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cke Liebe Leserinnen und Leser!

Auf den Anfang kommt es an! In den letzten Jahren
erst haben wir gelernt, wie aufnahmefähig Kinder
bereits in den ersten Lebensjahren sind und wie wich-
tig es ist, diese Potentiale frühzeitig zu fördern. Dazu
braucht es neue Konzepte und ausreichend Personal,
das entsprechend qualifiziert ist. 

Mit dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan
(BEP) für Kinder von 0 bis 10 liegt ein gutes Konzept
auf dem Tisch. Es wartet nur auf die Umsetzung, d. h.
auf eine ausreichende Finanzierung. Die Kitas be-
kommen zusätzliche Mittel. Diese sind im Etat des
Sozialministeriums, das für die Kindertagesstätten zu-
ständig ist, ausgewiesen. Doch im Haushaltsentwurf
des Kultusministeriums sind keine Mittel für den BEP
vorgesehen. Die Grundschulen brauchen aber diese
Gelder: für Fort- und Weiterbildung sowie für Depu-
tatstunden. Statt dessen sind 5 Millionen Euro für ein
„Schulvorbereitungsjahr“ eingeplant, für das keiner-
lei Konzepte vorliegen. Warum wird dieses Geld nicht
für die Umsetzung des BEP in den Grundschulen ein-
gesetzt? 

In diesem ebh-elternbrief finden Sie Beiträge zum
Bildungs- und Erziehungsplan und zu den neuen An-
forderungen an die Erzieherinnen und Erzieher.
Dringend erforderlich sind ein Nachdenken über die
Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher, ein
neues Berufsbild und eine angemessene Bezahlung.

Während wir diesen ebh-elternbrief fertig stellen,
streiken Erzieherinnen und Erzieher bundesweit für
bessere Arbeitsbedingungen, auch um der Öffentlich-
keit klar zu machen, dass „wir keine lieben Tanten
sind, die die Kinder ein bisschen beaufsichtigen,
streicheln und trösten, sondern Pädagoginnen und
Pädagogen mit einer umfassenden Ausbildung und
einer hohen Verantwortung“, so eine der Streikenden
in einem Fernseh-Interview. Dem ist nichts hinzu-
zufügen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und
hoffen, dass Sie auch in diesem ebh-elternbrief An-
regungen und Ideen für Ihren Schulalltag bzw. für
den Schulalltag Ihrer Kinder finden.

Mit freundlichen Grüßen
für die Redaktion
Hannah de Graauw-Rusch
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Wir proklamieren Freiheit, 
beanspruchen, frei zu sein.

Sind wir dies wirklich?

Ist die Erziehung unserer Kinder nicht das, was
wir mit unseren Landschaften gemacht haben:
Kanalisierung der Flüsse, Trockenlegung der
Feuchtgebiete, Flurbereinigung, Pflanzung von
Monokulturen? Sind nicht weite Gebiete unserer
seelischen Landschaften infolge eines Anregungsmangels und
einer öden Umwelt in Elternhaus, Schule, Berufsleben usf.
verwüstet?

Erziehung nennt man im Weinbau die Art und Weise, wie die
Reben ausgerichtet und befestigt werden. Dem geht die Be-
schneidung auf wenige Augen (Knospen) voraus, um den
Ertrag zu steigern. Werden nicht wir genauso beschnitten,
viele unserer wertvollen Anlagen verödet, damit nur eine ein-
zige übrig bleibt, in die unsere ganze Kraft gehen soll? Damit
wir auf dem einen Gebiet  möglichst ertragreich werden.
Wollen wir diese Degradierung über uns ergehen lassen? Wo
sind die fantastischen Träume unserer Kindheit geblieben?

In Malaysia und Indonesien wird bspw. tropischer Regenwald
gerodet, um Ölpalmplantagen zu errichten. Der europäische
Markt verlangt nach Biodiesel, und die Nachfrage auf dem
Weltmarkt ist Befehl. In Brasilien weicht der Urwald dem
Zuckerrohr, der in Kraftstoff (Ethanolproduktion) für die
Fahrzeuge vergoren wird. Warum tun wir das? Warum zer-
stören wir die Biosphäre unseres Planeten? – Weil wir in uns
selbst, in unserer Seele dies schon bereits getan und uns öko-
nomischem Effizienz- und Geldwertdenken unterworfen ha-
ben? Wir sind – bis auf wenige Ausnahmen – nichts als arm-
selige Geldschöpfer und Konsumenten.

Diese Ökonomisierung des Lebens ist eine Kränkung; ein An-
griff auf die Menschenwürde. Nach dem Grundgesetz ist die
Würde des Menschen unantastbar. Folglich ist das, was
Schule und Wirtschaft mit den Menschen machen, Menschen-
rechtsverletzung und Verfassungsbruch.

Die Schulpflicht hat historisch ihre Berechtigung und den
Grund, Kinder dem Joch harter Arbeit zu entziehen und ihnen
Bildung zu ermöglichen. Sie darf aber nicht dazu missbraucht
werden, Kinder gegen ihren Willen in die Schule zu zwingen,
wo sie sich langweilen und bei schlechtem Unterricht ihre
Lebenszeit verschwenden. Schulen müssen eine reiche Le-
benswelt bieten, die vielfältige Erfahrungen ermöglicht, und
durch einen fachlich und didaktisch guten Unterricht sowie
durch liebevolle pädagogische Beziehungen und gute Vorbil-
der so attraktiv für Kinder sein, dass sie freiwillig und gerne
hingehen.

Ich weiß, dass dieses Vorwort provoziert: Ich hoffe aber, dass
es dies in konstruktiver Hinsicht tut, nämlich als Denkan-
stoß.* Wir müssen unseren Horizont erweitern, indem wir ra-
dikal Utopie denken, um unter Berücksichtigung der Realität
innovativ wirken zu können; – dies ist nichts anderes als die
erfolgreiche wissenschaftliche Methode. Wenn wir uns von
vornherein der Normativen Kraft des Faktischen unterwerfen,
werden wir nicht in der Lage sein, uns und unsere Gesell-

schaft weiterzuentwickeln und den Erfordernissen
einer – durch den Menschen – extrem veränder-
ten Welt anzupassen.

Tauchen wir ein in die Erinnerung an unsere ei-
gene Kindheit; reflektieren wir unsere eigene
Entwicklungsgeschichte! Müssen wir dann nicht
mit Erschrecken entdecken, in welch´ verheeren-
dem Ausmaß wir von uns selbst entfremdet sind?

