Eltern nicht teilen, kann ein zweites
Beratungsgespräch erfolgen. Letztend-
lich entscheiden die Eltern. (Vgl. § 77
Abs. 5 und 3 HSchG). 

Allerdings gilt diese Einstufung nur für
ein halbes Jahr. Danach entscheidet die
Schule (die Klassenkonferenz) endgültig,
welchen Kurs die Schülerin oder der
Schüler besuchen muss. Wenn sich her-
ausstellt, dass eine Schülerin oder ein
Schüler im besuchten Kursniveau unter-
bzw. überfordert ist, erfolgt eine Umstu-
fung. Vor einer beabsichtigten Umstu-
fung müssen die Eltern informiert und
beraten werden. Wenn sie der Umstu-
fung widersprechen, wird zunächst ihr
Wunsch berücksichtigt. Nach einem hal-
ben Jahr entscheidet die Schule (die
Klassenkonferenz) endgültig. Diese Ent-
scheidung muss den Eltern schriftlich
mitgeteilt werden.
(vgl. § 17 und § 18 VO Schulverhältnis) 

Hannah de Graauw-Rusch
ebh-Elterntelefon

Habe ich als Mutter das Recht auf Ein-
sicht in die Schülerakte? Und kann ich
dabei eine Person meines Vertrauens mit-
nehmen?

Einsicht in die Schülerakte wird durch §
72, Abs. 5 des Hessischen Schulgesetzes
(HSchG) geregelt. Recht auf Aktenein-
sicht (einschließlich der Prüfungsunter-
lagen) haben demnach:
- die Eltern minderjähriger Schülerinnen
und Schüler, 
- Schülerinnen und Schüler, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben, 
- volljährige Schülerinnen und Schüler,
- die Eltern volljähriger Schülerinnen
und Schüler, sofern ihre Kinder ihnen
eine entsprechende Vollmacht erteilen.

Das Recht auf Einsicht bezieht sich im-
mer nur auf die Schülerakte der jeweili-

gen Schülerin bzw. des jeweiligen
Schülers. Man hat das Recht Kopien
oder Auszüge zu machen. Daten Dritter
müssen vorher entfernt bzw. geschwärzt
werden. Sollte das nicht kurzfristig mög-
lich sein, kann nur eine mündliche Aus-
kunft erteilt werden.

Bei der Einsichtnahme ist ein Mitglied
der Schulleitung oder eine von ihr be-
auftragte Person anwesend. Jede Ein-
sichtnahme wird schriftlich vermerkt.

Jeder, nicht nur ein Rechtsanwalt, darf
einem Elternteil als „Beistand“ zur Seite
stehen: „Ein Beteiligter kann zu Ver-
handlungen und Besprechungen mit
einem Beistand erscheinen. Das von
dem Beistand Vorgetragene gilt als von
dem Beteiligten vorgebracht, soweit die-
ser nicht unverzüglich widerspricht“ 
(§ 14 Abs. 4 Hessisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz). 

Noch weitergehend ist der Bevollmäch-
tigte, der den Beteiligten vertritt und
ihm nicht nur beisteht. Auch dies kann
im Verwaltungsverfahren jeder und
nicht nur ein Anwalt. Voraussetzung ist
eine Vollmacht.

Hannah de Graauw-Rusch/
Dr. Gerhard Uebersohn  

Kann man einen Elternbeirat abwählen?

Eine Abwahl sieht das Schulgesetz nicht
vor. Deshalb ist es so wichtig, dass man
sich im Vorfeld genau überlegt, wen
man wählt. Es kann sich natürlich trotz-
dem herausstellen, dass ein gewählter
Elternvertreter sein Amt nicht so wahr-
nimmt, wie man es erwartet hat. Dann
kann man ihm zwar nahe legen, das
Mandat wieder abzugeben, abwählen
kann man ihn nicht.

Es gibt eine Ausnahme: Wenn eine
Elternvertreterin oder ein Elternvertre-
ter vorsätzlich oder fahrlässig gegen die
Verschwiegenheitspflicht oder den Da-
tenschutz verstößt, kann der Elternbei-
rat (Schulelternbeirat, Kreis-/Stadteltern-
beirat, Landeselternbeirat) ihn aus dem
Gremium ausschließen. Bei der Abstim-
mung fordert das Gesetz eine Mehrheit
von zwei Dritteln der Mitglieder – nicht
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen
(vgl. § 103 HSchG).

