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Liebe Leserinnen und Leser,

über die Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften
könnte man Bücher schreiben. Wenn man über Schule
spricht, hört man oft: „Ohne Eltern geht es nicht“.
Ohne Lehrerinnen und Lehrer schon mal gar nicht.
Sie sind auf einander angewiesen, und für den Schul-
erfolg der Kinder ist es unerlässlich, dass Eltern,
Lehrerinnen und Lehrer zusammenarbeiten. Die Zei-
ten, als die Schule für die Bildung und die Eltern für
die Erziehung verantwortlich waren, sind längst vor-
bei. Man spricht vom „gemeinsamen Erziehungsauf-
trag“. Von Eltern wird erwartet, dass sie die Schul-
laufbahn ihrer Kinder aktiv unterstützen, und Lehr-
kräfte müssen nicht nur unterrichten, sondern auch
erziehen, beraten und betreuen. 

Eltern und Lehrkräfte haben gegenseitig hohe Erwar-
tungen. Eltern erwarten, dass Lehrerinnen und Leh-
rer fachlich und didaktisch kompetent unterrichten,
dass sie selbstbewusst und belastbar sind, einfühlsam,
tolerant, kommunikativ; dass sie den Kindern Gren-
zen setzen und Spielräume lassen. Und was erwarten
Lehrkräfte von Eltern? Dass sie Vertrauen haben,
dass sie selbstbewusst und belastbar sind, einfühlsam,
tolerant, kommunikativ... (s. o.). Das sind – auf bei-
den Seiten – hohe Erwartungen. Die Enttäuschungen
sind vorprogrammiert. Und dann heißt es oft auf
Elternseite: „Die Lehrerinnen und Lehrer kümmern
sich nicht um unsere Kinder“ und auf Lehrerseite:
„Die Eltern kümmern sich nicht um ihre Kinder“.
Man steckt alle in einen Topf und diskutiert über die
Schuldfrage. (Schuld sind natürlich die anderen!)
Dabei müssten die Eltern und die Lehrkräfte im stän-
digen Kontakt und Austausch miteinander sein, um
gemeinsam Wege und Lösungen für auftretende Fra-
gen und Probleme zu finden. 

Ärgerlich ist, dass der tägliche Ablauf in den Schulen
viel zu wenig Raum für diese Kontakte bietet. Ärger-
lich ist auch, dass Gesprächsführung und Konflikt-
fähigkeit in der Lehrerausbildung keine Rolle spielen.
Und besonders ärgerlich ist, dass die Koalitionsver-
einbarung dieses Thema überhaupt nicht anspricht.
Da wird nur in einem Satz auf die Pflichten der
Eltern hingewiesen und ein Dialog eingefordert. Wie
die Bedingungen dafür geschaffen werden können,
bleibt unklar.

Wir haben dann doch kein Buch geschrieben, aber
wir haben für Sie Analysen und Ideen gesammelt und
hoffen, dass Sie auch in diesem ebh-elternbrief Anre-
gungen für Ihren schulischen Alltag finden.

Viel Spaß beim Lesen!
Redaktion ebh-elternbrief
Hannah de Graauw-Rusch

Der Cartoon der
Titelseite wurde uns
gratis von Reinhold
Löffler überlassen.
Danke!
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Liebe Eltern,
wie verstehen wir unsere Rolle 
als Eltern und die der Lehrer?

Mutter und Vater – manchmal auch Geschwister
oder Großeltern – sind die ersten Menschen, durch deren
Vorbild wir unser Sozialverhalten lernen. Diese Sozialisation
legt den Grundstein für Gesellschaftsfähigkeit – auch in Kin-
dergarten und Schule. Wenn hier ein Defizit besteht, dann be-
lastet mangelhaftes Sozialverhalten Lehrer wie Mitschüler. 

Bildung und Erziehung sind m. E. unpassende Begriffe, sug-
gerieren sie doch, man müsse Kinder – wie ein bildender
Künstler seine Skulptur aus Ton oder Gips – formen und man
müsse an ihnen ziehen und drücken, bis sie eine menschliche
Form haben. Das muss nicht sein.

Wir vertrauen darauf, dass die Entwicklung von der befruch-
teten Eizelle bis zum ausgewachsenen Menschen ohne unser
Eingreifen funktioniert, wenn ein positives Umfeld gegeben
ist. Das gilt auch für die psychologische Entwicklung. Wir
sollten also die besten Bedingungen schaffen und unsere Kin-
der darin unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. Wir
ernähren und beschützen sie, sprechen mit ihnen, damit sie
die Sprache lernen, und geben ihnen unser Wissen und unsere
Erfahrungen mit. Dies geschieht in der Hauptsache durch un-
ser Vorbild und unser Vormachen. Aber auch das spielerische
sich selbst und die Welt erfahren, sowie das darüber Nach-
denken, bildet uns: Das Leben entfaltet sich als Versuch und
Irrtum, ganz wie unsere wissenschaftliche Methode, die zu ei-
nem fantastischen Reichtum an Erkenntnissen, Erfindungen
und technischen Gerätschaften geführt hat und weiterhin
führt. 

Pädagogik braucht gute Beziehungen zwischen Eltern bzw.
Lehrern und den jungen Menschen: Wenn ein Lehrer keine
Beziehungen zu seinen Schülern aufbaut, dann haben diese
auch kaum Interesse an seinem Unterricht. Sie fühlen sich
nicht angesprochen und nicht ernst genommen. Dann empfin-
den sie die Schulpflicht als unerträglichen Zwang und verwei-
gern sich, worauf Lehrer mit Notendruck und Eltern häufig
mit Sanktionen reagieren. Beziehungslosigkeit ist Respektlo-
sigkeit.

Dies gilt auch für das Verhältnis von Eltern und Lehrern:
Überzogene Erwartungen und gegenseitige Schuldzuweisun-
gen sind dabei kontraproduktiv. Wir sollten erwarten dürfen,
dass Lehrer einen fachlich, didaktisch und pädagogisch guten
Unterricht erteilen und den Bildungs- und Erziehungsauftrag
der Schule erfüllen, so wie von uns Eltern erwartet werden
darf, dass wir zum sozialen Verhalten unserer Kinder bei-
tragen.

Für Eltern ist es ein großes Ärgernis, wenn Leh-
rer ihre Fehler leugnen und stattdessen alle Pro-
bleme bei den Kindern und ihren Elternhäusern
suchen, die angeblich nicht mehr erziehen. Das
eigene Unterrichtsverhalten wird dabei nicht re-

flektiert und Kritik der Eltern abgewehrt. Umgekehrt ärgern
sich Lehrer zu Recht, wenn sie von Eltern in aggressivem Ton
angegriffen werden. Wenn jede Kritik als persönlicher Angriff
fehlinterpretiert wird, dann ist ein sachliches und konstrukti-
ves Gespräch zwischen Eltern und Lehrern nicht möglich.

Zuerst müssen also Eltern wie Lehrer ihre vorurteilsbela-
denen Einstellungen – auch wenn diese aus eigener Erfah-
rung gespeist sein sollten – revidieren und nicht vom Einzel-
fall auf die Gesamtheit verallgemeinern. Sie sollten sich auf
eine offene Auseinandersetzung ohne Rechthaberei oder
Machtgehabe einlassen und mit ehrlicher Absicht versuchen,
gemeinsam die Wahrheit zu finden und Probleme zu lösen,
wobei weder das Unterrichtsverhalten des Lehrers noch das
Erziehungsverhalten der Eltern ein Tabu sein darf. Es sollte
immer der Wille zur Kooperation vorherrschen.

Durch einen Rollentausch und Perspektivwechsel, durch Em-
pathie oder durch praktische Erfahrung (bspw. bei Unter-
richtsbesuchen) können Eltern lernen, wie schwierig das Un-
terrichten sein kann, und Verständnis für Lehrer entwickeln.
Umgekehrt sind Lehrer ja auch oft Eltern und haben Einblick
in deren Nöte.

Es sollte gemeinsames Anliegen sowohl der Lehrer als auch
der Eltern sein, die jungen Menschen in ihrer Entwicklung zu
selbstbewussten, interessierten, selbständigen, eigenverant-
wortlich sozial und ökologisch sich verhaltenden Menschen
zu unterstützen.

Eltern und Lehrer müssen einen geschützten Raum schaffen,
in dem Kinder und Jugendliche Fehler machen dürfen und
aus diesen lernen können, damit sie sich getrauen, auch vor
anderen etwas zu sagen. Einer, der etwas Falsches gesagt
oder gemacht hat, darf nicht ausgelacht werden; oft hatte ja
derjenige, der etwas vermeintlich Falsches – vielleicht ein-
fach nur etwas Unkonventionelles – gesagt hatte, letztendlich
doch Recht.

Zum Verständnis der Rollen von Eltern und Lehrern und zu
deren konstruktivem Zusammenwirken will das hier vorlie-
gende Themenheft des elternbriefs beitragen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Sven Bade
Vorsitzender
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Die Koalitionsvereinbarung klingt
erst einmal positiv: „Wesentliches
Element unserer Bildungspolitik ist es,
alle Beteiligten in einen partnerschaft-
lichen Dialog einzubeziehen“. Eltern
werden aber nur zweimal erwähnt,
und dies nicht im Geist der hessi-
schen Verfassung, wonach „die Er-
ziehungsberechtigten das Recht ha-
ben, die Gestaltung des Unterrichts-
wesens mitzubestimmen“.

„Die wesentlichen Voraussetzungen für
die freie Entfaltung der Persönlichkeit
und die Fähigkeit zur Wahrnehmung
von Freiheitsrechten und Bürgerpflich-
ten“ werden nicht benannt. Nur dass,
um dieses Ziel zu erreichen, „die Eltern
am Bildungserfolg ihrer Kinder mitar-
beiten und in der schulischen Arbeit
Verantwortung übernehmen müssen“.
Nicht alle Eltern können dies. Schuli-
scher Erfolg bzw. Misserfolg hängt
hierzulande eng mit der sozialen Her-
kunft zusammen. Die Koalition gibt
keinen Hinweis, wie sie Bildungschan-
cen für alle erreichen will.

„Nur in einem Bildungssystem der Viel-
falt von Lernwegen und Lernkompeten-
zen werden die individuellen Begabun-
gen – ob praktisch oder theoretisch –
bestens gefördert“: Wie dies ge-

meint ist, macht die Behauptung deut-
lich, dieses „mehrgliedrige Schulsys-
tem“ werde „den unterschiedlichen
Begabungen, Talenten und Stärken der
Schülerinnen und Schüler durch seine
Vielfalt am besten gerecht“. In Wirk-
lichkeit fördert es aber kaum die Ver-
wirklichung der Potenziale aller
Schüler. So stellten Forscher des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung
in einer Studie fest, dass die soziale und
regionale Ungleichheit im deutschen
Bildungssystem auch heute noch ein
zentrales Kernproblem ist, das durch
das Bildungssystem mit verursacht
wird. Vor allem der Übergang in das
gegliederte System nach Klasse 4 und
die unterschiedlichen Lernkulturen
bleiben in dieser Hinsicht besonders
neuralgische Punkte. (Cortina et al.:
Das Bildungswesen in der Bundesrepu-
blik Deutschland. 2008)

Die Vielfalt von Lernwegen und -kom-
petenzen existiert von Natur aus, weil
jedes Gehirn seine eigene Struktur hat.
Wir brauchen daher entsprechende
Lehrkompetenz, die den jeweiligen
Lerntyp erkennt und fördert. Die Tren-
nung in theoretische und praktische Be-
gabungen ist ein Konstrukt, das wirkli-
chen Menschen kaum ent-

spricht. Theorie und Praxis sollten sich
im Unterricht ergänzen. Alle Schüler
sollten theoretische Intelligenz und
praktische Fähigkeiten entwickeln.

Dass die Koalition zu der Verantwor-
tung des Staates steht, jedem Kind die
Chance auf eine erfolgreiche Schullauf-
bahn zu eröffnen, sollte selbstverständ-
lich sein. Was aber eine erfolgreiche
Schullaufbahn ausmacht, sagt sie uns
nicht. Chancengleichheit erreicht man
nicht, indem man ein ungerechtes, den
Menschen in vier Typen einteilendes
Schulsystem durchlässig(er) gestaltet.

Eine Schule für alle kann dies leisten,
mit Lehrern, die in heterogenen Lern-
gruppen differenziert unterrichten, ein
großes Spektrum an Unterrichtsmetho-
den beherrschen, diagnostische Kompe-
tenz besitzen, erkennen, wie ein
Schüler individuell gefördert werden
kann, und sich selbst sowie ihren Un-
terricht reflektieren. Hospitation, Su-
pervision, Schüler- und Elternrückmel-
dung, videogestützte Unterrichtsanalyse
wären dabei hilfreich.

Dies bedarf einer Lehrerausbildung, in
der verstärkt die psychologischen
Grundlagen von Pädagogik und Didak-
tik gelernt werden. Für die notwendi-
gen pädagogischen Beziehungen und
die individuelle Förderung brauchen
Lehrer mehr Zeit. Diese muss ihnen zur
Verfügung gestellt werden. Erfreulich
ist, dass 2.500 zusätzliche Stellen für
die Schulen geschaffen werden: Das
kann aber nur ein Anfang sein, weil
kleinere Klassen, individuelle Förde-
rung, die notwendige Entlastung der
Lehrkräfte und 105%ige Lehrerzuwei-
sung noch weit mehr Lehrerstellen er-
fordern.

Es ist richtig, dass unterschiedliche An-
forderungen an die einzelnen Schulen
Eigenverantwortung und Selbständig-
keit der Schulen erfordern. Das ist aber

Die Koalitionsvereinbarung
von CDU und FDP –

Abschnitt Schule und Bildung
Ein Kommentar von Sven Bade

Liberal...
• Weiß eine sich liberal nennende Partei nicht, was liberal ist?

• Liberalismus ist eine Geisteshaltung sowie die darauf aufbauende 

politisch-philosophische Lehre und politische Richtung, die die 

individuelle Freiheit als normative Grundlage der Gesellschafts- 

und Wirtschaftsordnung anstrebt.

• Ein gegliedertes Schulwesen nimmt individuelle Freiheit.

• Es ist nicht liberal.

(Aus:  Warum längeres gemeinsames Lernen? Argumentationshilfen zum

täglichen Gebrauch. Herausgegeben von und zu beziehen bei der GGG,

Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule – Verband für Schulen des ge-

meinsamen Lernens e. V.; www.ggg-bund.de)
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kein Paradigmenwechsel, war dies doch
bereits Programm der Wolffschen Bil-
dungspolitik. 