Wissen wir denn überhaupt, wer wir eigentlich sind, oder sein
könnten, bei all den falschen Identitäten, die wir freiwillig
oder unter kollektivem Zwang – z. B. Anpassung an Konven-
tionen wie „das denkt und tut man so" – angenommen haben?
Wie viele unserer Möglichkeiten liegen brach?

Wollen wir das alles auch unseren Kindern antun? Wenn wir
wirklich das Wohl unserer Kinder im Sinn haben, dann müs-
sen wir die Verhältnisse in den Elternhäusern, Schulen, in
den Unternehmen radikal ändern. Wir wollen doch wirkliche
Freiheit, nicht wahr? Gestalten wir also eine Gesellschaft, die
dem Menschen Freiheit lässt, anstatt sie ihm zu nehmen und
nur von Freiheit als Wert zu sprechen. Verwirklichen wir un-
sere eigene Freiheit; dies ist die Voraussetzung, dass man
auch dem anderen Freiheit zugestehen mag, und auch die un-
serer eigenen Kreativität.

In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Ausgabe des ebh-eltern-
briefs dazu beiträgt, dass unsere Kinder in größerer Freiheit
aufwachsen, um ihr reiches und vielfältiges Potenzial zu ent-
falten, zu ihrem eigenen Glück und als Voraussetzung wirk-
lichen Wohlstands der Nation bzw. – global gesprochen –
Glück und Wohlstand der Welt.

Fazit: Frühkindliche Bildung wollen wir bejahen. Sie darf
aber nicht von außen erzwungen sein. Geben wir den jungen
Menschen Anregung und eröffnen wir ihnen Möglichkeiten.
Vergessen wir bei allem Enthusiasmus für frühkindliche Bil-
dung nicht, dass das Spiel die angemessene – und auch
erfolgreichste – Lernform dieses Alters – und darüber hinaus
– ist: Der spielerische Nachvollzug der Tätigkeiten des er-
wachsenen Vorbildes und die kreative Aneignung der Welt
durch den experimentellen Umgang mit ihren Möglichkeiten,
die bspw. die Gegenstände der Umgebung bieten. Im wesent-
lichen ist dies die Vorwegnahme der wissenschaftlichen Me-
thode: Lernen durch Versuch und Irrtum. Lassen wir die jun-
gen Menschen sich im Sinne der Autopoiesis (Selbstbildung)
von innen heraus entfalten, sich selbst finden und die Welt für
sich entdecken. Machen wir keine konditionierten Nutztiere
und dressierten Affen aus ihnen!

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Sven Bade
Vorsitzender des elternbund hessen

* Schreiben Sie mir bitte, was Sie hierzu denken, teilen Sie
Ihre Erfahrungen mit; lassen Sie uns in eine lebendige
Diskussion um dieses wichtige Thema einsteigen, ohne die
wir nicht innovativ wirken können. Wir brauchen einen
Aufbruch in ein neues Bildungszeitalter menschlichen
Lernens!
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Der Hessische Bildungs- und Erzie-
hungsplan für Kinder von 0 bis 10
Jahren in Hessen richtet sich „an alle
Bildungsorte, angefangen in der Fami-
lie über vorschulische Kindertagesein-
richtungen und Grundschulen ebenso
wie an Kindertagespflege, Kinderhorte,
Einrichtungen der Familienbildung,
Frühförder- und Erziehungsbera-
tungsstellen, Bibliotheken, Vereine...“ 

Die frühkindliche Bildung im Elternhaus
wird als „die erste, umfassendste, am
längsten und stärksten wirkende“
Bildung bezeichnet. Damit ist die Fami-
lie der einzige private und zugleich wich-
tigste Bildungsort. Es wird eingeräumt,
dass es primär von den Ressourcen der
Familie abhängt, wie und welche
Bildungsorte überhaupt genutzt werden.

In erster Linie ist er ausgerichtet auf die
institutionellen Bildungsorte. Diese ha-
ben die Aufgabe mit allen am Erzie-
hungsprozess Beteiligten, also mit den
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, das
Kind mit seinen individuellen Entwick-
lungsvoraussetzungen angemessen
wahrzunehmen, zu fördern und sich
partnerschaftlich über den individuellen
Bildungsverlauf des Kindes auszutau-
schen. 

Grundlagen und Prinzipien

Für die Altersspanne von der Geburt bis
zum Ende der Grundschulzeit gelten die
gleichen bildungstheoretischen und -phi-
losophischen Grundlagen. Über die ge-
samte Entwicklungsphase und an allen
Bildungsorten sollen Kontinuität und An-
schlussfähigkeit sowie behutsame Über-
gänge sichergestellt werden. Im Fokus
steht allein das Kind mit seinen individu-
ellen Voraussetzungen. Bildung wird als
sozialer Prozess verstanden, der gemein-
sam mit Kind, Eltern und Fachkräften (in
Kindertagesstätte, Tagespflege oder El-
tern-Kind-Gruppe) oder anderen Erwach-
senen ko-konstruiert wird. 

Bildung wird ganzheitlich definiert und
schließt neben Wissen vor allem Auto-
nomie, soziale Mitverantwortung, inter-
kulturelle Kompetenz, lernmethodisches
Wissen, Umgang mit Veränderungen
und Belastungen sowie gesundheitliche
Aspekte, wie Ernährung, Körperpflege,
Bewegung, Sport und Entspannung ein.
Der Plan stellt einen Orientierungs- und
Bezugsrahmen für das pädagogische
Handeln aller Beteiligten dar.

Das Bild vom Kind

Der Mensch kommt als „kompetenter
Säugling“ auf die Welt und gestaltet sei-
ne Bildung und Entwicklung von An-
fang an mit. Kinder wollen von sich aus
lernen und sind Akteure mit eigenen
Gestaltungsmöglichkeiten. Jedes Kind
ist einzigartig in seinen Begabungen,
Temperament, Bedingungen des Auf-
wachsens und seinen Eigenaktivitäten.
Jedes Kind hat sein eigenes Lerntempo.
Kinder haben Rechte, insbesondere auf
bestmögliche Bildung unter Entfaltung
ihrer geistigen und körperlichen Fähig-
keiten. Sie haben ein Recht auf Mitspra-
che und Mitgestaltung bei ihrer Bildung
und weiteren Entscheidungen, die sie
betreffen. Jedem Kind sollen größtmög-
liche Freiräume für seine Entwicklung
geboten werden. Kinder brauchen für
ihre Entwicklung und Bildung kompe-
tente Erwachsene.