Hannah de Graauw-Rusch
ebh-Elterntelefon

Sie können diese Seiten heraus-
trennen und extra aufbewahren.
Sie können sich auch jede Seite 

z. B. auf DIN A3 vergrößert
kopieren und in der Schule 

aushängen.

Oder schicken Sie ein Fax: 
069-596 26 95 oder eine E-Mail:

info@elternbund-hessen.de
Viele Tipps und Anregungen 

finden Sie auch in den 
ebh-Eltern-Ratgebern. 

(Siehe letzte Umschlagseite)

Noch Fragen

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879
hilft!

Das Bundessozialgericht hat entschieden: 
Kosten für Klassenfahrten müssen über-
nommen werden.
Das Bundessozialgericht hat in einem Ur-
teil festgelegt, dass die Kosten für eine
Klassenfahrt für Kinder von Hartz-IV-Emp-
fängern von den Arbeitsagenturen in voll-
er Höhe übernommen werden müssen.
Das ist konsequent, denn die Teilnahme
an einer Klassenfahrt ist Pflicht. Die Kos-
ten werden für mehr und mehr Eltern ein
Problem: In Hessen setzt der Wanderer-
lass (www.kultusministerium-hessen.de,
Schulrecht, Wandererlass) zwar Höchst-
grenzen für die Kosten von Klassenfahr-
ten fest, Elternbeiräte und Lehrkräfte soll-
ten aber daran denken, dass auch für
Eltern, die über dem Sozialhilfe-Niveau
leben, die Klassenfahrten oft eine hohe
finanzielle Belastung darstellen. Es sind
nicht nur die Reisekosten – hinzu kom-
men Taschengeld, (kleinere) Anschaffun-
gen für die Reise u. Ä. m. Natürlich muss
an einem Elternabend über das Vorhaben
diskutiert und (geheim) abgestimmt wer-
den, natürlich gibt es Hilfen vom Schul-
träger für sozialschwache Familien und u.
U. einen Zuschuss des Fördervereins, aber
viele Eltern schämen sich, über ihre finan-
ziellen Probleme zu reden. Deshalb sollte
genau überlegt werden, wie eine Klassen-
fahrt so gestaltet werden kann, dass alle
Kinder mitfahren können.

§§§§§§§§§§§§§§



ebhelternbrief20
Nr. 96 · IV. Quartal · Dezember 2008

ebhaktiv

ebhaktiv
ebh aktiv

ebhaktiv

ebhaktiv

ebhaktiv

ebhaktiv

ebhaktiv

ebhaktiv

Am 1. September 2008 schloss sich der Vor-
stand des elternbund hessen der Aktion
„Keine halben Sachen: Aufruf zur Unter-
stützung des Hamburger Volksbegehrens
Länger gemeinsam lernen ohne Ausgren-
zung“ an. Nach Auffassung des ebh wäre ein
erfolgreiches Volksbegehren in Hamburg ein
wichtiges Signal für die deutsche Bildungspo-
litik insgesamt. www.aufruf-eineschule.de

Am 10. September 2008 fand in der Philipp-
Reis-Schule in Friedrichsdorf eine Podi-
umsdiskussion statt „Quo vadis Kooperati-
ve Gesamtschule?“ Thema war die Verkür-
zung der Gymnasialzeit (G8/G9). In seinem
Redebeitrag sprach sich Michael Pachmajer,
stellvertretender ebh-Vorsitzender, gegen G8
in der heutigen Form aus:  „Gerade die Kinder
in der Mittelstufe sind in einem Alter, in dem
auch außerschulische Themen wichtig für die
Persönlichkeitsfindung sind.“ Dafür bleibe bei
dem Lernstress in G8 keine Zeit. 

Am 25. September 2008 forderte das Bünd-
nis „Recht auf gute Bildung für Alle“ (dem
der ebh angehört) die Landtagsabgeordne-
ten von SPD, Grünen und Linke in einem
offenen Brief auf, den Politikwechsel in Hes-
sen einzuleiten: „Für das Recht auf gute Bil-
dung für Alle – Für Demokratisierung statt
Privatisierung“, um noch einmal mit Nach-
druck zu verdeutlichen: Schülerinnen und
Schüler, Studierende, Eltern und die Beschäf-
tigten im Bildungsbereich erwarten von der
Mehrheit des hessischen Landtags einen
grundlegenden Politikwechsel und die Ablö-
sung der Politik der Regierung Koch.