Wir brauchen jedoch dringend einen
wirklichen Paradigmenwechsel, den der
amerikanische Philosoph und Pädagoge
John Dewey so formuliert: Der Schüler
soll vom Objekt des Lehrens zum Sub-
jekt des Lernens werden.

Wissen wird nicht nur durch Instruktion
vermittelt. In US-amerikanischen Schu-
len steht deshalb Erfahrungslernen im
Zentrum. Auch die Hirnforschung weist
auf den Zusammenhang zwischen Er-
fahrungswissen und Nachhaltigkeit hin
(Herrmann, U.: Neurodidaktik. 2006).

Von innen kommende Motivation ist
der stärkste Antrieb zum Lernen. Wenn
Unterricht Spaß macht,  individuelle In-
teressen, Bedürfnisse und Lernkompe-
tenzen berücksichtigt und gute pädago-
gische Beziehungen aufgebaut werden,
dann entfaltet sich Leistung zwanglos
von selbst. Durch Druck erreicht man
vielleicht kurzfristig gute Noten; nach-
haltiges Lernen kommt dadurch aber
nicht zustande. Es entstehen Unlust,
Aversion gegen Schule und Lehrer,
Lernblockaden. Jeder Hochschullehrer,
der Studenten im ersten Semester er-
lebt, weiß, wie wenig Wissen und Kön-
nen viele von ihrer Schule mitbringen,
obwohl dort nach Lehrplan alles Erfor-
derliche unterrichtet wird: Die Hoch-
schulreife steht oft nur auf dem Papier.

Eine gute Absicht ist es, „in den Gym-
nasien (...) die eingeleiteten Maßnah-
men zur Überarbeitung der Reform der
verkürzten Schulzeit (G8) im Konsens
mit allen Beteiligten fortsetzen“ zu
wollen. Wie soll dieser Konsens aber
aussehen, wo es nicht einmal einen
Konsens über die Verkürzung der
Schulzeit selbst gibt? Wir brauchen kei-
ne weitere Flickschusterei an unserem
Bildungswesen! Wir sollten uns
schnellstens darüber verständigen, wie
wir den Bildungs- und Erziehungsauf-
trag unseres Schulgesetzes und das von
der hessischen Verfassung garantierte
Recht der Eltern, die Gestaltung des
Unterrichtswesen mitzubestimmen, rea-
lisieren, und darüber, welches Wissen
und Können eine zukunftsfähige Ge-
sellschaft braucht. Die „Entrümpelung“
der Lehrpläne hat zu ihrer Verschlech-
terung geführt. Zukunftswichtiges Wis-

sen wie Ökologie wurde in den fakulta-
tiven Bereich verdrängt: Es kann, muss
aber nicht gelehrt werden.

Schulen wird „das Recht eingeräumt,
zur Selbständigen Schule zu werden.
Schulen sollen sich freiwillig und in
Abstimmung mit dem Schulträger für
mehr Eigenverantwortung entscheiden
können“, mit dem Ziel, den Schulen
mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu
eröffnen. Das ist alles gut und richtig.
Es drängt sich aber die Frage auf, wer
denn mit Schule gemeint ist. Es folgt
der einzige Satz, der das konkret be-
nennt: „Die Stellung des
Schulleiters werden wir stär-
ken und die disziplinarischen
Möglichkeiten von Schullei-
tung bzw. Lehrern erwei-
tern.“ Von demokratischer
Schule lesen wir nichts; die
Schulkonferenz kommt nicht
vor.

Die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit und die Fähigkeit
zur Wahrnehmung von Frei-
heitsrechten und Bürger-
pflichten kommt nicht allein
durch Theorie, sondern durch
Praxis. Wir brauchen Schu-
len, in denen Schülerinnen
und Schüler, Lehrkräfte und
Eltern das Unterrichtswesen
gestalten, wobei jeder die
Kompetenzen des anderen
respektiert. Wir brauchen ei-
ne demokratische Schulkultur
als Mikrokosmos einer demo-
kratischen Gesellschaft; anders ist letz-
tere nicht zu verwirklichen. Die starke
Position des Schulleiters noch zu stär-
ken und die disziplinarischen Möglich-
keiten zu erweitern, ist kontraproduk-
tiv. Hierdurch verstärkte man die Ab-
hängigkeit vom Schulleiter und mögli-
cherweise die Unlust der Lehrer und
Schüler. Eine kreative Schulgemeinde
würde behindert. Kultusministerin
Henzler wäre gut beraten, stattdessen
mit allen an Schule Beteiligten eine
gute Schulkultur zu entwickeln.
Die folgenden Faktoren für gute Schu-
len sollten im Fokus der Bildungspoli-
tik stehen:
- die Motivation der Schülerinnen und
Schüler, Lehrkräfte und Eltern
- die fachliche, didaktische und pädago-
gische Qualität des Unterrichts, die
Nachhilfe überflüssig macht

- die Entwicklung einer produktiven
Fehlerkultur – Versuch und Irrtum sind
Grundlage unseres wissenschaftlich-
technischen Fortschritts (es darf nicht
sein, dass Schülerinnen und Schüler aus
Angst vor Fehlern sich nicht getrauen,
etwas zu sagen)
- Unterrichtsanalyse und -entwicklung
(Teamarbeit, Hospitation, Supervision,
micro teaching)
- die Verbesserung der Lehreraus- und
-weiterbildung – es müssen verstärkt
die psychologischen Grundlagen der
Didaktik und Pädagogik gelehrt, gelernt
und geprüft werden

- die professionelle Lösung psychoso-
zialer und sozialpsychologischer Pro-
bleme, die das Lehren und Lernen
stören
- eine Entlastung der Lehrer durch So-
zialpädagogen und Schulpsychologen
sowie durch eine geringere Deputat-
stundenzahl
- eine Entlastung der Schulleiter durch
Verwaltungsfachleute
- die Verwirklichung demokratischer
Mitwirkung als unverzichtbarer Teil
demokratischer Erziehung
- die Lösung des Grundproblems der
unterschiedlichen Sozialisationsmilieus
in den verschiedenen Schulformen

Dr. Sven Bade ist Vorsitzender des
elternbund hessen e. V.
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Wenn Kinder nicht lernen, Wenn
Schule krank macht. Wenn Schüle-
rinnen und Schüler immer tiefer im
Sumpf zwischen Erwartungen und
Versagen versinken. Wenn sie Angst
haben und sie Eltern nur noch ratlos
finden. Wer hat Schuld?

Vielleicht brauchen wir in Deutschland
einfach eine völlig andere Auffassung von
Schule. Es hilft nicht wirklich weiter,
wenn Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sich
mit gegenseitigen Schuldzuweisungen
attackieren. Es ist einfach dumm, wenn
die Lehrkräfte sagen, früher sei das alles
besser gewesen. Schuld an der Misere sei-
en die Eltern, denen es egal sei, ob ihre
Kinder Hausaufgaben machten oder die
Schule schwänzten. Und überhaupt sei der
Respekt vor Autoritäten durch lasche Er-
ziehung in den Familien verschwunden,
und niemand wolle sich mehr an Regeln
halten. Und ebenso ist es falsch, wenn
Eltern die Lehrerinnen und Lehrer verant-
wortlich machen, weil sie nicht hart
durchgreifen, zu unmotiviert seien oder
weil sie einfach die Kinder nicht mögen.
Und was meinen die Schülerinnen und
Schüler? Die wuseln sich durch, so gut es
geht oder sie geben auf. Wenn es um eine
bessere Schule geht, dann schlagen sie
sich auf die Seite derer, die ihnen am we-
nigsten Schuld zuweisen oder ihnen Ver-
antwortung für schlechte Leistungen ab-
sprechen.

Ursachen und Wirkungen

Wenn Eltern sich der Institution Schule
nähern, wird ihnen sehr schnell bewusst,
dass sich im inneren Gefüge des Schulsys-
tems seit ihrer eigenen Schulzeit nichts
geändert hat. Noch immer gilt eine Bil-
dungstradition, die ein Schülerbild vor-
aussetzt, dass nicht nur auf keiner wissen-
schaftlichen Begründung beruht, sondern
nachhaltig Deutschlands Zukunft gefähr-
det. Doch diese Fragen sind für Eltern se-
kundär. Ihr Kind hat Schulprobleme oder,
was noch gravierender ist, die Schule ist
zum Brennpunkt tiefer Konflikte und
Ängste geworden. 

Es ist unbegreiflich, dass viele Eltern oder
Elternteile schlicht allein gelassen werden,
wenn sie ihren Kindern helfen wollen. Ein
Schüler ist nicht dumm oder faul, wenn er
mit dem Lernen kein Erfolg hat. Allzu oft
bekommen Hilfe suchende Eltern den Rat
der Lehrerinnen und Lehrer mit nach
Hause, doch ein bisschen mehr auf die
Hausaufgaben zu achten oder mit dem
Nachwuchs beispielsweise die Vokabeln
zu üben. Solche Hinweise mögen hin und
wieder ein bisschen wahr sein, aber sie
zielen am Problem vorbei. Doch das ist
nicht Schuld der Lehrkräfte. In den Schu-
len, gleich welcher Schulform, müsste ein
Unterricht einziehen, der der Einsicht
Rechnung trägt, dass die Kinder und Ju-
gendlichen verschieden sind und deshalb
auch individuell lernen. Das selektive
deutsche Schulsystem entlässt praktisch
die Lehrkräfte aus ihrer Verantwortung,
sich um schwierige und abweichende
Kinder zu kümmern. Oder andersherum:
Es hindert die Lehrerinnen und Lehrer,
die sich dieser Verantwortung stellen wol-
len, an dieser Aufgabe. Zudem wird im-
mer noch erwartet, dass sie ihre Aufgaben
in den Schulen allein bewältigen. Ganz
anders etwa in Finnland. Dort sind ihnen
Gesundheitspfleger, Schulpsychologen,
Schullaufbahnberater, Schulassistenten
und Sonderpädagogen zur Seite gestellt.
Wenn auch knappe Kassen der Kommu-
nen die Dichte dieser „Versorgung“ auf-
geweicht haben, so bleibt es doch im Kern
bei der Aussage: Wenn Lehrerinnen und
Lehrer sich ihrer eigentlichen Aufgabe –
des Unterrichtens der Schülerinnen und
Schüler zuwenden könnten, dann würden
viele Probleme sich ganz von allein lösen
lassen. Doch geht das?

Verändertes Lehrerbild

Beide Seiten, Eltern, Lehrerinnen und
Lehrer, wissen sehr wenig über einander.
Zwar geben Umfragen zum Ansehen von
Lehrkräften diesem Berufsstand immer
noch gute Noten, doch die Stimmung im
Umfeld der Schulen spricht eine deutlich
andere Sprache. Der Imageverlust lässt
sich neben anderen Faktoren leicht auf de-

ren zunehmende Überforderung zu-
rückführen. Wobei dann erschwerend hin-
zukommt, dass „Überforderung“ mit
„Versagen“ und „Unfähigkeit“ gleichge-
setzt wird. Waren Pädagogen einst gut für
jede Spottkarikatur, die sie als autoritär
und schülerfeindlich darstellte, so herr-
schen seit den siebziger Jahren Portraits
von empfindsamen, gar hilflosen Pädago-
gen vor. In den Kollegien herrscht vieler-
orts Missgunst und Neid. Zwischen Schü-
lerinnen und Schülern einerseits und
Lehrkräften andererseits regieren Angst
und Misstrauen, und zwar wechselseitig.
Und Lehrkräfte und Eltern sprechen zwar
über dasselbe „Objekt“, aber nicht die
gleiche Sprache. Ein Klima der Unsicher-
heit und des Rückzugs aus der gemeinsa-
men Verantwortung für die Kinder ist die
unausweichliche Folge. Doch gibt es nur
Opfer?

Dauerversagen der Politik

Der böse Wolf ist – wie wir aus Märchen
wissen –  hinterlistig und doch irgendwie
feige. Heute könnte man dieses Bild auf
Bildungspolitiker übertragen, gleich wel-
cher politischen Couleur. Das klingt lustig
– zeigt aber auch leider eine kollektive
Unfähigkeit in einem Staat, der sich noch
immer nicht aus den Fesseln seiner Nach-
kriegsordnung hat lösen können und wol-
len. Nichts ist fataler und nichts schädli-
cher für das deutsche Bildungssystem als
die vielfach auch vom höchsten deutschen
Gericht manifestierte Kulturhoheit der
Länder. Sie wird höchstens noch übertrof-
fen von Schulbürokratie und Schulauf-
sicht. Es ist festzustellen – dies zeigt auch
das Beispiel Finnland –, dass die Qualität
des Schulunterrichts nur dann nachhaltig
verbessert werden kann, wenn die Politi-
ker zielbewusst und entschlossen Schule
so entwickeln, dass sie den Bedürfnissen
in den Schulen vor Ort, in den Regionen
und in den Ländern Rechnung trägt. Doch
damit ist kein bunter Flickenteppich ge-
meint, sondern eine verlässliche Schule,
zu der sich die Kinder zugehörig fühlen
und die den Eltern vertrauen können. Und
zwar ganz egal, ob sie gerade in Ham-
burg, München oder Leipzig wohnen oder
dorthin umziehen.  

Auswege aus der Krise

Jedes Kind ist anders. Kein Wunder bei so
vielen Varianten, doch damit sind beileibe
nicht die Schülerinnen und Schüler aus
Migrantenfamilien allein gemeint. Jedes

Wer hat Schuld?
Oder: Was Eltern für eine bessere 

Schule tun können.
Von Reinhard Rode



Kind ist anders, aber jede Schülerin und
jeder Schüler sollte eine Chance haben.
Unser Land braucht alle, wie es in Finn-
land als oberstes Schulziel definiert wird.
„Wir können es uns nicht leisten, auch nur
auf einen Schüler zu verzichten“, so Jukka
Sarjala, Ex-Präsident des finnischen Zen-
tralamts für das Unterrichtswesen. 

Auch in Deutschland? Es stellen sich doch
die gleichen Fragen. Egal, ob es sich um
einen Schüler aus sozial schwierigen Ver-
hältnissen handelt oder um ein Mädchen
aus „gutem Hause“. Mögen sich die Ent-
stehungsgeschichten und das Familienle-
ben auch stark unterscheiden, der Brenn-
punkt Schule führt sie alle zusammen.
Das gilt auch für die Eltern. Leider ma-
chen es diese Eltern den Politikern – auch
populistisch – leicht, am mehrgliedrigen
Schulsystem festzuhalten. Doch es ist ein
bisschen wie mit den Wanderungsbewe-
gungen in den Ballungszentren. Nach und
nach ändert sich die demografische Zu-
sammensetzung in den Stadtbezirken. Ein
Teil zieht weg, ein anderer Teil zieht
nach, dem wieder andere folgen. Der
Stein, den man ins Wasser wirft, zieht im-
mer größere Kreise. Leider löst sich damit
kein Problem. Ganz im Gegenteil. So ist
es auch mit der Hauptschule, in die nie-
mand mehr seine Kinder einschulen will.
Jetzt ist das Gymnasium neben der Real-
schule die bevorzugte Schulform, doch ei-
gentlich ist sie längst ein Anachronismus.
Man verschiebt die Probleme, ohne deren
Ursachen zu lösen. Und am Ende stehen
Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrerinnen und Lehrer wieder vor der
gleichen schwer zu öffnenden Tür.