Sichere emotionale Beziehungen

Kinder können sich nur gut entwickeln,
wenn sie sich in ihrem Umfeld sicher
und geborgen fühlen. Es braucht mindes-
tens eine verlässliche Bezugsperson.
Schon früh kann es auch gelingen,
sichere Bindungen zu mehreren Bezugs-
personen, auch außerhalb der Familie,
aufzubauen. Eine sichere Bindung ist
Voraussetzung für Bildung. Die emotio-
nale Atmosphäre der Umgebung, in der
Kinder lernen, spielt für den Bildungs-
verlauf ebenfalls eine wichtige Rolle.
Sie prägt das weitere Lernverhalten.
Eine entspannte Umgebung und positive

Lernerfahrungen erhalten Lernfreude,
vermitteln Selbstvertrauen und eine tie-
fe Befriedigung. Sie ermöglichen, dass
das Kind sich auf neue Herausforderun-
gen gerne einlässt.

Freiräume für Lernerfahrungen

Kinder brauchen Freiraum für eigene
Lernerfahrungen und Lösungswege. Da-
bei dürfen sie Fehler machen. Das Vor-
bild der Erwachsenen hat eine umso
größere Wirkung, je kleiner die Kinder
sind. Sie entwickeln eine Sensibilität
dafür, wie sich Erwachsene ihnen ge-
genüber verhalten und wie sie mit ihnen
umgehen. Das Modell der Erwachsenen
wird von den Kindern imitiert. Kinder
lernen viel von anderen Kindern, auch
ältere Kinder haben Vorbildwirkung.
Über gemeinsames Tun werden bedeut-
same Lernprozesse ausgelöst. Kinder
brauchen Wiederholungen, um Gelern-
tes zu üben und zu festigen. Für den
Lernprozess ist ausreichende Bewegung
von grundlegender Bedeutung.

Spielen = Lernen

Das kindliche Spiel ist die ureigenste
Ausdrucksform des Kindes und ein zen-
trales Mittel, die Entwicklungsaufgaben
und die Lebensrealität zu bewältigen.
Spielen und Lernen sind keine Ge-
gensätze. Sie sind eng miteinander ver-
knüpft und die erste elementare Form
des Lernens. Bis zur Einschulung herr-
schen spielerische Lernformen vor. Bil-
dung findet durch sinnliche Wahrneh-
mung, Bewegung, Spiel und kommuni-
kativen Austausch statt.

Bildungs- und Erziehungsziele

Der Plan beschreibt „visionäre“ Bil-
dungsziele, die von den Bildungsinstitu-
tionen konsistent verfolgt werden sol-
len.
• „Starke Kinder“: 
Emotionalität, soziale Beziehungen und
Konflikte, Gesundheit, Bewegung und
Sport sowie Lebenspraxis.

Bildung von Anfang an
Was steht im Hessischen Bildungs- und

Erziehungsplan zur frühkindlichen Erziehung?
Von Regina Vischer
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• „Kommunikationsfreudige und me-
dienkompetente Kinder“: 
Sprache und Literacy, Medien
• „Kreative, fantasievolle und künstleri-
sche Kinder“: 
Bildnerische und darstellende Kunst,
Musik und Tanz
• „Lernende forschende und ent-
deckungsfreudige Kinder“: 
Mathematik, Naturwissenschaften,
Technik
• „Verantwortungsvoll und werteorien-
tiert handelnde Kinder“: 
Religiosität und Werteorientierung,
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur,
Demokratie und Politik, Umwelt.

Bildung von Anfang an

Was heißt das für Eltern mit Kindern
unter drei Jahren? In dieser ersten Phase
steht vor allem der Aufbau von Bindung
im Vordergrund. Neben Befriedigung
der Grundbedürfnisse wie Nahrung,
Kleidung und Unterkunft gehört dazu
vor allem die Erfahrung von Liebe und
Zugehörigkeit durch berühren, gehört
werden, gesehen werden. Über sinnliche
Wahrnehmungen entwickelt das Kind
Zuneigung und Liebe zu seiner Bezugs-
person. Es fühlt sich geborgen und kann
aus dieser Geborgenheit heraus auf Ent-
deckungsreise gehen. 

In einer Kinderkrippe muss die Eingewöh-
nung so gestaltet werden, dass über einen
längeren Zeitraum sich das Kind an die neue
Bezugsperson gewöhnen kann. Nur so ge-
lingt es, dem Kind einen stressfreien Über-

gang in die Einrichtung zu ermöglichen.
Damit ein Kind eigene Erfahrungen ma-
chen kann, sollte die Wohnung so um-
gestaltet werden, dass es sich sicher be-
wegen kann und möglichst wenige Ver-
bote herrschen. Kinder brauchen Zeit;
Zeit für sich und Zeit mit Erwachsenen
und anderen Kindern. Das Kind eignet
sich „die Welt“ durch Orientierung an
seinen Vorbildern an. Sie sind Modell
und das Kind ahmt nach. Hierfür muss
es in das Leben einbezogen werden und
aktiv daran teilnehmen dürfen.

Entwicklungsschwerpunkt Bewegung

Neben der geistig-emotionalen Ent-
wicklung verläuft auch die körperliche
Entwicklung in den ersten drei Jahren
rasant. Die anfangs reflexartigen Bewe-
gungen werden zu willensgelenkten und
gegenstandspezifischen Bewegungen
verfeinert. Die Koordination von Hand
und Auge wird ausgebildet. Um diese
Entwicklung zu unterstützen bedarf es
keiner besonderen pädagogischen Spiel-
zeuge. Es genügen Alltagsgegenstände,
die gefahrlos von Kindern in diesem Al-
ter benutzt werden können, wie Lappen,
Stoffe mit unterschiedlicher Struktur,
Körbe, unzerbrechliches Geschirr, Löf-
fel aus Plastik, Holz oder Metall. Bälle.
Ganz wichtig im Sinne einer Ko-Kon-
struktion ist es, den Kindern Zeit zu las-
sen, ihre eigenen Erfahrungen mit den
Gegenständen machen zu lassen. Das
von Erwachsenen häufig praktizierte
„Schau mal, so macht man das!“ nimmt
den Raum für eigene Erfahrungen und

die Kinder verlieren schnell das Interes-
se an dem Gegenstand oder Spielzeug. 