Am 28. September 2008 hatten die hessi-
schen Jusos zu ihrer Landeskonferenz ein-
geladen. In seinem Grußwort schrieb
Michael Pachmajer, stellvertretender ebh-
Vorsitzender: „Unsere Vision ist eine Ganz-
tagsschule ohne Hausaufgaben, in der Schule
zu einem Lebensraum für Schülerinnen und
Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer
wird.“ Er betonte die Wichtigkeit einer Reform
der inneren Strukturen von Schule und plädier-
te für eine Neugestaltung der Schulkonferenz.

Am 15. Oktober 2008 brachte Dr. Sven Ba-
de, neu gewählter ebh-Vorsitzender, in ei-
nem Schreiben an die Verhandlungskom-
mission von SPD und GRÜNEN einige
grundlegende Positionen zur Bildungspoli-
tik des elternbund hessen in die Koalitions-
verhandlungen ein. In 20 Punkten legte er
seine Überlegungen da. Nachzulesen auf der
neu gestalteten ebh-Homepage: www-eltern-
bund-hessen.de

Am 24. Oktober 2008 reagierte der eltern-
bund hessen in einer Pressemitteilung auf
die Forderungen von Bundesbildungsmini-
sterin Annette Schavan, Jungen und
Mädchen getrennt zu unterrichten. Dr. Sven
Bade erklärte: „Wir brauchen endlich eine
Schule, die jedes Kind wert schätzt und indivi-
duell fördert, egal ob Junge oder Mädchen,
Deutscher oder Migrant, Behinderter oder
Nichtbehinderter, Hoch-, Normal- oder Min-
derbegabter. Da kann es durchaus auch einmal
sinnvoll sein, in bestimmten Phasen und
Fächern Jungen und Mädchen getrennt zu un-
terrichten. Wenn man sie aber auf Dauer trenn-
te, vergäbe man die Chance erzieherischer Ar-
beit mit dem Ziel der Gleichberechtigung und 
-befähigung.“

Am 31. Oktober 2008 äußerte sich der el-
ternbund zufrieden über die schulpoliti-
schen Inhalte der Rot-Grünen Koalitions-
vereinbarung. „Individuelle Förderung und
Integration sind die richtigen Maßnahmen für
eine gerechte, friedliche und leistungsfähige
Gesellschaft der Zukunft. Es muss ein Schluss-
punkt gesetzt werden, dass in Deutschland Bil-
dungschancen noch immer abhängig vom so-
zialen Status und dem Geldbeutel der Eltern
sind ...“ erklärte der Vorsitzende des eltern-
bund hessen, Dr. Sven Bade.

Am 1. November 2008 fand in Wiesbaden
zum ersten Mal ein Markt der Möglichkei-
ten der Intergrierten Gesamtschulen statt.
ProIGS Wiesbaden und der elternbund hessen
waren mit einem Stand vertreten.

Am 3. November 2008 bezeichneten der
Vorsitzende des elternbund hessen, Dr.
Sven Bade, und der Vorsitzende der GEW
Hessen, Jochen Nagel, das Scheitern der ge-
planten Minderheitsregierung von SPD und
B90/DIE GRÜNEN zu einem Schwarzen
Tag für die Verwirklichung des „Rechts auf
gute Bildung für Alle“ in Hessen. Sie kriti-
sierten die drei Abweichler in der SPD Frakti-
on, denen „die im Koalitionsvertrag enthalte-

nen Verbesserungen für rund 800.000 Schüle-
rinnen und Schüler, für die Kinder in den Kin-
dertageseinrichtungen und für die hessischen
Studierenden nicht einmal eine Silbe wert“ ge-
wesen wären.

Am 5. November 2008 war der elternbund
hessen mit einem Info-Stand vertreten bei
der Veranstaltung des Kreiselternbeirats
Marburg-Biedenkopf. Der Stand wurde orga-
nisiert und betreut von Gabriele Leder, ebh-
Kontaktstelle Marburg.