Erziehungsoptimisten Fehlanzeige 

In Deutschland hat es zu allen Zeiten an
Erziehungsoptimisten gefehlt, die als Bür-
gerinnen und Bürger ihren Willen durch-
setzen und solche Politiker wählen, die an
die Kraft der Bildung glauben und für die
kommenden Generationen eine Schulform
entwickeln, die es ermöglicht, bei Schüle-
rinnen und Schülern „echte“ Motivation
zum Lernen zu wecken. Dazu braucht es
auch eines neuen Lehrertyps, eines Päda-
gogen, der zugleich Moderator, Berater
oder Tutor ist und den individuellen Lern-
prozess fördern kann. Eltern müssen sich
stärker in die Schule einbringen. Auch ist
kaum mit einer Schulrevolution von oben
zu rechnen. Es kommt nicht mehr so sehr
auf die traditionellen Formen wie Eltern-
sprechtage, Elternräte oder Mitwirkung

bei Klassenfahrten an. Ein ganz anderer
Ansatz ist gefordert. Natürlich leidet jegli-
ches Engagement seit jeher darunter, dass
es zeitlich auf die Zeit des Schulbesuchs
der eigenen Kinder an der entsprechenden
Schule befristet ist. Dennoch: Wenn den
Lehrerinnen und Lehrern eben keine Ge-
sundheitspfleger, Schulpsychologen,
Schullaufbahnberater, Schulassistenten
und Sonderpädagogen zur Seite stehen,
dann haben Eltern eine aktive Möglichkeit
sich hier einzubringen. Direkte Ansprech-
partner sind die regionalen Schulbehörden
der kreisfreien Städte und Landkreise, die
aufgerufen sind, die Möglichkeiten für ei-
ne solche Mitwirkung von Eltern zu
schaffen. 

Das kann nur ein erster Ansatz sein. Im
kommunalen Raum muss sich der Druck
bilden, der eine Mittelumschichtung mög-
lich macht. Wir brauchen im 21. Jahr-
hundert keine Schulaufsicht mehr. Die
Schulbürokratie muss entrümpelt werden.
Eine selbstständige Schule ist so lange
sinnlos, wie ihr nicht die Mittel und Mög-
lichkeiten zur Verfügung gestellt werden.
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer müssen an
einen gemeinsamen Tisch finden. Es muss
nicht gleich ein runder Tisch sei. Auch
Unterricht nach den neuesten pädagogi-
schen Erkenntnissen führt nicht immer da-
zu, dass wirklich etwas langfristig gelernt
wird. Was hindert die Schulen, zusammen
mit Eltern, Schülerinnen und Schülern ei-
nen individuellen Lernplan mit Fernzielen
zusammenzustellen? Eine Lehrkraft sollte
erst dann mit den Ergebnissen ihrer päda-
gogischen Arbeit zufrieden sein, wenn
ihre Schülerinnen und Schüler den Nutzen
ihres Lernens erkennen und ihrerseits in
den Schulen das Lernen lernen können.
Bis dahin ist es sicherlich noch ein langer
Weg.
Individuelle Sorgen

Gerade die persönliche Betroffenheit soll-
ten Eltern nutzen, um aktiv in den Apparat
Schule einzugreifen. Sie werden sehr oft
negative Erfahrungen dabei machen, die
aber bei näherem Hinsehen allein aus dem
Klima der Unsicherheit innerhalb der
Lehrerschaft resultieren. Man sollte sich
dadurch nicht entmutigen lassen und die
Probleme öffentlich machen. Aber zu-
gleich gilt es auch, den Lehrkräften zu
vermitteln, dass der Protest sich nicht ge-
gen sie als Person richtet. 

In Finnland gibt es so gut wie kaum ein
gewinnorientiertes Bildungsangebot.

Kommerzielle Hausaufgabendienste sind
ebenso wenig verbreitet wie Privatschu-
len. Sie sollten auch in Deutschland nur
Ergänzungsangebote sein und nicht zum
Reparaturbetrieb des staatlichen Versa-
gens benutzt werden. Eltern sollten sich
schon deshalb auch zur Wehr setzen,
wenn sich Schulen aus der Bildungsver-
antwortung stehlen wollen. Einige Jahre
Unruhe in und um die Schulen können
heilsamer sein als Resignation, Suche in
alten Rezepten oder der private Rückzug. 

Das allein ist noch keine Antwort auf die
Frage, wo steht mein Kind heute, wie
kann ich ihm helfen. Es zeigt jedoch den
Ansatz, dass die Probleme nicht im häus-
lichen Umfeld zu finden und zu lösen
sind. Schule kann die Erziehung der El-
tern nicht ersetzen. Schule kann auch die
Gesellschaft nicht verändern, aber die
Gesellschaft kann die Schulen verändern,
wenn sie sie nicht mehr allein den Politi-
kern und der Schulbürokratie überlässt.
Finnland hat sein Schulwesen entschlackt,
hat damit neue Ressourcen freisetzen kön-
nen, um das Lernen zu lernen und die Bil-
dung als einen Wert des modernen, zu-
kunftsorientierten Staates zu etablieren.
Die Leidensfähigkeit von Eltern, Lehre-
rinnen und Lehrern, Schülerinnen und
Schülern muss ein Ende haben. Der Lei-
densdruck der Betroffenen darf den Politi-
kerinnen und Politikern keinen Freiraum
mehr lassen, die bildungspolitischen
Erfordernisse hinter ideologischen und
parteipolitischen Scheuklappen zu ver-
stecken. Nur so kann der Weg für eine
bessere Schule geebnet werden.

Der Journalist und Buchautor Reinhard
Rode lebt seit vielen Jahren im finnischen
Rovaniemi. Seine beiden Kinder haben
von der Einschulung bis zum Abitur finni-
sche Schulen besucht. Er war zunächst
wie alle in Finnland erstaunt über das Ab-
schneiden finnischer Schulen im interna-
tionalen Vergleich. Seine erste Anmer-
kung: „Schule war einfach zuverlässig
und normal. Sie war so normal, dass man
keine große Notiz vom Schulalltag der
Kinder nahm. Erst bei meinen Vorträgen
in Deutschland habe ich begriffen, wie
weit verbreitet die Sorgen von Eltern über
die Schulprobleme ihrer Kinder tatsäch-
lich sind.“

Dieser Beitrag erschien im „LiV-Spektrum 2008“,
Zeitschrift der GEW Hessen für Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst. Wir danken dem Heraus-
geber für die freundliche Genehmigung.
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Diesen Beitrag haben wir aus dem Buch Reinhold Miller: 99 Schritte zum
professionellen Lehrer (C) 2004 Kallmeyer in Verbindung mit Klett/Erhard
Friedrich Verlag GmbH, Seelze-Velber, ISBN 3-7800-4938-49. Wir danken
dem Autor und dem Verlag für die freundliche Abdruckgenehmigung.
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„Die Lehrenden schaffen Bedingun-
gen, unter denen Lernende als han-
delnde Subjekte sich mit Lerngegen-
ständen auseinander setzen. Die Leh-
rerinnen und Lehrer moderieren
Lernprozesse, unterstützen die Ler-
nenden und beraten sie“ (Institut
Beatenberg, Schweiz). Im Mittel-
punkt steht der Lernende, die Schüle-
rin und der Schüler. Neue Lernkultur
ist etwas Lebendiges, organisch Ge-
wachsenes, das es zu pflegen und zu
gestalten gilt. Die Lehrer, die Lehren-
den, sind nicht mehr primär Wissens-
vermittler, sondern Lernbegleiter,
Lernberater und Lernpartner.

Diese Vision setzen immer mehr Schu-
len um! Das Motto dieser Schulen lau-
tet: Spaß, Lust, Ehrgeiz und Neugier am
Lernen erhalten und wecken. Anstren-
gung lohnt sich für Lernende und Leh-
rende. Folgende Grundsätze spielen da-
bei eine wichtige Rolle:

Heterogenität ist gewollt und wird be-
wusst gestaltet

Alle Kinder und Jugendlichen sind will-
kommen – mit all ihren Stärken und
Schwächen, Problemen und Interessen.
Schülerinnen und Schüler werden indi-
viduell gefördert und gefordert, auf un-
terschiedlichen Lernwegen, mit ver-
schiedenartigen Lerninhalten, Arbeits-
tempo, Zeitumfang der Erarbeitung,
Interessen und Neigungen.

Ein Beispiel: Beim Thema „Altägypten“
errechnen einige Lernende die Höhe ei-
ner Pyramide oder Größe und Gewicht
der Quadersteine und bauen ein  Modell
der Pyramide, andere schreiben und
üben ein szenisches Spiel zum Thema
„Totengericht“ ein, ein Schüler fertigt
einen Bericht für eine Zeitung an über
Mumifizierung von Toten und wieder
eine andere Gruppe baut ein Modell des
Bewässerungssystems, nebenan sitzen
Lernende und stellen Schmuck, Klei-
dung und Schminke selbst her, kleiden
sich ein und fotografieren ihre  Ergebnisse.

Lehrende kooperieren und arbeiten
im Team

Gemeinsam betreuen, fordern und för-
dern, beraten und erziehen. Kooperation
der Lehrer führt zur Beruhigung des Er-
ziehungsumfeldes, gemeinsam werden
Probleme, auch Unterrichtsstörungen
bearbeitet und gelöst. Lehrer arbeiten in
Teams, kooperieren inhaltlich und bera-
ten sich. Gemeinsame pädagogische
Verantwortung ist selbstverständlich;
wenige Lehrerinnen und Lehrer bilden
ein Team für einen Schülerjahrgang,
dies führt zu Vertrautheit, „jeder kennt
jede“. Schule ist ein gemeinsamer Lern-
und Lebensraum .

Lehrende verstehen soziale Prozesse,
helfen bei Konflikten und sind als
Konfliktklärer und Mediatoren tätig

Einige Schüler kommen aus der Pause
und berichten aufgebracht, dass sie
Streit haben. Die  Lehrerin entscheidet
mit den Schülern über den Umgang mit
diesem Konflikt: Klärung sofort not-
wendig, nach der Unterrichtsstunde oder
im Klassenrat?  Die Schüler wissen,
dass der Konflikt nicht vergessen, son-
dern ernst genommen wird,  es gibt kei-
ne Schuldzuweisungen. Es wird Raum
für Klärung geschaffen. Lernende erlan-
gen Schritt für Schritt soziale Kompe-
tenzen, engagieren sich im Klassenrat
und beim Klären von  Konflikten, Hilfs-
bereitschaft sowie die  Übernahme von
Aufgaben oder ehrenamtlichen Tätig-
keiten sind  selbstverständlich.

Lehrende geben Hilfestellung bei der
Lösung von methodischen, individu-
ellen und sozialen Problemen – 
„Lob des Fehlers“

Bestätigung und Lob stehen an oberster
Stelle. Respektvoller Umgang miteinan-
der ist allen Beteiligten in der Schule –
Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schü-
lerinnen und Schülern – wichtig. Es gibt
eine gemeinsam erarbeitete und von al-
len akzeptierte Konfliktkultur. Die Leh-

renden halten mit ihren Lernenden Frus-
trationen im Lernen aus und geben Hil-
festellung, um diese zu überwinden. Ge-
meinsam werden Wege gesucht, um
weiter lernen zu können.

Lehrende schaffen eine vertrauens-
volle Lernatmosphäre und Freiräume
im Unterricht 

Lernende wählen aus, an welchen
Schwerpunkten sie arbeiten: Üben der
Addition von Brüchen, Addition von
gemischten Zahlen, Veranschaulichen
von Brüchen mit Hilfe der Lehrenden.
Die Lernenden holen sich anschließend
die Lösungen für die Selbstkontrolle
oder schauen im Mathe-Regal nach Zu-
satzmaterial oder weiterführenden Auf-
gaben.

Lehrende organisieren und moderie-
ren Lernprozesse

Lehrende bieten ihre eigene Kompetenz
an;  sie vermitteln Lerninhalte z. B. mit
einem kleinen Vortrag zu dem neuen
Thema. Unterrichtsgespräche oder Dis-
kussion, Expertenbefragung oder Rol-
lenspiel, Präsentation mit Vortrag von
erarbeiteten Ergebnissen vor der Klasse
gehören in den Unterrichtsalltag. Die
Vielfalt von außerschulischen Lernorten
– auch über längere Zeiträume – wird
genutzt.  

In jedem Jahrgang finden mindestens
mehrmals im Schuljahr Methodentage
statt, deren Ergebnisse dann im Unter-
richt eingeübt, vertieft und weiter ent-
wickelt werden. Diese Methoden helfen
den Lernenden, kompetent ihr Lernen
selbst in die Hand zu nehmen. Metho-
den-Schwerpunkte sind u. a.: Gruppen-
arbeit, Präsentation, 5-Schritt-Leseme-
thode, Arbeitstechniken, Arbeitsorgani-
sation, Arbeit im Team, Projektarbeit. 
Die Lernenden übernehmen Schritt für
Schritt verantwortlich ihr Lernen. „Das
kann ich, das nicht, das will ich, dort
will ich hin“. Lehrer begleiten sie auf
diesem Weg des Lernens. Regelmäßig

Vom Pauker zum Berater, 
Begleiter und Lernpartner
Neue Lernkultur – Neue Rolle der Lehrenden 
Von Sybille von Soden
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wird dem Lernenden ein Feedback ge-
geben. Die Schule hat eine Feedback-
kultur entwickelt; Lehrende und Eltern
sind in diese Kultur mit einbezogen.

Lehrende sind Lernberater und
Unterstützer bei individuellen
Handicaps und Problemen

Regelmäßig findet in der Schule Lern-
beratung zwischen Lehrern, Eltern und
Schülern statt. Schule und Elternhaus
kooperieren eng miteinander. Gemein-
sam werden zwischen Eltern, Lehrenden
und Schülern Vereinbarungen, Verträge
geschlossen und jeweilige Verantwort-
lichkeiten festgelegt. Nach einer länge-
ren Phase werden die Ergebnisse ge-
meinsam angeschaut und evt. weitere
Schritte vereinbart. Ein Förderplan ist
hierbei sehr hilfreich.