Beobachtung, Zurückhaltung und
Zeit

Durch seine Anwesenheit, aufmerksame
Beobachtung und Zurückhaltung beglei-
tet der Erwachsene die Entwicklung der
Kinder. Er lässt ihnen Zeit und Raum
für eigene Beschäftigung. Kinder be-
schäftigen sich oft lange und ausdau-
ernd mit einem Gegenstand, sofern sie
nicht gestört werden. Auch ganz kleine
Kinder zeigen Phasen höchster Konzen-
tration, die nicht gestört werden sollten.
Ein aufmunternder Blick zeigt dem
Kind, dass der Erwachsene da ist und
sein Tun begleitet. Hilfestellungen sind
nicht erforderlich. Fehler und Fehlver-
suche sind zulässig und fördern den
Lernprozess. Das Kind lernt auf diese
Weise, mit Schwierigkeiten umzugehen.
Selbst gemachte Erfahrungen stärken
das Selbstwertgefühl und machen stolz.
Daher sollten Eltern das Kind möglichst
viele Erfahrungen ohne Hilfe machen
lassen.

Regina Vischer ist Montessori-Pädago-
gin, Ansprechpartnerin in der ebh-Kon-
taktstelle für den Main-Taunus-Kreis
und Mitglied der Redaktion des ebh-
elternbrief. Sie hat zwei Kinder im Alter
von 15 und 16 Jahren.

Weitere Informationen im Themen-
portal Bildungs- und Erziehungsplan:
www.bep.hessen.de

Braucht ein Kind
zur Bildung 
einen Plan?
Von Regina Vischer

Der Hessische Bildungs- und Erziehungs-
plan ist allumfassend. Allen an der
Bildung eines Kindes Beteiligten soll eine
gemeinsame Basis über die Sicht des Kin-
des, seine Bedürfnisse und Erziehungs-
und Bildungsziele vermittelt werden. Alle
Bildungsorte sollen zusammenarbeiten,
Übergänge sanft gestaltet und Brüche
vermieden werden. So weit positiv – den-
noch scheint mir, dass so ein Plan auch
den Blick vom Wesentlichen ablenkt. Es
besteht die Gefahr, dass mehr der Plan
als das Kind in den Blick genommen

wird. Das wäre fatal, denn jedes Kind ist
anders und hat seine individuellen Bil-
dungsverläufe. Das Kind ist von Anfang
an in der Lage sich selbst zu bilden. Es
bringt alle Voraussetzungen dafür mit. Es
braucht Erwachsene, die sich ihm zuwen-
den, es so sehen, wie es ist und es auf sei-
nem Bildungsweg in seinem eigenen Tem-
po begleiten. Die Erwachsenen stellen die
notwendigen Rahmenbedingungen bereit,
die am Anfang vor allem Nahrung, Wär-
me, Liebe, Aufmerksamkeit und Zeit sind,
später dann Bildungsorte, die diesen An-
forderungen gerecht werden.

Die große Gefahr scheint mir zu sein,
dass Erwachsene mit einem Plan im Kopf
dazu neigen, Plan und Ist zu vergleichen.
Was sagt der Plan – wo steht das Kind,
gibt es Abweichungen? Und wo Abwei-
chungen sind, insbesondere negative Ab-

weichungen, da gibt es den dringenden
Wunsch, diese zu korrigieren. Und dann
wird gezogen und trainiert, bis alles wie-
der stimmt. Ein Plan muss zielstrebig um-
gesetzt werden.

Das andere Extrem kann darin bestehen,
das die Kinder überfordert werden. In Sa-
chen Bildung gilt bei vielen der Grund-
satz „Je mehr – desto besser“. So kann es
sein, dass die Kinder schon gleich nach
der Geburt von Kurs zu Kurs gefahren
werden: Säuglingsschwimmen, Babygym-
nastik, musikalische Früherziehung,
Frühenglisch usw. Auf diese Weise er-
fährt das Kind zwar vielfältige Anregun-
gen aber es gehen auch wichtige Dinge
verloren. Vor allem geht der Grundsatz
verloren, dass das Kind das Tempo seiner
Bildung bestimmen soll. Und das fände
ich sehr schade.
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Frage: Laut einer OECD-Studie leben
in Deutschland 52 Prozent der Paare
mit Kindern unter 6 Jahren nach dem
reinen Ernährermodell. Doch nur
rund 6 Prozent wünschen diese
Erwerbskonstellation. Müssen wir
angesichts einer solchen Diskrepanz
zwischen gewünschtem und gelebtem
Lebensmodell überhaupt noch darüber
diskutieren, ob die familiäre Betreu-
ung von Kindern unter drei Jahren
durch eine öffentliche ergänzt werden
muss?

Diese Frage stellt sich für uns in der Tat
heute so nicht mehr. Aus der DJI-Kin-
derbetreuungsstudie wissen wir, dass
viele Familien, in denen beide Partner
erwerbstätig sind, auf kein öffentliches
Betreuungsangebot zurückgreifen kön-
nen. Sie sind darauf angewiesen, dies
privat zu lösen – durch Großeltern, Ab-
sprachen mit anderen Müttern, durch
Tagesmütter, private Kinderfrauen etc.

Die zentrale Frage muss vielmehr lau-
ten: Ist das Betreuungsangebot in Kin-
dertageseinrichtungen für die Entwick-
lung der Kinder wünschenswert? Und
da würde ich ganz klar sagen: wenn es
gut, qualifiziert ist und der Bildung und
Förderung des Kindes dient – uneinge-
schränkt ja!

Bis 2013 sollen 500.000 neue Krippen-
plätze eingerichtet werden. Wie lässt
sich dieser auf Bundesebene formu-
lierte Wunsch auf lokaler Ebene reali-
sieren?

Letztendlich geht es um ein feingliedrig
und diffizil verzweigtes lokales Netz,
für das möglichst genau der jeweilige
Bedarf vor Ort ermittelt werden muss,
um den Ausbau tatsächlich bedarfsab-
hängig zu realisieren. Es macht keinen
Sinn, 500.000 Plätze einfach nach dem
Gießkannenprinzip zu verteilen. Und in
dieser Hinsicht wird es in den nächsten
Jahren noch manche unliebsame Über-

raschung geben, weil die Justierung auf
den lokalen Bedarf bislang kaum ernst-
haft angegangen wurde. 

Für mich ist aber darüber hinaus die viel
spannendere Frage, ob eine politische
Diskussion und Entscheidung für den
Betreuungsausbau in der Folge dazu
führt, dass wir in wenigen Jahren als
Nachzieheffekt auf diese Debatte einen
zusätzlichen Anstieg der faktischen
Nachfrage nach Betreuung für unter
Dreijährige verzeichnen können. Und
zwar von Müttern, die zum heutigen
Zeitpunkt sagen würden: Nein, ich brin-
ge mein Kind nicht dort hin. 