Am 12. November 2008 sprach der Vor-
stand des elternbund hessen e. V. seine Un-
terstützung aus für die Forderungen der
Schülerinnen und Schüler, die in einem
bundesweiten Schülerstreik für bessere
Schulen demonstrierten. „Wir brauchen
Schulen, in denen die Schüler Respekt erfah-
ren, wo ihre Interessen und Bedürfnisse Be-
achtung finden und in denen sie auf demokrati-
sche Weise ihre Lern- und Lebensbedingungen
mit gestalten können“ so Dr. Sven Bade in ei-
ner Presseerklärung.

Am 13. November 2008 hatte die SPD in
Frankfurt-Griesheim eingeladen zum
„Griesheimer Forum“ mit dem Thema:
Zukunft der Bildung. Chancen für unsere
Kinder. Auf dem Podium diskutierten Heike
Habermann (SPD), Ingrid König (Schulleiterin
der Berthold-Otto-Schule), Ralf Schelhorn
(Stadtelternbeirat Frankfurt) und Volker Rapp
(Internationaler Bund/Jugendhilfe). Die Mode-
ration übernahm Hannah de Graauw-Rusch
vom elternbund hessen.

Am 15. November 2008 hatte der Landesel-
ternbeirat zum 3. Hessischen Elternforum
„Lebensraum Schule“ – Ganztagsschulen
für eine bessere Lehr- und Lernkultur„ in
die Offene Schule Kassel-Waldau eingela-
den. Christine Becker und Gabriele Leder
(ebh-Kontaktstellen Kassel bzw. Marburg) be-
treuten den ebh-Informationsstand auf dem be-
gleitenden „Markt der Möglichkeiten“.

Am 15. November 2008 fand in der Frank-
furter Carl-von-Weinberg-Schule unter
dem Titel „Wohin nach der Grundschule –
Welche Schule bereichert mein Kind?“ der
jährliche ProIGS-Gesamtschulmarkt statt.
Alle Integrierten Gesamtschulen Frankfurts
stellten ihre alternativen Schulkonzepte vor
und standen zum Gespräch bereit. Der eltern-
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Betrifft: Steuererklärung 2008 (bitte abtrennen oder kopieren)
Anlage für die Steuererklärung für das Finanzamt in Verbindung mit der Abbuchung des
Mitgliedsbeitrags 2008 auf dem Bankauszug elternbund hessen e. V., Oederweg 56, 60318
Frankfurt am Main.
Bestätigung über Zuwendungen im Sinne des § 10 b des Einkommenssteuergesetzes an eine
der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen oder Vermögensmassen. Art der Zuwendung: Mitgliedsbeitrag 2008. Wir
sind wegen Förderung der Erziehung nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbe-
scheid des Finanzamts Frankfurt am Main III StNr. 45 250 8855 7 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit. Es wird bestätigt, dass die
Zuwendung nur zur Förderung der Erziehung (im Sinne der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung Abschnitt A Nr. 4) verwendet wird.
Ulrich Decher, Schatzmeister des elternbund hessen e. V., 
Frankfurt am Main, im Dezember 2008

In eigener Sache
Liebe Mitglieder des elternbund hessen,
als Schatzmeister des ebh möchte ich
Euch/Sie über einige aktuelle Punkte in-
formieren.

Änderung der Beitragsstruktur

In der Mitgliederversammlung am 27.
September dieses Jahres wurde eine
neue Beitragsstruktur beschlossen. Die
Regelbeiträge für Einzelmitglieder und
Gruppenmitglieder bleiben unverändert
bei 48 bzw. 96 Euro jährlich. Neu ist
der Sonderbeitrag für gering Verdien-
ende von 24 Euro jährlich. Der Vor-
stand hat in letzter Zeit die Erfahrung
gemacht, dass immer mehr Eltern zwar
den ebh unterstützen möchten, aber es

sich auf Grund ihrer finanziellen Situa-
tion nicht leisten können. Auch Austritte
wurden des Öfteren mit finanziellen
Problemen begründet. Deshalb hatte
der Vorstand diese Neuregelung vorge-
schlagen. Wir freuen uns sehr, dass ein
Teil unserer Mitglieder freiwillig einen
höheren Beitrag bezahlt.