Für Handicaps oder Probleme, die auch
nach Beobachtung, Diagnose, Förde-
rung und  Hilfsangeboten nicht behoben
werden können, werden außerschulische
Hilfen und Institutionen zu Hilfe geholt.
Beispiel: Ein Lernender kann nicht
rechnen, der Lehrende beobachtet, diag-
nostiziert und vermittelt Hilfe von
außen.

Quellen:
Müller, A.: Neue Rollen für die Lehrer,
Spirit of Learning, Institut Beatenberg,
2003

Gudjons. H.: Neue Unterrichtskultur –
Veränderte Lehrerrolle, Heilbronn 2006
Gudjons, H.: Handlungsorientiert lehren
und lernen, Heilbronn 2008
Gasser, P.: Neue Lernkultur, eine inte-
grative Didaktik, Aarau 1999

Sybille von Soden war bis Juni 2008
Pädagogische Leiterin an der IGS Nor-
dend in Frankfurt/Main. Sie ist Vor-
standsmitglied der GGG-Hessen (Gem-
einnützige Gesellschaft Gesamtschule,
Verband für Schule des gemeinsamen
Lernens) und Beraterin im Bereich
Schulentwicklung und Fortbildung für
Integrierte Gesamtschulen und Schulen,
die sich auf den Weg des „gemeinsamen
Lernens für alle“ machen.

Nahezu klassisch ist der Unterschied
in den herkömmlichen Sichtweisen
der Rollen von Eltern und Lehrkräf-
ten in Bezug auf die Erziehung. Im-
mer noch wird von einer Arbeitstei-
lung ausgegangen: Die Eltern, und
zwar ausschließlich diese, sind für die
Erziehung der Kinder zuständig. Auf-
gabe der Lehrerinnen und Lehrer ist
einzig und allein die Wissensvermitt-
lung.

Die Lebenswirklichkeit heute ist aller-
dings eine völlig andere. Darauf hat
schon 2001 der bekannte Reformpäda-
goge Hartmut von Hentig hingewiesen:
„Ob die Schule es will oder nicht, ob die
Lehrer dazu ausgebildet sind oder nicht;
die Kinder verbringen inzwischen so
viel Zeit in der Schule, dass sich die
Schule um die Erziehung der Kinder
nicht drücken kann. Alles, was
Schule tut, und alles, was sie
nicht tut, erzieht mit“. 

Diesen Einsichten konnte sich
auch die Politik nicht entziehen.
Im Dezember 2001 veröffentlichten
die damalige Kultusministerin und
die damalige Vorsitzende des Lan-

deselternbeirates, Karin Wolff und Si-
bylle Goldacker, die Wiesbadener Er-
klärung: „ Gemeinsame Erziehungsver-
antwortung in Schule und Elternhaus
stärken“. Die Motivationen waren wohl
recht unterschiedlich. Frau Wolff erklär-
te dazu im November 2002: „Unsere
Erziehungsverträge binden Eltern und
Schulen an ihren

Erziehungsauftrag. Wir nehmen nicht
mehr hin, dass Schule und Elternhaus
vor renitenten Kindern kapitulieren“.
Die Redaktion des elternbriefs machte
seinerzeit dazu folgende Anmerkung:
„Wenn das die ,wirksame und von ho-
her Akzeptanz getragene Erziehungs-

Sind Erziehungsvereinbarungen eine Lösung?
Chancen und Risiken eines kaum bekannten Instrumentes
Von Horst Schmidt
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kultur‘ ist, die die Wiesbadener Er-
klärung ankündigt, können wir darauf
verzichten! Erziehungsverträge sind
partnerschaftlich ausgehandelte Verein-
barungen, keine aufgedrückten Vor-
schriften von oben“. Bei der Neufas-
sung des Hessischen Schulgesetzes
2004 wurde dann im § 100 der Begriff
„Erziehungsvereinbarungen“ eingefügt.

Partnerschaftlich und freiwillig –
oder gar nicht!

An zahlreichen hessischen Schulen wird
seitdem über Erziehungsvereinbarungen
diskutiert und in den unterschiedlichsten
Formen werden auch Vereinbarungen
abgeschlossen. Zahlen gibt es darüber
nicht. Inhaltlich haben sich bestimmte
Kriterien herausgebildet, die durchaus
verallgemeinert werden können:

- vereinbaren statt verordnen;
- Freiwilligkeit als Grundvoraussetzung;
- die gesamte Schulgemeinde gleichbe-
rechtigt mit einbeziehen: Eltern, Lehre-
rinnen und Lehrer, Schülerinnen und
Schüler;
- Vorhandensein einer Gesprächskultur:
Nicht erst im Konfliktfall über Erzie-

hungsvereinbarungen reden;
- regelmäßige Überprüfung der Einhal-
tung und der Sinnhaftigkeit der Verein-
barungen;
- Erziehungsvereinbarungen dürfen kei-
ne einseitigen Erwartungen beinhalten;
- sie dienen nicht der Disziplinierung
- und sie appellieren an die individuelle
Verantwortung.

Im positiven Sinne können Erziehungs-
vereinbarungen eine qualitative Ände-
rung des Schulklimas bewirken: Mitein-
ander zu reden statt übereinander, Ver-
ständnis für die Sichtweisen und Proble-
me der jeweils anderen Seite zu ent-
wickeln, nimmt dem Schulleben einiges
an Konfliktpotential. Die Betonung liegt
auf der Gemeinsamkeit des Erziehungs-
auftrags. Dabei ist zwar nicht der Weg
das Ziel, aber die Art und Weise, wie
Vereinbarungen ausgehandelt werden,
ist ungeheuer wichtig.

Werden die o. g. Kriterien beachtet,
können gute Erfolge erzielt werden.
Zum Scheitern verurteilt sind Maßnah-
men, die zur Disziplinierung der Schü-
lerinnen und Schüler gedacht sind. Wird
verordnet, statt zu verhandeln, wird

Druck gemacht, statt zu überzeugen,
kann kein befriedigendes Ergebnis er-
zielt werden. Wichtig ist natürlich auch,
bei Vereinbarungen, die die ganze
Schule betreffen, die Individuen einzu-
beziehen. Wenn nur der Schulleiter, der
Elternbeiratsvorsitzende und die Vorsit-
zende der Schülervertretung ein Papier
unterschreiben, hat dies keinerlei Wir-
kung in die Schulgemeinde. Vereinba-
rungen müssen gemeinsam erarbeitet
werden, dann können sie auch gemein-
sam gelebt werden! Immer noch wissen
viele Eltern und Lehrkräfte mit dem Be-
griff „Erziehungsvereinbarungen“ we-
nig anzufangen. Um dem abzuhelfen,
bietet die elan-Gruppe über das „Projekt
Erziehungsvereinbarungen“ im ganzen
Land Seminare für Eltern an. Diese ste-
hen auch Lehrerinnen und Lehrern offen
(und da sie offiziell akkreditiert sind,
gibt’s sogar Punkte!). Informationen
gibt es bei den elan-Mitgliedern und
über den Landeselternbeirat: www.leb-
hessen.de (unter „ElternFortbildung)
und natürlich beim elternbund hessen!   

Horst Schmidt ist Mitglied 
der elternbrief-Redaktion.

Wir haben Eindrücke und Meinun-
gen von (Grundschul-)Referendarin-
nen gesammelt. Repräsentativ ist die-
se Sammlung vielleicht nicht, sie hat
zumindest nicht den Anspruch, aber
sie gibt zu denken.

Wie erleben Sie Eltern im
schulischen Alltag?„Die ersten Erlebnisse in der Schule
sind sehr unterschiedlich. Die Gespräche
auf dem Schulhof, beim Bringen und
Abholen der Kinder – sozusagen die
Gespräche „zwischen Tür und Angel“ –
sind in der Regel sehr freundlich und an-
genehm, erst wenn es Probleme gibt,
wird es oft schwierig.“

„Bei Konflikten kann sich das Ge-
spräch schnell in gegenseitigen Schuld-
zuweisungen erschöpfen. Eine/r gerät
sofort in die Defensive – von Anfang an
und durchgehend. Da geht es nur noch
um die Frage: Wer ist schuld – die Leh-
rerin oder die Eltern? Dabei müsste
man doch darüber reden, was man ge-
meinsam tun kann. Ich habe erlebt, dass
Gespräche einfach abgebrochen wurden
– ohne eine Lösung gefunden zu 
haben.“„Ich habe erlebt, wie an einem
Elternabend einige Eltern den ganzen
Abend dominiert haben mit der An-

schuldigung „unsere Kinder lernen
nicht genug“. Aber ich bin doch die
Lehrerin. Das kann ich besser beurtei-
len. Wie komme ich da raus? Es fehlt
an Techniken, an Erfahrung und auch
an Selbstsicherheit. Als „Anfängerin“
ist man noch sehr beschäftigt mit
dem Unterricht (Didaktik, Methodik,
Unterrichtsvorbereitung).“„Viele Eltern sind fest davon über-
zeugt, dass ihr Kind ganz brav ist. Sie
stehen ihrem Kind völlig unkritisch ge-
genüber und glauben gar nicht, dass es
sich auch mal daneben benimmt. Und
wenn dann mal etwas passiert ist, neh-
men sie ihr Kind völlig kritiklos in

Wie Referendarinnen 
Elternarbeit erleben

Ein Bericht von Petra Specht und Hannah de Graauw-Rusch
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Schutz. Und dann sind wir wieder bei
der Frage: Wer ist schuld? – Die Schu-
le!“„Oder es gibt die Antwort: „Das
sind doch alles Lappalien“ und dann ge-
hen sie. Klar haben Eltern und Lehrerin
ein unterschiedliches Bild von einem
Kind. Aber das sollten sie zur Kenntnis
nehmen, denn nur gemeinsam kann man
dem Kind helfen.“„Viele Eltern haben hohe Erwar-
tungen an die schulische Zukunft ihres
Kindes. Dadurch entsteht ein enormer
Druck auf das Kind. Dann kann sich
das Klassenklima und Lernklima ver-
schlechtern. In den vierten Klassen gibt
es bei manchen Kindern richtig Tränen,
wenn sie eine Drei geschrieben haben,
denn mit einem Dreier-Zeugnis be-
kommt man nicht unbedingt eine Emp-
fehlung für das Gymnasium. Da habe
ich den Eindruck, dass ein Kind die Am-
bitionen seiner Eltern erfüllen
muss.“„Es ist richtig, dass Eltern die bes-
ten Chancen für ihr Kind wollen. Sie
müssen aber realistisch sein und hinter
ihrem Kind stehen, auch und gerade
wenn es mal nicht so glatt läuft. Kinder
entwickeln sich nicht geradlinig und sie
entwickeln sich am besten, wenn sie
sich akzeptiert fühlen.“Wie geht es Ihnen dabei?„In den Pausen, im Lehrerzimmer
wurde mir am Anfang oft angst und
bange. Da wird meistens nur über die
„schlimmen“ Eltern geredet. Als ich
nachgefragt habe, hieß es, „was gut
läuft, läuft gut“. Das gibt ein völlig
schiefes Bild.“„Was man als Referendarin sehr
schnell bemerkt, ist die mangelnde
Kompetenz in den Bereichen Gesprächs-
techniken und Umgang mit Konflikten.
Zwar hat jede irgendwann mal Schulz
von Thun gelesen, aber richtig gelernt –
im Sinne von Anwendungsübungen und
Training – hat man es weder in der
Schule noch an der Universität, und lei-
der ist es auch im Studienseminar kein
Thema.“

Hat das Studium Sie darauf
nicht vorbereitet?„Nein, im Studium und Referenda-
riat geht es um Pädagogik, Fachwissen-
schaft, Fachdidaktik, Diagnostik. Erzie-
hung und Beratung ist auch Thema, aber
bezogen auf das Kind, nicht auf die Be-
ratung der Eltern. Elternarbeit, Elternge-
spräche sind im Studium und im  Studi-
enseminar kein Thema.“„Die Uni-Professoren sind Pädago-
gen, Wissenschaftler. Sie kennen die
Praxis möglicherweise nicht umfassend
und mussten z. B. nie ein Elternge-
spräch führen. Und die wissenschaftli-
che Forschung befasst sich mit der Fra-
ge „Was ist guter Unterricht?““„Im Studienseminar haben wir mal
eine kollegiale Fallberatung gemacht,
aber das blieb ein Einzelfall.“„Im Referendariat steht die gute
Vorbereitung auf Unterrichtsbesuche
stark im Vordergrund. Und das Referen-
dariat ist insgesamt Stress. Die Eltern-
arbeit steht ganz hinten an.“

Was würden Sie sich wünschen?„Natürlich ist es Eltern-abhängig,
aber oft fehlt es an Respekt und an Ge-
sprächskompetenz – übrigens auf bei-
den Seiten. Dabei wäre das doch das 
A und O für die Kooperation zwischen
Eltern und Schule.“„ An manchen Schulen fehlt eine
Gesprächskultur, im Kollegium, mit
den Kindern, mit den Eltern. Wenn ei-
ne Schule eine Kommunikationskultur
entwickelt hat, ist der Einstieg viel ein-
facher.“„Wenn etwas in der bereits sehr
dichten Ausbildungsstruktur fehlt, dann
ist das die Auseinandersetzung mit El-
ternarbeit und Elterngesprächen – mit
Ausbilderinnen und Mentorinnen, die
das gut können und die sich Zeit dafür
nehmen.“Hannah de Graauw-Rusch und Petra
Specht gehören der elternbrief-Redak-
tion an. Petra Specht studierte Lehramt
und ist seit einem Jahr Referendarin an
einer Frankfurter Grundschule. Die
Antworten sind von verschiedenen Lehr-
amtsreferendar/innen.
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Unzufriedenheit und Ärger in den
Grundschulen: die höchste Unter-
richtsverpflichtung aller Schulformen,
viel zu große Klassen, immer mehr
Aufgaben, die über das Unterrichten
weit hinaus gehen wie elementare Er-
ziehungsaufgaben, individuelle Förder-
pläne, Elternberatung und dazu Orien-
tierungsarbeiten, Lesetests usw. usf..

Das Fatale ist, dass wir viele der Aufga-
ben, wie vor allem individuelle Förde-
rung, gerne ernst nehmen würden, aber
ihnen unter der derzeitigen Belastung ein-
fach nicht gerecht werden können.
Im Sommer 2008 kündigte der damalige
Kultusminister Banzer in einem Eltern-
brief an, dass die Klassenobergrenze an
den Gymnasien um 3 Schülerinnen und
Schüler reduziert werden soll – ein Ver-
such, das G8-Debakel zu verringern. 