Zumindest im Kindergartenalter konn-
ten wir beobachten, dass sich nach der
Einführung eines Rechtsanspruchs auf
einen Betreuungsplatz Mitte der 1990er-
Jahre die Einstellung gegenüber den
Kindergärten radikal gewandelt hat –
und heute fast alle Kinder dort hinge-
hen. Mit Blick auf den kleinen Rest
werden immer wieder Stimmen laut, die
dafür eine Kindergartenpflicht fordern.
So schnell ändern sich bei diesen The-
men gegenwärtig die Einstellungen.

500.000 neue Krippenplätze, das
bedeutet: Wir brauchen viele neue
Erzieherinnen.

Nach unseren jüngsten Berechnungen
bräuchten wir per Saldo bis 2013 rund
45.000 zusätzlich ausgebildete Fach-
kräfte sowie noch einmal fast so viele
Tagespflegepersonen, zusammen also
immer noch mehr als 80.000 zusätzliche
Menschen, die sich mit der Kinderbe-
treuung von Kleinkindern von Berufs
wegen beschäftigen. 

Ist es denn machbar, so viele neue
Fachkräfte in den nächsten fünf bis
sechs Jahren auszubilden?

Ich denke, ja. Erstens arbeitet in
Deutschland derzeit schätzungsweise

nur rund die Hälfte der in den letzten 30
Jahren tatsächlich ausgebildeten Erzie-
herinnen in ihrem Beruf. Es könnte im-
merhin sein, dass ein Teil dieser Perso-
nen durch den Anreiz eines neu aufge-
legten Programms animiert wird, in
ihren erlernten Beruf als Erzieherin
zurückzukehren.

Zweitens gibt es in den Kindertagesein-
richtungen einen hohen Anteil an Teil-
zeitbeschäftigten. Auch davon könnte
man sicherlich zumindest temporär ei-
nen Anteil überzeugen, den individuel-
len Stundenanteil etwas hoch zu setzen.

Drittens werden gegenwärtig pro Jahr
an den Fachschulen und Berufsfach-
schulen weit mehr ausgebildet als dies
öffentlich wahrgenommen wird: pro
Jahr immerhin über 20.000 Erzieherin-
nen und Kinderpflegerinnen.

Und viertens würde ich der Bundes-
agentur für Arbeit raten, jungen Frauen
– aber noch viel mehr jungen Männern
– den Beruf des Erziehers schmackhaft
zu machen, nach dem Motto: Das ist ein
Zukunftsberuf. 

Wie qualifiziert sind diese Fachkräfte
nach drei Jahren Ausbildung? Wider-
spricht diese kurze Ausbildungszeit
nicht der Forderung nach einer besseren
Qualifizierung der Erzieherinnen?

Nein, nicht aufgrund der Länge. Ange-
hende Erzieherinnen brauchen zunächst
einmal einen mittleren Schulabschluss;
danach müssen sie analog zu einer Leh-
re eine berufliche Qualifikation, etwa
eine Ausbildung zur Kinderpflegerin er-
werben oder aber ein Praktikum absol-
vieren. Erst im Anschluss daran folgt
dann die eigentliche ErzieherInnen-
Ausbildung, der nach zwei Jahren zum
Abschluss noch ein Anerkennungsjahr
folgt. Bis eine Erzieherin also wirklich
eigenständig arbeiten kann, gehen unter
Umständen nur zwei Jahre weniger als

„Qualifizierte Betreuung von
unter Dreijährigen 

ist sinnvoll und machbar“
Auszüge aus einem Interview mit Thomas Rauschenbach



bei einer Hochschulausbildung ins
Land.

Wenn zukünftig an den Hochschulen
die dreijährigen Bachelor-Studiengänge
zum Standardformat werden, wird diese
Reduzierung der Ausbildungszeit noch
zu einer weiteren zeitlichen Anglei-
chung führen. 

Werden die ErzieherInnen der Zukunft
also verstärkt an den Hochschulen
ausgebildet?

Für mich ist ganz klar ein Trend zur
Akademisierung der ErzieherInnen-
Ausbildung auszumachen. Diese Ent-
wicklung lässt sich nicht mehr aufhal-
ten. Sie wird die Landschaft in den
nächsten Jahren erheblich erweitern und
aller Voraussicht nach auch nachhaltig
verändern. Allerdings: Von der Größen-
ordnung her werden die bisherigen
Fachschulen noch lange dominant blei-
ben.

Ist das für Sie der richtige Weg?

Alles in allem befürworte ich dies als ei-
nen Schritt in die richtige Richtung. Im
Kern geht es darum, die ersten Lebens-
jahre der Kinder auch als Bildungsjahre
sehr viel ernster zu nehmen als bisher –
und zugleich die Ausbildung des erzie-
herischen Gegenübers nicht vom niedri-
gen kognitiven Entwicklungsstand des
Kindes abhängig zu machen. Genau das
Gegenteil ist richtig: Je weniger mein
Gegenüber seine Bedürfnisse selbststän-
dig artikulieren kann, je weniger es sich
reflexiv zu sich selbst verhalten kann,
desto größer muss die diagnostische
Kompetenz, muss das pädagogische
Hintergrundwissen des pädagogischen
Personals sein, um darauf adäquat rea-
gieren zu können. Zudem lernt der
Mensch nie mehr und schneller als in
den ersten Lebensjahren.

Eine qualitativ hochwertige Ausbildung
der ErzieherInnen wäre beruhigend und
motivierend für Eltern, die sich nicht
vollständig sicher sind, ob sie ihre Kin-
der in eine öffentliche Betreuungsein-
richtung geben sollen.

Sind die derzeit vorliegenden Befunde
der Bindungsforschung ausreichend,
um sicherzustellen, dass Kinder mit ei-
nem oder zwei Jahren eine Kinderkrip-
pe besuchen können, ohne dass Fami-
lien, insbesondere die Mütter, ein
schlechtes Gewissen haben müssen?

Ich bin immer etwas irritiert, wenn wir
so massiv über das Thema Bindungsfor-
schung diskutieren. Es geht hier um die
Frage, ob ein Kind bei einer im Prinzip
funktionierenden Familiensituation für
zwei, drei und – mit zunehmendem
Alter – etwas mehr Stunden pro Tag in
einer guten Einrichtung mit einem guten
Betreuungsschlüssel betreut wird, nicht
darum Kinder, extensiv und in großer
Zahl in Einrichtungen unterzubringen.

Aber die Mutter-Kind-Dyade ...