Einzug der Mitgliedsbeiträge

Auf Grund einer Umstellung der Mit-
gliederverwaltung auf ein neues Pro-
gramm, das mit einigen Problemen ver-
bunden war, wurden in diesem Jahr die
Mitgliedsbeiträge erst Ende Oktober/
Anfang November abgebucht. Es gab
dabei einige Fehler, für die wir uns ent-
schuldigen möchten. Im nächsten Jahr
werden wir das Einzugsverfahren wie-
der im April/Mai machen, wie in den

vergangenen Jahren. 

Erlauben Sie mir noch einen
wichtigen Hinweis: Wenn sich
Ihre Bankverbindung ändert
bitten wir Sie dringend um einen
Hinweis mit der neuen Konto-
nummer, um kostspielige Rück-
überweisungen zu vermeiden.

Abschnitt für das Finanzamt

Den Abschnitt für das Finanzamt finden
Sie unten auf dieser Seite. Legen Sie
Ihrer Steuererklärung eine Kopie der
Abbuchung und eine Kopie dieses Ab-
schnitts bei. Damit können Sie Ihren
ebh-Beitrag als Spende von der Steuer
absetzen. Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Decher, Schatzmeister

Unsere Kontaktstellen
elternbund hessen e.V.
ebh-Geschäftsstelle Frankfurt 
Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt/Main
Tel. 069-55 38 79, Fax 069-596 26 95, 
E-Mail: info@elternbund-hessen.de.

Montag, Dienstag und Donnerstag von
10.30 bis 15.00 Uhr. An den anderen
Tagen ist der Anrufbeantworter einge-
schaltet. Sie erreichen uns rund um die
Uhr per Fax und per E-Mail.

ebh-Kontaktstelle Wiesbaden
Gerhard Uebersohn
Tel.: 06122-6326

ebh-Kontaktstelle Wiesbaden
Kerstin Geis
Tel.: 0611-7247673
kerstin_geis@hotmail.com

ebh-Kontaktstelle Main-Taunus-Kreis
Regina Vischer
Tel.: 06192-42198
Fax: 06192-402773
regina_vischer@yahoo.de

ebh-Kontaktstelle Kassel/Nordhessen
Christine Becker
Tel.: 0561-5214524 (ggf. AB)
Fax: 0561-5214525
christine.becker@freenet.de

ebh-Kontaktstelle Marburg
Gabriele Leder
Tel.: 06421-64377 
Fax: 06421-617863 
ebh-marburg@gmx.de 

ebh-Kontaktstelle Fulda
Helmut Reinke
Tel.: 06659-2857
helmut.reinke@t-online.de

ebh-Kontaktstelle Main-Kinzig-Kreis
Horst Schmidt
Tel. 06101/531075
ebh-mainkinzig@email.de
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Abendveranstaltungen
28. Januar 2009, 19.30 Uhr, 
H.-v.-Gagern-Gymnasium, Frankfurt
Stadtelternbeirat Frankfurt und Verein
Eltern für Schule, „Der schwere Weg nach
oben“ mit Prof. Dr. Helmut Fend
Unkostenbeitrag: Eltern 5,00 Euro, Lehr-
kräfte 6,00 Euro, www.steb-ffm.de

11. Februar 2009, 19.30 Uhr 
Wöhlerschule, Frankfurt 
Stadtelternbeirat Frankfurt und Verein
Eltern für Schule, „Pubertät – Loslassen und
Halt geben“ mit Dr. Jan-Uwe Rogge
Unkostenbeitrag: Eltern 5,00 Euro, Lehr-
kräfte 6,00 Euro, www.steb-ffm.de

11. Februar 2009, 19.30 Uhr
vhs Main-Taunus, Hofheim
„Elternkurse: Modeerscheinung oder nütz-
lich“. Dieser Kurs richtet sich an alle, die
Kinder erziehen und den Wunsch haben,
über die Art ihrer Erziehung nachzudenken.
www.vhs-mtk.de

12. Februar 2009, 19.30 Uhr 
Albert-Einstein-Akademie, Maintal
Stadtelternbeirat Frankfurt und Verein
Eltern für Schule, „Kinder brauchen Gren-
zen – Eltern setzen Grenzen“
mit Dr. Jan-Uwe Rogge, 
Unkostenbeitrag: Eltern 5,00 Euro, Lehr-
kräfte 5,00 Euro, www.steb-ffm.de