Durch die GEW-Landesfachgruppe
Grundschule ging ein Ruck: Es kann
doch nicht sein, dass die Gymnasien mit
ihrer starken Lobby erreichen, dass Klas-
sengrößen reduziert werden, und die
Grundschulen schon wieder vergessen
werden! Auf diesem Hintergrund hat die
GEW-Landesfachgruppe Grundschule
zunächst in einer Mail-Aktion alle
Grundschulleiterinnen und -leiter ange-
schrieben und um Zustimmung für fol-
gende sofort umzusetzende Minimalfor-
derungen gebeten: 
- Die in der Stundentafel vorgesehenen
zwei zusätzlichen Stunden pro Klasse für
Unterrichtserweiterungen, Förderstun-
den, Differenzierungsmaßnahmen etc.
werden ohne Abstriche zugeteilt.
- Die Schülerhöchstzahl in den Grund-
schulklassen wird auf 25 Kinder be-
grenzt. 
- Der Stellenabbau in der Grundschule
wird gestoppt. Die durch den Schüler-
rückgang frei werdenden Lehrerstellen
werden im System der Grundschule be-
lassen und zur Verbesserung des pädago-
gischen Angebots genutzt!

Innerhalb von kurzer Zeit bekundeten
über 500 Schulleiterinnen und Schulleiter
ihre Zustimmung. Gestärkt durch diese

Reaktion wandten wir uns in einem Offe-
nen Brief an den damaligen Kultusmini-
ster Banzer. Über diese Aktion wurden
im Herbst die Kollegien und die Schul-
elternbeiräte informiert und ebenfalls  um
Unterstützung gebeten. 

Parallel bekamen wir Rückendeckung
von unerwarteter Seite: Unter dem nach-
gerade hilflosen Titel „Mehr Bildung für
die armen Babys“ schlug die Sonntags-
FAZ am 17.8.2008 in ihrem Wirtschafts-
teil eine Doppelseite frei, um die man-
gelnden Bildungschancen von benachtei-
ligten Kindern in Deutschland aufzuzei-
gen. Den Grund sehen die Autoren darin,
„dass in Deutschland die öffentlichen
Ausgaben im internationalen Vergleich
im frühen Alter relativ gering sind und
(...) später relativ hoch“, wobei die Aus-
gaben in der Primarstufe am weitesten
unter dem OECD-Durchschnitt liegen.

Kurz darauf erschien der Bericht des
„Bildungsmonitor 2008“ der Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft – bei dem
Herausgeber handelt es sich um eine In-
stitution, die wahrlich nicht im Verdacht
steht, aus gewerkschaftlichem Interesse
zu handeln. Nach dieser Studie sind im
Vergleich zu den übrigen Bundesländern
hessische Grundschüler besonders wenig
„wert“. Das Land wendet für sie gerade
mal 75 % der Kosten von Schülern der
Sekundarstufe auf. 

Den Gipfel schießt das Ranking der
Schüler-Lehrer-Relation bei den Grund-
schulen in Hessen mit dem nicht zu unter-
bietenden Platz 16 ab. Die besten Werte
(unter 15 Schüler pro Lehrkraft!) belegen
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen,
aber auch neun weitere Bundesländer lie-
gen bei Werten unter 20 Schüler pro Lehr-
kraft, während Hessen den letzten Platz
mit dem weit abgeschlagenen Wert von
22,36 belegt. Und wir befinden uns im Ge-
gensatz zu den meisten Bundesländern so-
gar auf einem Abwärtstrend. Bei dieser
Studie wird die Schülerzahl in den Klassen
in Beziehung zur Zahl der Unterrichtsstun-
den für die Schüler gesetzt. Und damit
sind wir genau bei unseren Minimalforde-

rungen: Kleinere Klassen und mehr Unter-
richt, vor allem für Differenzierung! 
Als Folge unserer Aktion hatten wir in
der politisch offenen Situation im Herbst
die Gelegenheit, mit den bildungspoliti-
schen Sprecherinnen und Sprechern aller
Parteien Gespräche zu führen, bei denen
wir ihnen nicht nur die Minimalforderun-
gen, sondern auch die darüber hinausge-
henden drängenden Probleme an den
Grundschulen wie z. B. die Unsicherheit
für Kinder und Lehrkräfte durch die hohe
Zahl an befristeten Angestelltenverträgen
und die zu hohe Unterrichtsverpflichtung
erläuterten.

Wir sehen es als einen ersten Erfolg an,
dass bei der Reduzierung der Klassen-
obergrenzen zum kommenden Schuljahr
die Grundschulen nun doch nicht verges-
sen wurden. Doch nach wie vor sind da-
mit die hessischen Grundschulen interna-
tional und national bezüglich der finanzi-
ellen Ausstattung ein Schlusslicht. Aber
auf den Anfang kommt es an, und den
haben wir mit unserer Aktion gemacht;
doch es gibt noch viel zu tun. 

Ein Bündnis von Landeselternbeirat,
Grundschulverband (Hessen) und GEW
wendet sich nun an alle Schulelternbeirä-
te mit der Bitte, unsere Forderungen zu
unterstützen. Sollte der Elternbeirat Ihrer
Schule sich mit dem Schreiben noch
nicht befasst haben, fragen Sie nach, denn
unsere Aktion bzw. Ihre Kinder brauchen
jede Unterstützung. Langfristig wird es
uns nur gelingen, die Grundschule zu
stärken, wenn wir es schaffen, mit Eltern
und Kollegien gemeinsam eine Lobby für
die Grundschule aufzubauen.

Isabella Brauns ist Mitglied der GEW-
Landesfachgruppe Grundschule und
Schulleiterin der Karl-Treutel-Schule,
einer Grundschule in Kelsterbach. 
Kontakt: Grundschule-staerken@gew-
landesverband-hessen.de.

Anmerkung der Redaktion:
Der Vorstand des elternbund hessen hat
sich dem Unterstützerkreis dieser Aktion
angeschlossen.
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Grundschule stärken – 
jetzt, ohne Wenn und Aber!

Von Isabella Brauns
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… in erster Linie die französischen,
„denn in Frankreich sind Filme
schon immer ein Medium gewesen,
das gesellschaftliche Konflikte of-
fen anspricht. Im Gegensatz zu
Deutschland – oder wo ist der deut-
sche Spielfilm über Pisa? Es gibt
ihn nicht. Also sehen wir uns den
französischen Film an und müssen
uns – um einen Erkenntnisgewinn
daraus zu ziehen –  das deutsche
System und den entsprechenden
deutschen Film dazu denken“, sag-
te Dr. Christian Alix, ehemaliger
Mitarbeiter des Deutschen Institut
für Internationale Pädagogische
Forschung.  

Worum geht es?  Ausgangspunkt war
ein Roman, in dem Francois Begau-
deau, Lehrer für Französisch und Li-
teratur an einer Schule in
einem typischen Problem-
bezirk im Nordosten von
Paris, den normalen
Schulalltag in seiner
Klasse im Laufe eines
Schuljahres verarbeitet
hatte. Zusammen mit Be-
gaudeau, der auch im
Film der Lehrer ist, mach-
te Regisseur Cantet dar-
aus einen Spielfilm, in
dem die Schülerinnen und
Schüler und deren Eltern
Laiendarsteller sind –
wenn auch nicht die aus der Klasse
von Begaudeau.  So entsteht eine Un-
mittelbarkeit, der der Zuschauer sich
nicht entziehen kann.

Die Klasse von Lehrer Begaudeau ist
eine siebte Klasse, also eine in der
Pubertät, in der angesagte Klamotten,
der Afrika-Cup und das Coolsein al-
lemal wichtiger sind als der Unter-
richt oder die französische Sprache.
Sie sind lustlos, sehen nicht ein, war-
um sie dieses oder jenes lernen sol-
len, und bemängeln, dass die Perso-
nen in den grammatikalischen Bei-
spielsätzen immer nur „weiße“ Na-
men haben und nicht auch mal Aicha
oder Youssuf heißen, worauf der
Lehrer mit sarkastischem Unterton
reagiert und die Schüler sich – und
das sagen sie auch – „verarscht“
fühlen. Und immer öfter schickt er sie
zur Strafe für unbotmäßiges Verhal-
ten – wenn sie ihn z. B. auch nach
mehrmaliger Aufforderung, es zu un-

terlassen, weiterhin duzen – zum Di-
rektor. Es gibt keine dramatischen
Szenen und keine Helden. Der Film
zeigt den ganz normalen Schulalltag
in einer Schule, die sich noch inner-

halb der Stadtgrenzen von Paris be-
findet und nicht in den berühmt-
berüchtigten Vororten („Banlieus“).
Aber was ist schon – oder noch? –
„normal“? Gar nichts ist mehr „nor-
mal“; die alten Normen gelten nicht
mehr. Und genau das ist Thema des
Films, der im Original „Entre les

murs“ heißt, innerhalb der Mauern,
denn in Frankreich sind Schulen
überall räumlich klar erkennbare
Gelände, auf dem Ab- und Anwesen-
heit streng und genau kontrolliert
werden. Es geht also weniger um eine
einzelne Klasse als um das, was sich
in der Schule – in der Regel von etwa
8 bis 16:30 Uhr – abspielt. 

„Schule ist und war in Frankreich im-
mer ein großes Thema im Film, denn
das, was die Gesellschaft bewegt, fin-
det seinen Niederschlag im Film.
Hier wird das Konflikthafte deutlich,
und die Gesellschaft benutzt den
Film, um sich über sich selbst klar zu
werden. Aus französischer Sicht ist
,Entre les murs‘ ein Film über die
Krise der republikanischen Schule. In
Frankreich hat Schule eine andere so-
ziohistorische Bedeutung als in
Deutschland. Sie war Schule für die
Republik: Der Egalitarismus („Eine
Schule für alle“ bis zum Ende der ge-

meinsamen Schulzeit) war unange-
fochtener ideologischer Grundsatz.
Diese alten Sicherheiten sind unter
den gegenwärtigen gesellschaftlichen
Bedingungen zutiefst erschüttert. In

Frankreich, dem ältesten Einwande-
rungsland in Europa mit seinem repu-
blikanischen Integrationsmodell,
funktioniert der Integrationsweg über
die Schule nicht mehr. Das ist ein ge-
sellschaftliches Problem und hier
wird eine klare Antwort verlangt“, er-
klärte mir Dr. Alix in einem Telefon-

gespräch. „Der Film hat sie
nicht parat, er bietet keine
Lösung an. Aber er ist auch
nicht resignativ. Er zeigt den
Konflikt auf. Er zeigt, wie
der Lehrer versucht, von sei-
ner alten Lehrerrolle Ab-
stand zu nehmen und Neues
auszuprobieren. Auf Auto-
rität zurückzugreifen funk-
tioniert nicht mehr; er merkt,
er greift ins Leere. Und dann
spielt er seine Bildung ge-
genüber den Schülern aus
und benutzt einen Code, eine

Sprache, die den Schülern fremd ist.
Und gleichzeitig wissen sie, dass
Sprache der Schlüssel zu sozialer In-
tegration ist. Auch die Schülerinnen
und Schüler sind alles andere als resi-
gniert. Sie sprühen geradezu vor Vi-
talität und haben Potenziale, die
brachliegen (was im Film durch-
klingt, als eine Schülerin zu erkennen
gibt, dass sie gerade Platon liest). Wir
stehen an der Schwelle einer neuen
Gesellschaft. Und die Frage  ist, ob
wir den Weg gehen (wollen)  oder
nicht. Das gilt nicht nur für Frank-
reich.“

Zum besseren Verständnis des fran-
zösischen Schulsystems verweisen
wir auf den Beitrag von Dr. Alix im
elternbrief  Nr. 73.

Georgette Brock ist Mitglied der 
elternbrief-Redaktion

„Die Klasse“–
ein Film, der die Gemüter erregt
Von Georgette Brock

Französische Chansons selber schreiben?
Mais oui, pourquoi pas?
Christian Alix, zunächst Deutschlehrer in Frankreich bzw.
Französischlehrer in Deutschland, dann Referent für deutsch-
französische pädagogische Zusammenarbeit und wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Internationale
Pädagogische Forschung in Frankfurt am Main, widmet sich
seit 1997 dem Schreiben, Komponieren und Interpretieren ei-
gener Chansons.  Außerdem bietet er eine Chanson-Werkstatt
an für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen. Unter
fachlicher Anleitung schreiben Schüler französische Chansons
im Rahmen des regulären Unterrichts, bei Projekttagen/-wo-
chen oder Begegnungen. Haben Sie Interesse? Dann schauen
Sie ins Internet: www.ca-chante.com
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Wie schwierig sich Elternarbeit an
den Schulen gestalten kann, hat der
Landeselternbeirat von Hessen bei
der eigenen Arbeit erfahren müssen.
In unserer Amtszeit hatten wir uns
erst auf Frau Kultusministerin Karin
Wolff einzustellen, dann haben wir
Gespräche mit dem geschäftsführen-
den Kultusminister Jürgen Banzer
geführt und nun ist Kultusministerin
Dorothea Henzler im Amt. Die Minis-
terinnen und der Minister hatten und
haben dabei eine ganz individuelle
Vorstellung davon, wie eine gute
Schule in Hessen aussieht.

Nach der Wahl im Jahr 2006 haben wir
schwierige Verhältnisse in unseren
Schulen vorgefunden: mit heißer Nadel
gestrickt wurde der verkürzte gymnasia-
le Bildungsgang G8 an den Schulen ein-
geführt. Durch die Hintertür wurde da-
mit die Ganztagsschule eingeführt, ohne
jedoch die erforderliche Infrastruktur
zur Verfügung zu stellen. Eltern wurden
unter großem medialen Aufwand mit
Unterrichtsgarantie Plus konfrontiert.
Die Klassen waren und  sind, sofern er-
forderlich, mit der Maximalanzahl an
Schülerinnen und Schülern gefüllt. Hes-
sische Eltern haben ihren Unmut laut
geäußert und eine umgehende Änderung
der Situation eingefordert.