... ist ein moderner Mythos. Vor einhun-
dert, zweihundert Jahren, als Mütter mit
fünf, sieben oder zehn Kindern keine
Seltenheit waren, musste auch der ganze
Tag organisiert werden, ohne dass die
Mutter rund um die Uhr für ein einziges
Kind da sein konnte. Und in den besse-
ren Familien waren ohnehin Gouvernan-
ten und das Dienstbotenpersonal viele
Stunden lang für die Kleinkinder zustän-
dig. Es gibt also historisch überhaupt kei-
ne Vorbilder dafür, dass auf ein Kind ein
Erwachsener kommen muss, dass solch
eine innige Verbindung zu einer einzigen
Bezugsperson von so zentraler, alternativ-
loser Bedeutung ist.

Wir sprechen über eine altersabhängige
und gut dosierte, zeitweilige Unterbrin-
gung in einer frühkindlichen Einrich-
tung mit einem Betreuungsschlüssel, der
dem in der vorhin erwähnten Großfami-
lie vergleichbar ist – und das bei einer
intakten Eltern-Kind-Beziehung im Hin-
tergrund. Und selbstverständlich sollte
darauf geachtet werden, wie lange sich
ein Kind in der anderen Umgebung
wohl fühlt.

Die entscheidende Frage bei der ganzen
Mutter-Kind-Debatte ist, dass ein Ur-
vertrauen da sein muss, eine wohlwol-
lende Akzeptanz, ein positives Klima
zwischen Kind und Eltern bzw. in der
Familie insgesamt. Dann ist es völlig
problemlos, wenn Kinder auch bereits
im Kleinkindalter mit anderen Kindern
zusammen sind. Denn das sind sie ja in
der Regel ausgesprochen gern.

Sie haben kürzlich vorgeschlagen, statt
des letzten oder der letzten beiden Kin-
dergartenjahre das erste beitragsfrei zu
stellen. Warum?

Ganz einfach. Unsere Studien weisen
alle darauf hin, dass fast alle Kinder im
letzten Kindergartenjahr eine Kinderta-
geseinrichtung besuchen. Eine Ge-
bührenbefreiung würde demzufolge also
– erstens – zunächst mal keinen zusätz-
lichen Anreiz schaffen.

Zweitens gibt es in fast allen Regionen
Deutschlands eine einkommensabhängi-
ge Staffelung der Elternbeiträge. Das
führte z. B. in Nordrhein-Westfalen in
der Vergangenheit dazu, dass mehr als
20 Prozent der Eltern überhaupt keine
Gebühren bezahlen. Also kann man im
Umkehrschluss formulieren: Eine Ge-
bührenbefreiung wäre keine wirkliche
Hilfe für einkommensschwache Famili-
en, etwa ein Anreiz für diese, ihre Kin-
der in die Kindertageseinrichtungen zu
schicken.

Deshalb sollten wir den Gedanken um-
drehen: In einer Knappheitssituation, in
der nicht alle einen Platz bekommen,
muss erst einmal jeder freie Euro in den
Ausbau zusätzlicher, bedarfsdeckender
Plätze gesteckt werden, bevor die vor-
handenen Plätze gebührenfrei angeboten
werden.

Und wenn man dann will, dass vor
allem Kinder aus weniger privilegierten
Familien möglichst frühzeitig in den
Kindergarten gehen, weil sie dort Dinge
lernen können, die ihnen zu Hause nicht
angeboten werden, dann muss man ent-
sprechende Anreize setzen. 

Dieser Text enthält Auszüge aus einem
Interview mit Prof. Dr. Thomas Rau-
schenbach, Vorstandsvorsitzender und
Direktor des Deutschen Jugendinstitut
München. Das komplette Interview fin-
den Sie im Internet unter
www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?
projekt=662&Jump1=RECHTS&
Jump2=20 

Wir danken dem Deutschen Jugendin-
stitut für die freundliche Abdruckgeneh-
migung.
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Verbundstudiengang 

„Bildung und Erziehung in der Kindheit“
an der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift
Frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung stehen im Zentrum
gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Die
gestiegenen Anforderungen an den
Erzieherberuf und die internationale
Ausrichtung erfordern die Anhebung
des Ausbildungsniveaus auf Hoch-
schulebene. Der Hessische Bildungs-
und Erziehungsplan für Kinder von 
0 bis 10 Jahren benennt in seinem
Vorwort den Horizont der gestiegenen
Anforderungen an Erzieherinnen und
Erzieher:

„Neueste Erkenntnisse etwa der moder-
nen Hirnforschung haben den Fokus des
Interesses verstärkt auf die ersten Le-
bensjahre gelenkt – mit Recht. Es ist in-
zwischen gesichertes Wissen, dass in
dieser Zeit entscheidende Weichen für
das Lernen und damit für den persönli-
chen Bildungserfolg des Menschen ge-
stellt werden. […] Geglückte Bildungs-
momente beantworten die kindlichen
Fragen und werfen dabei neue auf. Sie
sind Grundlage und Anknüpfungspunkte
für die weitere Entwicklung und Bil-
dung. Dabei werden Energien und
Lernbedürfnisse genutzt, die die Kinder
selbst von Anfang an mitbringen. So
wird lebenslanges Lernen initiiert und
damit die beste Grundlage für individu-
elle Zukunftsbewältigung gelegt.“ (1)

Die Evangelischen Ausbildungsstätten
der Pädagogischen Akademie Elisa-
bethenstift sehen ihren Teil der Aufgabe
in der zeitgemäßen und praxisnahen
Ausbildung von Pädagoginnen und
Pädagogen im Bereich der frühkindli-
chen Bildung. 

Entwicklung des Verbundstudien-
ganges

Im August 2007 begann deshalb an der
Pädagogischen Akademie Elisabethen-
stift die erste akademische Ausbildung
zur Erzieherin/zum Erzieher in Hessen.
Gemeinsam mit den anderen zwei Evan-
gelischen Fachschulen in Hessen (He-
phata und Kassel/Korbach) und der
Evangelischen Fachhochschule Darm-

stadt war es in mehrjähriger Arbeit ge-
lungen, das Curriculum für den Ver-
bundstudiengang „Bildung und Erzie-
hung in der Kindheit“ zu erstellen. Auch
die beteiligten Ministerien und die Ak-
kreditierungsagentur gaben grünes
Licht. In diesem bundesweit einmaligen
Konzept werden nun die Erfahrungen
und Kompetenzen der Fachschulausbil-
dung mit denen der Fachhochschule
verbunden. Konkret bedeutet die Ko-
operation, dass die ersten drei Semester
an den jeweiligen Fachschulen absol-
viert werden und nach einem verkürzten
Berufspraktikum die Fortsetzung an der
Evangelischen Fachhochschule folgt.
Nach insgesamt vier Jahren haben die
Studierenden einen doppelten Ab-
schluss: Sie sind staatlich anerkannte
Erzieherinnen und Erzieher und haben
gleichzeitig den Bachelor in „Bildung
und Erziehung in der Kindheit“. Hand-
lungsbezogene Praxisorientierung ver-
bindet sich somit intensiv mit For-
schung und Wissenschaft und kommt
einer Weiterentwicklung der Ausbil-
dung zugute. Diese Synergien nützen
Lehrenden, Studierenden und damit
letztlich vor allem den Kindern. (2)  