18. Februar 2009, 19.00 Uhr (9 Abende)
Montessori-Kinderhaus, Kriftel (MTK)
vhs Main-Taunus in Kooperation mit dem
Deutschen Kinderschutzbund Frankfurt.
„Pubertät: Aufbruch, Umbruch – kein Zu-
sammenbruch“ Elternkurs Starke Eltern –
Starke Kinder? Ziel dieser neun Kurseinhei-
ten ist es, die Eltern so zu stärken, dass sie
alltägliche Konfliktsituationen in der Fami-
lie mit mehr Gelassenheit und Selbstver-
trauen gemeinsam mit den Kindern lösen
können. Der Kurs richtet sich an Eltern mit
Kindern im Alter ab 10 Jahren.
Teilnahmebeitrag: 85,00 Euro
www.vhs-mtk.de

4. April 2009, 19.30 Uhr, Lessing-Gymna-
sium, Frankfurt, Stadtelternbeirat Frankfurt
und Verein Eltern für Schule
„Wenn Kinder rot sehen. Aggressionen
erfahren, austragen und verhindern“
mit Dieter Krowatschek, Dipl. Psychologe
Unkostenbeitrag: Eltern 5,00 Euro, Lehr-
kräfte 6,00 Euro, www.steb-ffm.de

29. April 2009, 19.30 Uhr 
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium, Frankfurt
Stadtelternbeirat Frankfurt und Verein

Eltern für Schule, „Ist dem Zappelphilipp
noch zuhelfen? AD(H)S aus anthroposophi-
scher Sicht“ mit Dr. med. Michael Meusers,
Kinder- und Jugendpsychiater
Unkostenbeitrag: Eltern 5,00 Euro, Lehr-
kräfte 6,00 Euro, www.steb-ffm.de

6. Mai 2009, 20.00 Uhr (5 Abende)
Montessori-Kinderhaus, Kriftel (MTK)
„Freiheit in Grenzen: Montessori-Pädagogik
für Zuhause“
Maria Montessori hat vor 100 Jahren eine
Pädagogik begründet, die nach heutigen
wissenschaftlichen Erkenntnissen hochaktu-
ell ist. Dieser Kurs richtet sich an alle, die
mit Kindern zu tun haben.
Teilnahmebeitrag: 38,00 Euro
www.vhs-mtk.de

Wochenendseminare
Arbeit und Leben

„Wie Eltern Schule gestalten können.“  
Sa. 7. Feb. bis So. 8. Feb. 2009
Kronberg/Ts., Elternrecht und Elternmitar-
beit für neue und erfahrene Elternvertre-
ter/innen und interessierte Eltern 
Themenschwerpunkte: Rechte der gewähl-
ten Elternvertretung, Zusammensetzung
und Aufgaben der Schulkonferenz, Gestal-
tung der Mitarbeit von Eltern im und außer-
halb des Unterrichts, Zusammenarbeit mit
Schulleitung, Kollegium und Schülervertre-
tung. Ein Seminar für Eltern, die in Frank-
furt wohnen und/oder arbeiten. Für Kinder
(Mindestalter: 3 Jahre!) und Jugendliche ste-
hen in begrenzter Zahl Plätze zur Verfü-
gung; für sie gibt es ein eigenes Programm.

„Familienleben heute. Frauen und Männer
teilen gleichberechtigt Erwerbsarbeit.“
Sa. 28. Februar bis So. 1. März 2009
Kronberg/Ts.
Mit folgenden Fragen wollen wir uns be-
schäftigen: Haben Frauen und Männer glei-
che Chancen im Beruf? Sind beide Elterntei-
le für die Kinder präsent? Ist die Hausarbeit
gleich verteilt? Welche Vorstellungen und
Wünsche an Familie, Beruf und Partner-
schaft haben wir? Wie sieht unser Alltag
aus? 
Information und Anmeldung
Arbeit und Leben (VHS/DGB)
Angela Fischer
Sonnemannstraße 13, 60314 Frankfurt
Tel.: 069/212 376 56 und 212 379 66 
Fax: 069/212 398 25

Wochenseminare
DGB Bildungswerk (Bildungsurlaub)

„Wie funktioniert Schule in Finnland?“
Mo. 11. bis Fr. 15. Mai 2009 Helsinki

(Finnland), Finnland steht seit Jahren bei
den Pisa-Tests an der Spitze. Von dort wol-
len wir uns eine Woche lang Anregungen
für das deutsche Bildungssystem holen.
Teilnahmebeitrag: 680,00 Euro (ohne Flug-
kosten)