Der Landeselternbeirat von Hessen hat
sich – neben der Beratung von Lehrplä-
nen und Verordnungen – dieser Aufga-
be gestellt und ist in intensive Ge-
spräche mit vielen Beteiligten eingetre-
ten. Der Kontakt erstreckte sich auf
zahlreiche Verbände und Organisatio-
nen. Insbesondere sei hier erwähnt die
engere Zusammenarbeit mit der Landes-
schülervertretung als die am unmittel-
barsten Beteiligten in Hessens Schulen.
Erreichen konnten wir eine erste Ver-
besserung im gymnasialen Bildungs-
gang G8 durch das 11-Punkte-Pro-
gramm. Wir alle sind uns darüber im
Klaren, dass weitere konzeptionelle Ar-
beit daran unerlässlich ist. Das Wortun-
getüm Unterrichtsgarantie Plus ist der
verlässlichen Schule gewichen, aber
auch hier besteht noch Nachbesserungs-

bedarf. Die Kooperativen Gesamtschu-
len haben die Möglichkeit erhalten sich
für einen 9-jährigen Weg zum Abitur zu
entscheiden. In den Köpfen der Verant-
wortlichen ist angekommen, dass ganz-
tägig arbeitende Schulen eher der Stan-
dard denn die Kür sein sollten. Eine in-
tensive Auseinandersetzung mit dem
Thema hat begonnen, die Aussagen der
Parteien zu diesem Thema sprechen ei-
ne deutliche Sprache. Und – was wir be-
sonders begrüßen – ab dem kommenden
Schuljahr sollen zumindest die Ein-
gangsklassen mit den im Schulgesetz
vorgesehenen Klassengrößen starten,
die Ausnahme für die Aufnahme zusätz-
licher Schüler pro Klasse entfällt. Auch
dafür werden zusätzlich 2.500 Lehrkräf-
te eingestellt.

Wir haben zweimal jährlich ein Eltern-
forum zu Themen wie Schülerbeförde-
rung, Essen in der Schule und Ganztags-
schule durchgeführt. Im kommenden
Mai werden wir ein Forum zur eigen-
verantwortlichen Schule anbieten. Diese
Foren werden von Eltern für Eltern an-
geboten und bieten eine Plattform für
den Austausch untereinander, aber auch
mit Experten zu den jeweiligen The-
men. 

Als sehr konstruktiv erleben wir die
gute Vernetzung mit den Kreis- und
Stadtelternbeiräten. In regelmäßigen
Sitzungen der Vorstände miteinander
beschäftigen wir uns mit den wichtigen
Themen an Hessens Schulen und erfah-
ren sehr viel Rückmeldung. Diese Form

der Vernetzung haben wir etabliert, um
zielführend und gut informiert die Funk-
tion der  Elternvertretung auf allen Ebe-
nen vornehmen zu können.

Eine große Anzahl von Themen liegt
nun vor uns. Wir werden uns mit der ei-
genverantwortlichen Schule, der ganztä-
gig arbeitenden Schule, Bildungsstan-
dards und einer Vielzahl an Verordnun-
gen und Regelungen auseinander setzen
müssen. Dieser Aufgabe wird sich auch
der nächste Landeselternbeirat gerne
stellen.

Das Gremium Landeselternbeirat hat
sich in seinen Beschlüssen sehr um ei-
nen tragbaren Konsens bemüht. Das
lässt sich daran ablesen, dass die meis-
ten Beschlüsse zu bildungspolitischen
Forderungen einstimmig waren und dar-
auf ausgerichtet, eine bessere Bildung
an unseren Schulen zu ermöglichen.

Für die weitere zielführende Arbeit des
LEB brauchen wir Eltern, die bereit
sind, sich engagiert einzubringen. Des-
wegen bitten wir Sie, die Möglichkeiten
der Delegiertenwahlen zu nutzen und
sich wählen zu lassen – für eine bessere

Schule für unsere Kinder.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei
allen Eltern, die uns unterstützt ha-
ben, die eine große Zahl an Rück-
meldungen und Anregungen gege-
ben haben. Und die auch in unsiche-
rer Zeit an die gemeinsame Aufga-
be geglaubt haben!

Wir wissen, dass wir oft die Vor-
stellungen des elternbund hessen
nicht eins zu eins umsetzen konn-
ten. Das hätten wir an vielen

Stellen gerne gemacht, aber dafür fehl-
ten die Mehrheiten. Umso wichtiger ist
es, dass mehr ebh-Mitglieder sich für
den Landeselternbeirat engagieren. Die
Neuwahl im Juni bietet dazu die Mög-
lichkeit.

Kerstin Geis, Vorsitzende
Armin Wager, Stellv. Vorsitzender

Der XVIII. Landeselternbeirat von
Hessen – der Vorstand zieht Bilanz
Von Kerstin Geis und Armin Wagner
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Ausführliche Informationen zur

Neuwahl des Landeselternbeirats,

die ständig aktualisiert werden, finden Sie auf

der ebh-Homepage: 

www.elternbund-hessen.de, u. a.

- das Wahlverfahren,

- die Möglichkeiten zu kandidieren

- die Zusammensetzung des Landeselternbeirats 

- seine Rechte, Aufgaben und Pflichten

- Beiträge aus dem ebh-elternbrief

Für Fragen und Anregungen können Sie sich an

das ebh-elterntelefon wenden: 069-55 38 79 

oder info@elternbund-hessende).
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Zeugnis sei Dank
Von Thea Grimmig

Zeugnisausgabe – für Eltern ist das
doch Freude pur. Endlich gibt’s objek-
tiven Bescheid, was die Kinder kön-
nen.

Solch ein Zeugnis hat zum Glück keine
Ähnlichkeit mit einem langen Roman.
Mit „sehr gut, gut, befriedigend, aus-
reichend, mangelhaft, ungenügend“
ist ja nun wirklich alles gesagt, was zu
sagen ist. Na also. Und was in dieser
Skala der sechs Schubladen steckt, ist
keineswegs wie im Roman künstleri-

scher Freiheit überlassen, sondern es
ist ein seriöser amtlicher Akt.

Zukunftschancen? Okay, vereinzelt sol-
len ein paar Eltern rumlaufen, die
ihren Nachwuchs völlig ohne Plan und
Konzept im Hinterkopf aufziehen.
Macht nichts, so ein Zeugnis erledigt
das jetzt. Sie, liebe Eltern, machen nur
noch den Rest: Sehen Sie nach den
Fächern, in denen es Ihr Kind auf ma-
ximal „befriedigend“ bringt und set-
zen Sie die mit diesem Fach verwand-
ten Berufe schon mal auf die Abschuss-
liste. Sagen Sie Ihrem Kind diesbezüg-
lich regelmäßig: „Dafür taugst du
nicht.“ Das verschafft einen klaren

Ausblick auf verbleibende Chancen.
Das gibt Orientierung und die ist be-
kanntlich sehr wichtig für Kinder.

Sollte Ihr Kind die Notenskala seit
dem letzten Zeugnis hochgeklettert
sein – dann machen Sie sich bitte Sor-
gen darum, ob es vielleicht unter-
fordert ist und schrauben Sie die
Erwartungen höher.

Bleiben Sie jedenfalls
mobil in Ihrem Problembe-
wusstsein. Damit Schulzeugnisse
nicht ihren Sinn verlieren.

Grimms Märchen
– mal anders
Von Hannah de Graauw-Rusch

Rotes Käppchen, Kuchen, Wein,
Mädchen geht zu Omilein.
Wolf bemerkt’s, hat Appetit,
greift zur List, geht Stückchen mit.
...
Sie haben es erkannt? Genau, „Rot-
käppchen und der böse Wolf“! Dieses
und weitere klassische Märchen, witzig

und kompakt erzählt, finden Sie in
„Komm mit, sagte der Esel“ von
Michael Hüttenberger. Ein kleines
Märchenbuch, zum Lesen und Vorlesen,
für große Kinder und für alle Erwach-
senen, die Märchen lieben und (ein bis-
schen) Kind geblieben sind. Überlassen
wir noch mal dem Autor das Wort:

Alle Märchen, pointiert,
von der Kürze animiert,
sind von meisterlicher Hand
grafisch aufs Papier gebannt.

Grafisch ist das Buch eine Augenweide
durch die wunderbaren Illustrationen
von Ingrid Freihold. Und wäre man
musikalisch, man könnte noch einen
flotten Beat dazu spielen!

Komm mit, sagte der Esel.
Grimm’sche Märchenverdichtungen.
Getextet von Michael Hüttenberger 
und illustriert von Ingrid Freihold. 
Erschienen im Ettengruber Verlag 
KiWuB, ISBN 3-9810090-4-5, 
36 Seiten, Preis: 10,00 Euro.

Mit diesem Manifest ist die  Bundesar-
beitsgemeinschaft Gemeinsam Leben –
Gemeinsam Lernen an die Öffentlich-
keit getreten. Sie fordert eine grundle-
gende Neuorientierung der Bildungspo-
litik in Deutschland und bezieht sich da-
bei auf das Menschenrecht auf Bildung,
wie es von den Vereinten Nationen in
mehreren, von der Bundesrepublik rati-
fizierten Menschenrechtsverträgen kodi-
fiziert wurde:    

• Das Abkommen über die wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte
schreibt  vor, dass allgemeine Bildung
ohne Diskriminierung zugänglich, allen
verfügbar, von  Eltern und Kindern ak-
zeptiert und dem Stand der Wissen-
schaft und  gesellschaftlichen Entwick-
lungen angepasst werden muss. 

• Die Konvention über die Rechte des
Kindes verpflichtet die Vertragspartner,

alle  verfügbaren Mittel einzusetzen, da-
mit Bildung möglichst vollständige so-
ziale Integration  und Entfaltung der
Persönlichkeit eines jeden Kindes beför-
dert.  

• Die Konvention über die Rechte be-
hinderter Menschen schließlich fordert
die Vertragspartner unmissverständlich
auf, für „inclusive education“ Sorge zu
tragen. 

Für Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen und Benachteiligungen bedeu-
tet die Ausgrenzung in Sonderschulen
den Einstieg in lebenslange Sonderwege
an den Rändern der Gesellschaft. 

Gleichzeitig wird allen Kindern die
Vielfalt der Gesellschaft in der Schule
vorenthalten. Sie können so nicht im
Alltag lernen, respektvoll und konstruk-
tiv mit Andersartigkeit umzugehen. 

Das ist der Ausgangspunkt von gesell-
schaftlicher Ausgrenzung und gibt für
die demokratische Kultur in diesem
Land Anlass zur Besorgnis.     

Es ist höchste Zeit für die inklusive
Schule.

Der Aufruf wird u. a. unterstützt von
der GEW, dem Grundschulverband, der
Aktion Humane Schule und dem eltern-
bund hessen e.V. Den kompletten Text
finden Sie im Internet: www.gew.de/
Inklusive_Bildung_-_Jetzt.html

Mehr zum Thema Inklusion u. a. im
Beitrag „Von der Integration zur
Inklusion“ von Prof. Dr. Irmtraud
Schell im ebh-elternbrief Nr. 86
(II/2006) und in der Zeitschrift für
Inklusion 
www.inklusion-online.net.

Bücher
Bücher

Bücher

„Inklusive Bildung –Jetzt“!
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Wegfall der Sternchenregelung 

In einer Pressemitteilung vom 17.
Dezember 2008 kündigte Kultusmi-
nister Banzer an, dass die so ge-
nannte Sternchenregelung weg-
fallen wird: die Regelung, dass die
Klassenhöchstgrenze um bis zu
drei Schülerinnen und Schüler
überschritten werden kann.
D. h., dass ab dem nächsten Schul-
jahr folgende Obergrenzen gelten
werden: Grund- und Hauptschulen
25, Förderstufen und Integrierte
Gesamtschulen 27, Gymnasien und
Realschulen 30 Schülerinnen und
Schüler. Ein Beispiel: wenn es in ei-
ner Grundschule 82 Anmeldungen
gibt, wurden bisher drei Klassen
mit 27 bzw. 28 Schülerinnen und
Schülern gebildet, ab Schuljahr
2009/2010 werden es vier erste
Klassen mit 20 oder 21 Schülerin-
nen und Schülern sein. Eine deut-
liche Verbesserung!

Der Wegfall der Sternchenregelung
gilt zunächst für die zukünftigen 1.
und 5. Klassen und setzt sich dann
in den nächsten Schuljahren nach
oben fort. Wenn im Laufe eines
Schuljahres die Schülerzahl in ei-
ner Klasse unter die Mindestgröße
sinkt oder durch die Aufnahme zu-
sätzlicher Schülerinnen und
Schüler die Höchstgröße über-
schreitet, muss die Schulleiterin
oder der Schulleiter – in Abstim-
mung mit dem Staatlichen Schul-
amt – darüber entscheiden, ob Än-
derungen in der Klassenbildung
sinnvoll sind.
(vgl. Verordnung über die Festle-
gung der Anzahl und der Größe der
Klassen, Gruppen und Kurse in al-
len Schulformen § 1 Abs. 1; § 1
Abs. 2 soll nicht mehr angewendet
werden.)

Protokoll der Gesamtkonferenz

Ich bin Mitglied der Schulkonferenz
und habe somit das Recht, an den
Sitzungen der Gesamtkonferenz teil-
zunehmen. Muss die Schulleitung mir
auch eine Kopie des Protokolls zu-
schicken?

Für das Protokoll der Gesamtkonfe-
renz gelten die gleichen Regelun-
gen wie für die Protokolle der
Schulkonferenz, geregelt in § 12
Abs. 2 der Konferenzordnung: „Die
genehmigten Niederschriften kön-
nen jederzeit durch die Mitglieder
der Schulkonferenz und deren Er-
satzmitglieder in der Schule einge-
sehen werden. Die Mitglieder der
Schulkonferenz  sowie die oder der
Vorsitzende des Schulelternbeirats
und der Schüler- oder  Studieren-
denvertretung erhalten jeweils ei-
ne Ausfertigung der Niederschrift.
Ein Rechtsanspruch  auf Aushändi-
gung einer Kopie der Niederschrift
an die Ersatzmitglieder besteht
nicht, soweit  nicht die Schulkonfe-
renz mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen beschließt, dass ei-
ne  Ausfertigung der Niederschrift
nach der Genehmigung grundsätz-
lich oder im Einzelfall ausgehän-
digt wird.“ 

Kurz zusammengefasst: Jeder, der
an den Sitzungen der Gesamtkon-
ferenz teilnehmen darf, darf in die
Protokolle hineinschauen. Schrift-
lich erhalten es alle bis auf die Er-
satzmitglieder, außer es wird so
beschlossen.
(vgl. Konferenzordnung § 12 und § 31)

Schulordnung

Unsere neue Schulleiterin hat kurz
nach ihrem Amtsantritt eine neue
Schulordnung erlassen, die in wesent-
lichen Punkten von der alten ab-
weicht und unseren Vorstellungen als
Eltern ganz und gar nicht entspricht.
Was können wir tun?