Inhalt des Verbundstudienganges

In dem neuen Studiengang wird auf
dem Hintergrund eines christlich ge-
prägten Menschen- und Gesellschafts-
bildes das pädagogische Handeln an ei-
ner Pädagogik orientiert, die Kinder
nicht ausgrenzt oder nach Ausgrenzung
wieder integriert, sondern alle Kinder,
gleich welcher körperlicher, intellektu-
eller, sozialer, geschlechtlicher, ethni-
scher, religiöser, sprachlicher oder kul-
tureller Unterschiedlichkeit, von Anfang
an und mit dem Ziel der gesellschaft-
lichen Inklusion einbezieht. Die Studie-
renden sollen die Kompetenz erwerben, 

- soziale Komplexität der Lebenswelt
von Kindern und Familien wahrzuneh-
men,
- Schlüsselthemen in der Entwicklung
von Kindern zu identifizieren, 
- mögliche zukünftige Lebenswelten aus

unterschiedlicher Sicht zu betrachten,
- eine erzieherische Kompetenz zu er-
werben, die dialogisch orientiert ist,
- pädagogische Verantwortung ethisch
zu begründen und übernehmen zu
lernen,
- das Spannungsfeld zwischen struktu-
rell bestimmten und individuell gestalt-
baren Handlungsräumen wahrzunehmen
und zu beeinflussen,
- am Dialog zwischen Theologie und
Human- und Sozialwissenschaften teil-
zunehmen. (Präambel der Studien- und
Prüfungsordnung). 

Halbzeit beim ersten Ausbildungs-
jahrgang

Im Sommer gehen die Studierenden des
ersten Jahrganges in das halbjährige Be-
rufspraktikum, danach werden sie noch
drei Semester an der Evangelischen
Fachhochschule in Darmstadt studieren,
wo sie abschließend mit einer Bachelor-
Thesis ihre Prüfungen zum Bachelor ab-
legen. Die bisherige Bilanz des ersten
Ausbildungsjahrganges ist positiv.
Hochmotivierte Studierende haben die
Schwierigkeiten, die allen Anfängen ge-
mein sind, sehr gut gemeistert. Die Mo-
dule der Ausbildung und die neue Prü-
fungsordnung sind nun in einem ersten
Durchlauf erprobt. Diese Erfahrungen
kommen dem zweiten Jahrgang zugute.
Mittlerweile steht der dritte Jahrgang in
den Startlöchern. Die Anmeldungen für
die 25 Plätze überstiegen die Kapazität
um das Fünffache. Das liegt nicht zuletzt
an dem Besuch der Bundeskanzlerin im
November 2008, der dem Verbundstudi-
engang viel Beachtung bescherte. Zwei
Ministerien begleiten außerdem das Pro-
jekt: das Kultus- und das Wissenschafts-
ministerium. Lehrkräfte zweier Bildungs-
instanzen, der Fachschule und der Fach-
hochschule, arbeiten zusammen. 

Doppelte Leistungsanforderungen
für einen doppelten Abschluss – und
dann auch doppelte Berufschancen?

Die Berufsbezeichnung für die ersten
Absolvent/innen wird noch gesucht:
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Erzieher/innen (BA) oder Kleinkind-
pädagoginnen und -pädagogen? Die
Bundesarbeitsgemeinschaft „Bildung
und Erziehung in der Kindheit“ (BEK)
favorisiert den Titel „Kindheitspädago-
gIn“. Praxisstellen werden sich in den
nächsten Jahren noch etablieren, Ar-
beitsplatzbeschreibungen noch ent-
wickeln müssen. Kooperation mit Ab-
solventinnen und Absolventen der Fach-
schulen stehen an: Kooperation statt
Konkurrenz ist gefragt. 

Da sich alle, auch die Lehrenden in der
neuen Zusammenarbeit üben, steht ein
gemeinsamer Lernprozess an. Immer
wieder neu anfangen können, ist eine
Kompetenz, die in der Wissensgesell-
schaft ganz oben steht.  Bleibt die Fra-
ge, ob sich die höhere Qualifizierung
auch in der Entlohnung der neuen Be-
rufsgruppe niederschlägt. Gewünscht
wird, dass die neuen „Kindheitspädago-
gInnen“ nicht allein für die Leitungs-
stellen ausgebildet werden. Sie sollen
insgesamt die Praxis in den Kinderta-
gesstätten bereichern. In Zusammenar-
beit mit unterschiedlichen Fachkräften
und Professionen kann somit den aktu-
ellen Herausforderungen mit multipro-
fessionellen Teams begegnet werden.       

Pädagogische Akademie Elisabethen-
stift gemeinnützige GmbH

Gegenstand der Pädagogischen Akade-
mie Elisabethenstift ist die Förderung
der Erziehung, der allgemeinen Bil-
dung, der Berufs- sowie der Fort- und
Weiterbildung im Bereich der frühen
Bildung. Diese Zweckbestimmung wird
aktuell durch den Betrieb des Kinder-
hauses, der Evangelischen Ausbil-
dungsstätten für sozialpädagogi-
sche Berufe und
dem Arbeitszentrum
Fort- und Weiterbil-
dung realisiert. In-
nerhalb der Evange-
lischen Kirche in
Hessen und Nassau
(EKHN) sind wir
die einzige Organi-
sation, die in der
Berufs- und in der

Fort- und Weiterbildung im Bereich der
frühen Bildung tätig ist. Der damit ver-
bundene Auftrag, insbesondere für die
Kirchengemeinden und ihre Kinderta-
gesstätten qualifizierend tätig zu sein, ist
uns ein wichtiges Anliegen. Die EKHN
mit ihren verschiedenen Mitgliedsein-
richtungen sowie das Diakonische Werk
in Hessen und Nassau (DWHN) sind
unsere wichtigsten Kooperationspartner.