„Die hundert Sprachen der Kinder“ – 
Vorschulpädagogik in Reggio-Emilia
Mo. 18. bis Fr. 22. Mai 2009
Reggio Emilia (Italien)
In Reggio Emilia wurde eine Pädagogik ent-
wickelt, die bereits seit einigen Jahren welt-
weit hohe Anerkennung findet. „In dieser
Stadt gibt es die schönsten Krippen und
Kindergärten der Welt“ schrieb die ameri-
kanische Zeitschrift Newsweek. 
Teilnahmebeitrag: 430,00 Euro (Ü/F/DZ/oh-
ne Fahrtkosten)

„Gewaltfreie Kommunikation für Eltern.“
Mo. 20. bis Fr. 24. Juli 2009, 
Oppenau (Schwarzwald), Betreuung für
Kinder von 3 bis einschließlich 12 Jahre.
Die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) ist
ein einzigartiger Weg, der sowohl die Be-
dürfnisse der Eltern als auch die der Kinder
berücksichtigt und ermöglicht zu beidersei-
tigem Wohlergehen zu handeln. 
Teilnahmebeitrag: 230,00 Euro; Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder: 300,00 Euro;
Kinder bis 12 Jahre: 60,00 Euro.

„Die Schule neu gestalten!“
Mo. 19. - Fr. 23. Okt. 2009
Fulda (Hessen), Betreuung für Kinder von 3
bis einschließlich 12 Jahre. Wir wollen in
diesem Seminar über die gesellschaftlichen
Aufgaben und Ziele von Schule nachden-
ken. Zur Anregung der eigenen Phantasie
werden wir unterschiedliche pädagogische
Konzeptionen und Schulmodelle eingehend
betrachten.
Teilnahmebeitrag: 210,00 Euro; Nicht-Ge-
werkschaftsmitglieder: 280,00 Euro;
Kinder bis 12 Jahre: 60,00 Euro.

Informationen und Anmeldung
DGB-Bildungswerk Hessen e. V.
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
Tel.: 069/273005-61
Fax: 069/273005-66
info@dgb-bildungswerk-hessen.de

ELAN – Eltern schulen
aktive Eltern
Im Rahmen des ELAN-
Programms werden in ganz Hessen Fortbil-
dungen für Eltern angeboten. Erkundigen
Sie sich beim Fortbildungsdezernenten im
Staatlichen Schulamt vor Ort oder unter
www.leb-hessen.de, Elternfortbildung.

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

ebhelternbrief
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Herzlichen Glückwunsch, 

Katharina Horn!

Ende Oktober wählte die Landes-

schülervertretung (LSV) Katharina

Horn erneut zu ihrer Vorsitzenden.

Wichtige Themen der LSV-Arbeit

werden im neuen Geschäftsjahr die

Forderung nach längerem gemein-

samem Lernens, die Förderung von

Schülerinnen und Schülern mit Mi-

grationshintergrund und das Streben

nach mehr innerschulischer Demo-

kratie sein. Die LSV lehnt das sozial

ungerechte Schulsystem in Hessen

entschieden ab. Schülerinnen und

Schüler dürften nicht die Leidtra-

genden „ewiggestriger Bildungs-

ideologie“ sein‚.

Hessischer Schul-bibliothekstag Der 19. Hessische Schulbiblio-thekstag findet statt am Sams-tag, dem 21. März 2009, in derGesamtschule am Rosenberg inHofheim/Ts. Neben einem Ange-bot von 30 Workshops wird derPreis „Schulbibliothek des Jah-res“ 2009 vergeben, ein Preis fürdie so genannten „Barfußbiblio-theken“, d. h. Bibliotheken, dievon Eltern und Lehrkräften amLeben gehalten werden. Näheresbei der Landesarbeitsgemein-schaft Schulbibliotheken in Hes-sen: www.schulbibliotheken.de

Blauer Brief für die Förderung an

Deutschlands Schulen 

Wie wird in unserem Bildungssystem gefördert, wer ist dabei einbe-

zogen, wie  kommt die Förderung bei den direkt und indirekt Betrof-

fenen an? Solche und  ähnliche Fragen waren Gegenstand der neu-

esten Befragung des  Bildungsbarometers des Zentrums für empiri-

sche pädagogische Forschung  (zepf). Die Ergebnisse zeigen: För-

derung wird in unseren Schulen  unprofessionell gehandhabt.