Über die Schulordnung entscheidet
nicht die Schulleitung sondern die
Schulkonferenz, geregelt im Hessi-
schen Schulgesetz § 129 Nr. 10:
„Die Schulkonferenz entscheidet
über ... Schulordnungen zur Rege-
lung des geordneten Ablaufs des
äußeren Schulbetriebs ...“. In die-
sem Fall hat der Schulelternbeirat
ein Anhörungsrecht und Vor-
schlagsrecht (vgl. § 110 Abs. 3 und
4 HSchG).
Was Sie tun können: Die Eltern in

der Schulkonferenz können die
Schulleitung darauf hinweisen,
dass es ihr Recht ist, über die
Schulordnung zu bestimmen und
sie bitten, dieses Thema in der
nächsten Sitzung auf die Tages-
ordnung zu nehmen. Dann wird
über den vorliegenden Text in der
Schulkonferenz beraten, dabei
kann es Änderungen und Ergän-
zungen geben. Bevor die Schulkon-
ferenz über die Schulordnung ab-
stimmt, muss eine Anhörung des
Schulelternbeirats stattfinden. D. h.
der vorliegende Entwurf, auf den
die Schulkonferenz sich geeinigt
hat, ist Thema einer Schuleltern-
beiratssitzung. Bei dieser Gelegen-
heit kann der Schulelternbeirat ei-
gene Vorschläge zur Veränderung
machen. 

Letztendlich entscheidet die Schul-
konferenz. Da es sich um An-
hörungsrecht handelt, müssen die
Vorschläge des Schulelternbeirats
nicht übernommen werden, aber
die Schulkonferenz muss sich da-
mit auseinandersetzen.

Religionsunterricht

Unsere Tochter ist 16 Jahre alt und
hat sich zum 1. Februar (zum Schul-
halbjahr) schriftlich vom Religionsun-
terricht abgemeldet. Die Schule ver-
weigert den Wechsel in den Ethik-
Kurs „aus organisatorischen Grün-
den“.

Ihre Tochter hat korrekt gehandelt.
Sie kann sich auf den Erlass Religi-
onsunterricht vom 1. Juli 1999 be-
rufen. Da steht unter Ziffer VI (Teil-
nahme der Schülerinnen und
Schüler am Religionsunterricht)
Punkt 3: „Eine Abmeldung vom
bisher besuchten Religionsunter-
richt bedarf einer schriftlichen Er-
klärung der Eltern oder der religi-
onsmündigen Schülerinnen und
Schüler. Die Abmeldung von religi-
onsmündigen, aber noch nicht
volljährigen Schülerinnen und
Schülern ist den Eltern von der
Schule schriftlich mitzuteilen."
(„Religionsmündig“ sind Schülerin-
nen und Schüler ab 14 Jahre.) Und

RAT UNDRAT UND
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in Punkt 4 steht, dass die Abmel-
dung nur am Ende eines Schulhalb-
jahres erfolgen soll. 

Letzteres ist bereits eine organisa-
torische Regelung, denn eigentlich
könnte Ihre Tochter sich auf die Re-
ligionsfreiheit, die im Grundgesetz
gewährleistet ist, berufen. Die wür-
de ihr eigentlich erlauben, unmit-
telbar und mit sofortiger Wirkung
aus der Religionsgemeinschaft aus-
zutreten. 

Sprechen Sie noch mal mit der
Schule und wenden Sie sich – wenn
Sie keinen Erfolg haben – an das
Staatliche Schulamt.

Querversetzung nur noch am Ende
der Klassen 5 und 6

Die Regelungen zur Querversetzung
wurden – auf Initiative der rot-
grün-roten Mehrheit im letzten
Landtag – geändert. Bislang konnte
eine Querversetzung in der fünften
Klasse zum Schulhalbjahr und in
den fünften, sechsten und sieben-
ten Klassen zum Schuljahresende
erfolgen – und das nur in Realschu-
len und Gymnasien sowie in den
Realschul- und Gymnasialzweigen
der Kooperativen Gesamtschulen. 
Diese Regelung wurde geändert: Ei-
ne Querversetzung ist nur noch am
Ende der Klassen fünf und sechs
möglich und nach wie vor nur aus
besonderen Gründen: „wenn eine
erfolgreiche Mitarbeit im Unter-
richt des gewählten Bildungsgangs
nicht zu erwarten ist und eine Wie-
derholung der Jahrgangsstufe die
Schülerin oder den Schüler in der
Entwicklung erheblich beeinträchti-
gen würde“. 

Vor der Entscheidung der Klassen-
konferenz müssen die Eltern an-
gehört werden. Unser Rat: Lassen
Sie sich genau erklären, warum die
Klassenkonferenz diese Entschei-
dung treffen will und klären Sie, ob
nicht mit einem entsprechenden
individuellen Förderplan Ihr Kind
in der Schule verbleiben kann.
(Vgl. § 75 Abs. 3 HSchG)

Individuelle Förderpläne 

Zwar hat die neue Kultusministe-
rin, Frau Henzler, in einem Zei-
tungsinterview angekündigt, dass
sie die individuellen Förderpläne
abschaffen möchte, noch aber gilt
die bestehende Gesetzeslage. Im
Hessischen Schulgesetz steht, dass
die Schule die Aufgabe hat, jedes
Kind individuell zu fördern und
vorbeugende Maßnahmen anzubie-
ten: „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 emotio-
nalen sowie kognitiven Entwicklung
angemessen gefördert wird. Es ist
Aufgabe der Schule, drohendem
Leistungsversagen und anderen Be-
einträchtigungen des Lernens, der
Sprache sowie der körperlichen,
sozialen und emotionalen Entwick-
lung mit vorbeugenden Maßnah-
men entgegenzuwirken.“ 
(§ 3 Abs. 6 HSchG) 

Konkreter wird es in den Verord-
nungen. Wenn die Leistungen der
Schülerin/des Schülers nachlassen,
muss ein individueller Förderplan
erstellt werden: „Im Fall drohen-
den Leistungsversagens ist als Maß-
nahme nach §3 Abs. 6 Satz 2 des
Hessischen Schulgesetzes ein indivi-
dueller Förderplan zu erstellen.“
{§ 2 Absatz 1 Verordnung zur Aus-
gestaltung der Bildungsgänge und
Schulformen der Grundstufe (Pri-
marstufe) und der Mittelstufe (Se-
kundarstufe I) und der Abschluss-
prüfungen in der Mittelstufe
(VOBGM) vom 14. Juni 2005.) 

Auch für Sitzenbleiber müssen indi-
viduelle Maßnahmen entwickelt
werden: „Im Falle der Nichtverset-
zung ist ein individueller Förderplan
für die Schülerin oder den Schüler
zu erstellen und den Eltern und der
Schülerin oder dem Schüler zur
Kenntnis zu geben.“ (§ 10 Abs. 4 Ver-
ordnung zur Gestaltung des Schul-
verhältnisses vom 14. Juni 2005)   
Eltern haben das Recht, darüber in-
formiert zu werden:  „Die Schullei-

terin oder der Schulleiter sowie die
Lehrerinnen und Lehrer sollen die
Eltern und Schülerinnen und
Schüler in angemessenem Umfang
informieren und beraten über
1. die Lernentwicklung sowie das
Arbeits- und Sozialverhalten der
Schülerin oder des Schülers, insbe-
sondere bei Lern- und Verhaltens-
störungen, 
2. die Leistungsbewertung ein-
schließlich der Versetzungen und
Kurseinstufungen sowie
3. die Wahl der Bildungsgänge.“ 
(§ 72 Abs. 3 HSchG)

Die Abschaffung der individuellen
Förderpläne ist so ohne weiteres
kaum möglich. Zumindest müssten
andere Formen der individuellen
Förderung angeboten werden,
denn der Verzicht auf individuelle
Förderung wäre ein Verstoß gegen
das Grundgesetz und gegen die
Menschenrechte. Das ist mit Sicher-
heit nicht gewollt.

Beispiele für Förderplan-Formulare
sowie Materialien zum Prozess der
Förderplan-Erstellung im Internet:
http://lernarchiv.bildung.hessen.
de/dia_foe/ifp/

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!
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Am 29. November 2008 fand in Frankfurt
das 4. Hessische Sozialforum statt: „Hes-
sen in Bewegung. demokratisch – sozial –
ökologisch“. Die Sozialforumsbewegung
vereint Menschen aus allen sozialen Schich-
ten und unterschiedlicher Gesinnung im ge-
meinsamen Dialog und versucht, ihre alter-
nativen  Vorstellungen in den politischen
Diskurs einzubringen. Auch in diesem Jahr
war der ebh-Vorstand dabei.

Am 30. November 2008 reagierte Dr.
Sven Bade, Vorsitzender des elternbund,
auf die Aussagen des Kultusministers Jür-
gen Banzer in der FAZ zum dreigliedri-
gen Schulsystem: Es sei „ein Ausweis der
Freiheit, junge Menschen mit unterschiedli-
cher Begabung auch unterschiedlich zu be-
handeln.“ Dr. Sven Bade wies darauf hin,
dass dieses Schulsystem die soziale Un-
gleichheit reproduziere und forderte gerech-
te Verhältnisse.

Am 7. Dezember 2008 feierte Georg Kel-
zenberg, langjähriger Geschäftstführer
des ebh seinen 70sten Geburtstag. 
In seinem Glückwunsch dankte der ebh-Vor-
stand ihm für seine langjährige Tätigkeit und
für sein großes Engagement für den eltern-
bund.

Am 8. Dezember 2008 reagierte Dr. Sven
Bade in einem Offenen Brief auf die
Äußerungen des Hessischen Kultusmini-
sters Jürgen Banzer in einem Interview
mit der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung vom 7. Dezember 2008. Er
wies darauf hin, dass die im Interview gefor-
derte „möglichst differenzierte Schule für
Schülerinnen und Schüler“ genau dem Kon-
zept der „einen Schule für alle“ der SPD und
der „Neuen Schule“ der Grünen entspricht.
www.elternbund-hessen.de

Am 9. Dezember 2008 diskutierten in der
IGS Nordend in Frankfurt die bildungs-
politischen Sprecherinnen und Sprecher
der im Landtag vertretenen Parteien über
die Frage „Wie geht es (weiter mit) dem
GU?“. Das Eingangsreferat hielt Frau Prof.
Dr. Helga Deppe (Uni Frankfurt), die Mode-
ration übernahm Petra Diebold.

Am 9. Dezember 2008 wurden die Ergeb-
nisse der IGLU-Studie vorgestellt. Hessen
hatte – als einziges Bundesland – einen

Rückschritt bei der Lesekompetenz zu
verzeichnen. In einer Pressemitteilung for-
derte der ebh-Vorsitzende Dr. Sven Bade
„noch größere Anstrengungen bei der Lese-
förderung“.

Am 12. Dezember 2008 hatte das Frank-
furter Bündnis für humane Bildung und
soziale  Gerechtigkeit, dem der ebh an-
gehört, Politikerinnen und Politiker der
fünf Landtagsparteien eingeladen zu ei-
ner Podiumsdiskussion „Damit die Bil-
dungspolitik in  Hessen nicht wieder
floppt“. Themen waren u. a. Studienge-
bühren, der Bologna-Prozess und die zu ge-
ringen Bildungsausgaben.

Am 15. Dezember 2008 hatten ebh, GEW,
AfB und weitere Verbände in Frankfurt
eingeladen zu der Veranstaltung „Kein
Kind darf zurückgelassen werden. Für
das Recht auf wohnortnahe Unterrichts-
versorgung mit Gemeinsamem Unter-
richt!“. Sie diskutierten mit den beiden
SPD-Landtagsabgeordneten Christoph
Degen und Turgut Yüksel.

Am 17. Dezember 2008 hatte das Nord-
hessische Bündnis für gerechte Bildungs-
chancen, dem der elternbund angehört,
im Rathaus Kassel eingeladen zu einer
Podiumsdiskussion mit den bildungspoli-
tischen Sprecherinnen und Sprechern der
im Landtag vertretenen Parteien.

Am 9. Januar 2009 stellte das Bündnis
Recht auf gute Bildung in einer Presse-
konferenz seine Aktivitäten in der letzten
Woche vor der Landtagswahl vor, u. a.
das Rundschreiben mit dem Aufruf an alle
hessischen Schülerinnen und Schüler, Stu-
dierenden, Lehrerinnen, Lehrer und Eltern,
den Politikwechsel in Hessen aktiv zu unter-
stützen.

Am 12. Januar fand in Frankfurt eine Po-
diumsdiskussion zum Thema Schule und
Bildung der AfB (Arbeitsgemeinschaft für
Bildung in der SPD) statt. Auf dem Podi-
um diskutierte Thorsten Schäfer-Gümbel mit
Jochen Nagel (GEW), Katharina Horn
(LSV) und Kerstin Geis vom ebh-Vorstand.

Am 14. Januar 2009 fand die zentrale De-
monstration des Bündnisses Recht auf
gute Bildung für alle „Für Bildung uns so-
ziale Gerechtigkeit“ auf dem Frankfurter
Römer statt. Zu den Rednerinnen und Red-
nern gehörte Kerstin Geis, Mitglied des ebh-
Vorstands und Vorsitzende des Landesel-
ternbeirats von Hessen.

Am Abend des 14. Januar nahm Dr. Sven
Bade in Gießen teil an einer Informati-
ons- und Diskussionsveranstaltung mit
Doris Ahnen (Ministerin für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur in
Rheinland-Pfalz) und Gerhard Merz
(SPD-Landtagskandidat) zum Thema
„Bildung im 21. Jahrhundert“.

Am 15. Januar forderte Dr. Sven Bade in
einer Pressemitteilung: „Wir brauchen
motivierte, kreative und innovative Köp-
fe“. Er wies nochmals hin auf die Wichtig-
keit moderner Unterrichtskonzepte, die
Schülerinnen und Schüler zum Subjekt ihres
Lernens werden lassen, indem sie Unter-
schiede bei der Entwicklung, Auffassungs-
gabe und Lernmodalität berücksichtigen.

Ebenfalls am 15. Januar gab es in Darm-
stadt eine Veranstaltung „Gute Bildung
für alle“. Unter der Leitung von Michael
Siebel (MdL, SPD) diskutierten Giorgio
Nasseh (Stadtschülerrat), Helmuth
Helfmann (GEW), Heidrun Raum (Schullei-
terin) und Barbara Walter vom ebh-Vor-
stand.