Eltern bezeichnen die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften bei der

Förderung der Kinder in den Schulen als nur befriedigend, die

Lehrkräfte fühlen sich für keinen in der Befragung vorgegebenen

Förderbereiche vorbereitet. Nur 14,4 % der Lehrkräfte sind mit

diagnostischen Hilfsmitteln vertraut. Förderpläne, unverzichtbar

für eine gezielte Förderung, liegen oft nicht vor.

Näheres im Internet: www.vep-landau.de, Bildungsbarometer.

Pinnwand

„Bewegung von unten“

ist der Titel der – sehr lesenswer-

ten – Rede von Otto Herz zum Ab-

schluss der landesweiten Demon-

stration der Initiative „Schule mit

Zukunft“ in Stuttgart am 19. April

2008. Nachzulesen in der aktuellen

Ausgabe von „Humane Schule“

(Oktober 2008), mit dem Schwer-

punktthema „Schüler, Lehrer,

Eltern zeigen Zivilcourage“. 

www.aktion-humane-schule.de
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Die Grundschulen
nicht vergessen!
Das fordert der Stadtelternbeirat
Frankfurt in einer Pressemitteilung
und weist darauf hin, dass in den
letzten Jahren die Ausstattung der
Grundschulen mit einer ausrei-
chenden Anzahl qualifizierter
Lehrer und genügend Räumen
völlig vergessen wurde. Der Stadt-
elternbeirat Frankfurt fordert klei-
nere Klassen, mehr Lehrkräfte und
mehr Klassenräume. Wenn die
Grundschulen die Grundlagen

dafür schaffen sollen, dass mög-
lichst viele und durchaus unter-
schiedliche junge Menschen ei-
nen möglichst guten Start in ihrer
Schullaufbahn erhalten, müssen
sie gestärkt und nicht ins Abseits
geschoben werden, so Rolf Schel-
horn, Vorsitzender des Stadtel-
ternbeirats Frankfurt.

Integration durch Bildung Diese Broschüre stellt die Ergebnisseeiner repräsentativen Bevölkerungs-befragung dar, die vom Emnid-Institutim Auftrag der Bertelsmann Stiftungdurchgeführt wurde. Die Ergebnissesind interessant: fast die Hälfte derEltern halten das Bildungssystem inDeutschland für ungerecht; drei vonvier Befragten sind der Ansicht, dassJugendliche aus allen Schichten undKulturkreisen nicht die gleichen beruf-lichen Chancen haben; die Mehrheitder Befragten meint, dass längeresgemeinsames Lernen zu mehr Chan-cengleichheit führen würde und nurnoch weniger als ein Drittel befür-worten die Aufteilung auf verschie-dene Schulformen nach der 4. Klassen.www.bertelsmann-stiftung.de

Hessen – 
Bildungsland 

Nr. 1 ?

Elternkurse „Starke Eltern –
Starke Kinder“ werden vieler-
orts angeboten. Schauen 
Sie im Internet unter www.
kinderschutzbund-hessen.de
und www.kinder-
schutzbund-
frankfurt.de nach.
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Drei sehr hilfreiche Elternratgeber für engagierte Eltern!

✄

Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterum-
schlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069-5 96 26 95

Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern 
und Schule

- Klassenelternbeirat, Wahl, 
Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen 

36 Seiten, DIN A4. 
Einzelpreis: EUR 3,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat, Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung, 
Schulkonferenz, Kollegium

- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Unser bewährter
Elternratgeber I nun

in überarbeiteter 
3. Auflage

Über-
arbeitete 
2. Auflage

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
❏ Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat

❏ Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...

❏ Exemplar(e) Die Schulkonferenz

❍ Ich bin Mitglied im elternbund  (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

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

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

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

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

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

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

Jetzt erhältlich
Die Themen u. a.:
- Aufgaben der 
Schulkonferenz

- Zusammen-
setzung

- Wahl der 
Mitglieder

- Sitzungen, 
Anträge, 
Protokoll 

- Zusammen-
arbeit mit 
Schuleltern-
beirat,

Schüler-
rat und Gesamtkonferenz

ca. 36 Seiten, DIN A4
Einzelpreis: EUR 5,00, zuzüglich
Versandkosten EUR 1,50