Am 10. Februar 2009 forderte Dr. Sven
Bade in einer Stellungnahme zur Koaliti-
onsvereinbarung von CDU und FDP ei-
nen Paradigmenwechsel. „Die in der Ko-
alitionsvereinbarung angekündigten Maß-
nahmen sind keine Lösung für die Probleme
unserer Schulen ... die einzelne Schülerin/
der einzelne Schüler muss vom Objekt des
Lehrens zum Subjekt des Lernens werden“.
www.elternbund-hessen.de

Am 22. Januar erschien in der FAZ ein
Interview mit dem ebh-Vorsitzenden 
Dr. Sven Bade mit Tipps für die Wahl der
weiterführenden Schule: „Nicht nur Lehrer
fragen“ lautete einer seiner Ratschläge.

Am 21. Februar 2009 traf sich der ebh-
Vorstand in Frankfurt zu einer eintätigen
Klausur. Thema waren u. a. die aktuelle
Entwicklung des ebh, die Mitgliederent-
wicklung, die finanzielle Situation und die
Arbeitsvorhaben für das kommende Jahr.

Am 7. März fand – wie immer am ersten
Samstag im März – der Gesamtschultag
der GGG Hessen satt. Dieses Mal als Ge-
burtstagsfeier unter dem Motto: „40 Jahre
GGG – Vergangenheit verstehen, Gegenwart
betrachten, Zukunft gestalten“. Der eltern-
bund war mit einem Info-Stand vertreten.
Dr. Sven Bade, Georgette Brock und
Hannah de Graauw-Rusch waren dabei.
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Neu! Die ebh-
Kontaktstelle

Darmstadt-Dieburg
Mein Name ist  Barbara Walter. Durch
meine vier Kinder (21 Studentin, 20,
17 und 14 Schüler einer Kooperativen
Gesamtschule) bin ich seit vielen Jah-
ren in der Elternarbeit aktiv und habe
mich sowohl auf der Ebene der jeweili-
gen Schulen als auch im Kreiselternbei-
rat in nahezu allen Ämtern engagiert.
Zur Zeit bin ich in der Schule meiner
Kinder Schulelternbeiratsvorsitzende
und Mitglied der Schulkonferenz.
Außerdem bin ich Vorsitzende des
Kreiselternbeirats Darmstadt-Dieburg
und in den damit verbundenen Positio-
nen (Schulausschuss des Landkreises,
Schulkommission, etc.) tätig. Dazu
gehört auch die Mitarbeit in zwei

Steuerungsgrup-
pen des Staat-
lichen Schulam-
tes Darmstadt
und Darmstadt-
Dieburg: „Ganz-
tägig arbeitende
Schulen“ und

„Erziehungsvereinbarungen“.

Eines meiner Hauptanliegen ist es,
Eltern zu helfen sich zu informieren,
sie zu unterstützen und zu beraten.
Wichtig ist mir dabei insbesondere,
dass dies auf der Basis eines Miteinan-
ders geschieht, Konfrontationen mit
den schulischen Gremien möglichst ver-
mieden werden und einvernehmliche
Lösungen gefunden werden können.

Ich gehöre seit fast fünf Jahren dem el-
ternbund hessen an. Ich finde es wich-
tig, dass wir Eltern eine Lobby haben,

die unsere Interessen vertritt und sich
in der Öffentlichkeit Gehör verschafft.
Dies können wir Eltern umso besser er-
reichen, wenn wir uns, auch auf regio-
naler Ebene, kennen lernen, austau-
schen und zusammenschließen. Von
daher war es für mich nur logisch, auf
Anfrage des ebh eine Kontaktstelle für
Darmstadt-Dieburg und die angrenzen-
den Gebiete einzurichten.

Da ich bei dieser Aufgabe noch ganz
am Anfang stehe und dabei bin, erst
einmal Strukturen zu schaffen, bitte
ich alle, die mich dabei unterstützen
möchten, Fragen haben oder mich ein-
fach kennen lernen möchten, sich bei
mir zu melden:

Barbara Walter, Telefon 06167-535,
Fax 06167-91 36 08, E-Mail: 
ebh-kontaktstelle.bwalter@t-online.de.

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.
Büro-Zeiten: Montag, Dienstag und
Donnerstag von 12.00 bis 15.00 Uhr.
An den anderen Tagen ist der Anrufbe-
antworter eingeschaltet. Sie erreichen
uns rund um die Uhr per Fax und 
per E-Mail. (s. oben)

ebh-Kontaktstelle Darmstadt-Dieburg
(siehe nachstehenden Artikel)

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

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

ebh-Kontaktstelle Main-Kinzig-Kreis
Horst Schmidt
Tel.: 06101-531075
ebh-mainkinzig@email.de

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

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

ebh-Kontaktstelle Offenbach
Christiane Mikesic-Golz
Tel.: 06186-912267
christiane.golz@zlog.de

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

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

Der elternbund hat Geburtstag!
In diesem Jahr wird der elternbund hessen 30 Jahre alt.
Im November 1979 haben reformorientierte Eltern in
Gießen den elternbund hessen gegründet. Aus diesem
Anlass veranstaltet der ebh am Sonntag, den 1. November
2009 um 11.00 Uhr eine Matinee im Mathematikum in
Gießen. Bitte Termin notieren! Nähere Informationen im
nächsten ebh-elternbrief und auf unserer Homepage
www.elternbund-hessen.de

In eigener Sache!

Wir möchten unseren E-Mail-

Verteiler auf den neuesten Stand

bringen und bitten alle Mitglieder

uns ihre E-Mail-Adressen mitzutei-

len, falls sie uns noch nicht vorlie-

gen oder sich in letzter Zeit verän-

dert haben sollten.

Vielen Dank!

Susanne Fränkler

ebh-Geschäftsstelle

info@elternbund-hessen.de

ebhelternbrief
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Abendveranstaltungen

29. April 2009, 19.30 Uhr 
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium,
Frankfurt
Stadtelternbeirat Frankfurt und
Verein Eltern für Schule
„Ist dem Zappelphilipp noch zu-
helfen? AD(H)S aus anthroposo-
phischer Sicht“ 
mit Dr. med. Michael Meusers,
Kinder- und Jugendpsychiater
Unkostenbeitrag: Eltern 5,00 Euro,
Lehrkräfte 6,00 Euro
www.steb-ffm.de

17. Juni 2009, 19.30 Uhr 
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium,
Frankfurt
Stadtelternbeirat Frankfurt und
Verein Eltern für Schule
„Die Jungen-Katastrophe. Jungen
– das überforderte Geschlecht“
mit Frank Beuster, Universität
Hamburg
Unkostenbeitrag: Eltern 5,00 Euro,
Lehrkräfte 6,00 Euro
www.steb-ffm.de

Tagesveranstaltungen

Landeselternbeirat
Samstag, 9. Mai 2009, 
10.00 bis 16.00 Uhr
4. Hessisches Elternforum
„Selbstständige Schule –
Chancen und Risiken“
Wiesbaden Elly-Heuss-Schule
www.leb-hessen.de

Wochenseminare
DGB Bildungswerk
(Bildungsurlaub mit Kinder-
betreuung)

„Gewaltfreie Kommunikation 
für Eltern“
Mo. 20.- 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 Bedürfnisse der Eltern
als auch die der Kinder berück-
sichtigt und ermöglicht zu beider-
seitigem 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 Aufga-
ben und Ziele von Schule nach-
denken. Zur Anregung der eige-
nen Phantasie werden wir unter-
schiedliche pädagogische Konzep-
tionen und Schulmodelle einge-
hend betrachten.
Teilnahmebeitrag: 210,00 Euro;
Nicht-Gewerkschaftsmitglieder:
280,00 Euro;
Kinder bis 12 Jahre: 60,00 Euro.

„Rhetorik – 
Mit Worten gewinnen!“
Mo. 12.- Fr. 16. Okt. 2009
Oppenau (Schwarzwald)
Betreuung für Kinder von 3 bis
einschließlich 12 Jahre.
Ob im Betrieb mit Vorgesetzten,
Kunden, KollegInnen oder in all-
täglichen Gesprächs- und Verhand-
lungssituationen: Gesprächsführ-
ung und Sprachgewandtheit sind
wichtige Voraussetzungen für eine
gelungene Kommunikation.
Teilnahmebeitrag: 230,00 Euro;
Nicht-Gewerkschaftsmitglieder:
300,00 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

Hinweise
Landeselternbeirat
Sa. 27. Juni – So. 28. Juni 2009
Winfried-Schule, Fulda
Landeselterntag und Neuwahl des
Landeselternbeirats
Viele Informationen dazu finden
Sie auf unserer Homepage www.el-
ternbund-hessen.de und unter 
www.leb-hessen.de

Starke Eltern – 
Starke Kinder
Elternkurse „Starke
Eltern – Starke
Kinder“ werden
vielerorts angeboten.
Schauen Sie im Inter-
net unter www.kinderschutzbund-
hessen.de und www.kinderschutz-
bund-frankfurt.de 

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

„Viele Lehrer sind auch Eltern. 
Alle Eltern waren auch Schüler.
Viele Schüler werden Eltern. 
Manche Schüler werden Lehrer. 
Sollte es da keine Gemeinsam-
keiten geben?“
Reinhold Miller

Alle Angaben ohne Gewähr!

Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
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Nr. 97 · I. Quartal · März 2009

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



23

Dossier zum 
Darwinjahr 2009
Das Darwin-Jahr 2009 wartet mit

gleich zwei Jubiläen auf: Zum einen

wurde Charles Darwin vor 200 Jahren

geboren, zum anderen erschien das

Hauptwerk des britischen Naturfor-

schers „On the Origin of Species“ 

(Die Entstehung der Arten) vor 150

Jahren. Auch heute noch gilt Charles

Darwin als einer der größten Natur-

wissenschaftler überhaupt. Interes-

sante und vielfältige Informations-

sammlungen im Internet: 

www.bildungsserver.de/link/

darwinjahr_2009

www.wissensschule.deDieses Internetportal bietet eine Füllevon Informationen zum Thema Schuleund Unterricht. Ein Newsletter infor-miert regelmäßig über neue Inhalte.

Pinnwand
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Qualitäten einer Ganztagsschule

Rhythmisieren – Fördern – Gestalten

ist das Thema der diesjährigen Hessischen Landesverbandstagung

des Ganztagsschulverbands, die am Mittwoch, dem 17. Juni 2009

von 9.00 bis 17.00 Uhr statt findet. Tagungsort ist die Schule im

Emsbachtal, Grund-, Haupt- und Realschule in Brechen bei Lim-

burg. Das Programm umfasst u. a. einen Impulsvortrag von Prof.

Peter Struck, einen Markt der Möglichkeiten und ca. 15 Arbeits-

gruppen zu verschiedenen Themen. www.ganztagsschulverband.de

Grundrecht auf
Ausbildung
Am 22. April 2008 wurden dem

Bundestag 72.554 Unterschrif-

ten für ein Grundrecht auf Aus-

bildung übergeben. Ziel der Pe-

tition, die u. a. vom elternbund

hessen unterstützt wird, ist es ei-

nen Rechtsanspruch auf eine be-

rufliche Ausbildung im Grundge-

setz zu verankern. Die Bundes-

tagsabgeordneten müssen jetzt

Farbe bekennen. Die große Koali-

tion verfügt über eine 2/3 Mehr-

heit. Damit hat sie die Möglichkeit

einen Rechtsanspruch auf Ausbil-

dung im Grundgesetz zu veran-

kern und die Lehrstellenkrise dau-

erhaft zu beenden. Mehr unter

www.ausbildung-fuer-alle.de

Bildungsausgaben: 

Hessen nur von hinten vorne

Nur drei Bundesländer – Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen und das Saarland – haben nach Darstellung

des Statistischen Bundesamtes im Jahre 2006 weniger

Geld pro Schüler ausgegeben als Hessen. Insbesondere

die Schulen des Gemeinsamen Lernens schneiden

schlecht ab: Die Bildung an Grundschulen ist nur in

zwei Ländern – Brandenburg und Nordrhein-Westfa-

len – weniger wert als in Hessen und bei den Ausga-

ben für die Integrierten Gesamtschulen liegt Hessen

auf dem vorletzten Platz.

Wo wir sind ist  
vorn – und wenn 
wir hinten sind, ist 

hinten vorn!

Jahr der Astronomie 2009

Die Vereinten Nationen haben das

Jahr 2009 – in Erinnerung an den

400. Jahrestag der ersten Himmels-

beobachtungen durch ein Galilei-

sches Fernrohr – offiziell zum „Inter-

nationalen Jahr der Astronomie“ er-

klärt. Das Motto heißt „Das Weltall:

Du lebst darin – entdecke es!“ Insbe-

sondere Kindern und Jugendlichen

sollen durch Informationen und Ver-

anstaltungen das Thema und die

Entdeckungen näher gebracht wer-

den. Informationen und Anregungen

für Kinder aller Altersgruppen im In-

ternet unter www.bildungsserver.de/

link/jahr_der_astronomie_2009 und

http://lernarchiv.bildung.

hessen.de/sek_i/physik/the-

men/astronomie/index.html

„Wie findet mein Kindden richtigen Ausbil-dungsplatz?“
Das ist eine wichtige Frage für Elternvon Schülerinnen und Schülern derKlassen 8 bis 10. Viele Informationendazu gibt es im Magazin „Eltern undBerufswahl“. Die Broschüre der Bun-desagentur für Arbeit will Eltern dabeiunterstützen, die Ausbildungsplatzwahldes Kindes zu begleiten und zu erleich-tern. Ausführlich werden auch die An-forderungen von Ausbildungsbetriebenthematisiert – und Tipps zu Bewer-bungsfristen und Einstellungschancengegeben. Kostenloser Downlaod unterhttp://www.planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/Hefte/Altdaten/Eltern_2008.pdf
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Drei sehr hilfreiche Elternratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt komplett im Internet auf unserer Homepage!

Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

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

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069-5 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

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

Die Themen u. a.:
- Aufgaben der Schulkonferenz
- Zusammensetzung
- Wahl der Mitglieder
- Sitzungen, Anträge, Protokoll 
- Zusammenarbeit mit Schulelternbei-
rat, Schülerrat und Gesamtkonferenz

40 Seiten, DIN A4
Einzelpreis: EUR 5,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Auf unserer Homepage finden Sie von jedem Ratgeber eine kostenlose 4-seitige Leseprobe. Sie können die 
Broschüren entweder bei der Geschäftsstelle des elternbund hessen bestellen (Bestellformular unten) oder

zum Originalpreis herunterladen: www.elternbund-hessen.de.  Sonderkonditionen gibt es für ebh-Mitglieder
und bei Sammelbestellungen. Fragen Sie nach beim ebh-Elterntelefon: 069-55 38 79.

Überarbeitete 
2. Auflage

Unser bewährter
Elternratgeber I 

in überarbeiteter 
3. Auflage

Neu 
erschienen 
Ende 2008
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