Die Evangelischen Ausbildungsstät-
ten für sozialpädagogische Berufe der
Pädagogischen Akademie Elisa-
bethenstift 

Die Evangelischen Ausbildungsstätten
für sozialpädagogische Berufe sind Teil
der Pädagogischen Akademie Elisa-
bethenstift. Derzeit bieten wir vier Qua-
lifikationsbereiche an: die auf dem Mitt-
leren Bildungsabschluss aufbauende
zweijährige „Höhere Berufsfachschule
für Sozialassistenz“ (HBFS), die darauf
aufbauende dreijährige „Fachschule für
Sozialpädagogik“ (FSSP) mit dem Ab-
schluss Erzieherin/Erzieher, die „Fach-
schule für Heilpädagogik“ (FSHP) und
die allgemeine Fachhochschulreife, die
in der HBFS und FSSP durch den Be-
such von Sonderkursen erreicht werden
kann. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, mit (Fach-)Hochschulreife und
praktischen Erfahrungen (z. B. FSJ), den
Verbundstudiengang „Bildung und Er-
ziehung in der Kindheit“ zu absolvieren.

Innerhalb von vier Jahren führt der Stu-
diengang zum/zur staatlich anerkannte/n
Erzieher/-in und dem Hochschulab-
schluss „Bachelor of Arts“ (B.A.)

Kontakt Verbundstudiengang:
Mike Breitbart
Telefon: (06151) 4095-432
Telefax: (06151) 4095-103
E-Mail:
breitbart@eva.elisabethenstift.de
www.elisabethenstift.de

Pädagogische 
Akademie Elisabethenstift gGmbH
Stiftstraße 41
64287 Darmstadt
Telefon: (06151) 4095-100
Telefax: (06151) 4095-103
E-Mail: pae@elisabethenstift.de

(1) Hessischer Bildungs- und Erzie-
hungsplan , Vorwort S. 7
(2) Zur Entstehungsgeschichte und aus-
führlichen Begründung dieses neuen
Studienganges siehe: Köhler-Offierski,
Alexa/ Wegener, Claudia: Verbundstu-
diengang Erziehung und Bildung im
Kindesalter. In: Zühlke, Eckehard/-
Elsenbast, Volker (Hg.): sozialpädago-
gisch bilden. Reflexionen und Perspekti-
ven evangelischer ErzieherInnenaus-
bildung, Comenius-Institut, 2006, 
S.  75-82.

Der erste Ausbildungsjahrgang
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Die Kleinkindpädagogik der ungari-
schen Kinderärztin Emmi Pikler findet
heute verstärktes Interesse sowohl bei
Eltern als auch bei pädagogischen Fach-
kräften im Säuglings- und Kleinkindbe-
reich. Emmi Pikler (1902-1984) gründe-
te 1946 in Budapest das Säuglingsheim
und Forschungszentrum Lóczy (heute:
Pikler-Institut).  Ihr Anliegen war es
Hospitalismuserscheinungen zu vermei-
den, in dem sie ihre jahrelangen Erfah-
rungen als Mutter und  Kinderärztin in
die pädagogische Konzeption des Lóczy
einbrachte.  Emmi Pikler war überzeugt,
dass das eigenständige und selbstbe-
stimmte Durchlaufen von Entwick-
lungsschritten in den Bereichen Bewe-
gung und Spielen Kinder nicht nur kör-
perlich beweglicher und sicherer wer-
den lässt, sondern sich auch auf die ge-
samte Persönlichkeit des Kindes aus-
wirkt.  Voraussetzungen für die autono-
me Bewegungsentwicklung und das
selbstgesteuerte Lernen im Freien Spiel
sind
- eine gute Bindung zu den Bezugs-
personen, 
- ein gut strukturierter, immer wieder-
kehrender Tagesablauf und 
- eine vorbereitete, dem Entwicklungs-
stand der Kinder angemessene Umge-
bung. 

Emmi Pikler und ihre Mitarbeiterinnen
haben im Lóczy durch die Auswertung
von zahlreichen Beobachtungsbögen
und Filmaufnahmen diese Annahme do-
kumentiert und belegt. Die Pikler-For-
schungsarbeit wird vom Pikler-Institut
und den Pikler-Gesellschaften im fran-
zösischen und deutschsprachigen Raum
durch Fortbildungsangebote, Veröffent-
lichungen, Vorträge und Kongresse be-
kannt gemacht und vertieft 
(www.pikler.hu). 

Beziehungsvolle Pflege 

Für Emmi Pikler war die Pflege des
Säuglings und des Kleinkindes (1) nicht
alleine eine hygienische Angelegenheit.
Es ging ihr vielmehr um die Wahrneh-

mung des Kindes als eigenständige, ak-
tive Person, die an der Pflege weitestge-
hend beteiligt ist. Die körperlichen Be-
dürfnisse sollen nicht im Eiltempo erle-
digt werden, sondern mit Freude, Wohl-
empfinden und Genuss erfüllt werden.
Während der Pflege ist die Pflegerin mit
ihrer ganzen Aufmerksamkeit beim
Kind und gibt ihm in einem genau cho-
reographierten Ablauf die Möglichkeit,
sich am gemeinsamen Miteinander zu
beteiligen. Es kommt keine Routine auf,
vielmehr werden die Interessen des Kin-
des an seiner Umwelt und seinen neu
entdeckten Bewegungsfähigkeiten in
den Pflegeprozess integriert. Das Be-
dürfnis des Kindes nach emotionaler
Zuwendung und einer verlässlichen Be-
ziehung wird durch die ungeteilte Auf-
merksamkeit und die Wahrnehmung
seiner Persönlichkeit gesättigt. Dieses
gibt ihm die erforderliche Sicherheit,
seinem inneren Antrieb nach Entwick-
lung ohne die ständige Nähe der Be-
zugsperson zu folgen.

Autonome Bewegungsent-
wicklung

Im Pikler-Institut lernen die
Kinder selbständig sitzen,
stehen und gehen. In einer
geräumigen Bewegungs-
und Spiellandschaft wird
ihnen die Möglichkeit zu
selbstinitiierten Bewe-
gungserfahrungen gegeben.
Sie können in ihrem indivi-
duellen Zeitmaß aktiv sein,
sich bewegen und pausie-
ren. Der Entwicklungsrhy-
thmus der Kinder ist unterschiedlich,
manche Kinder benötigen mehr Zeit als
andere, um sich bestimmte Positionen
zu erarbeiten. Sie sind jedoch alle aktiv
und mit Freude und Eifer bemüht dabei,
die vielen kleinen Übergangsbewegun-
gen und -positionen zu üben, die sie vor
den sogenannten „Meilensteinen“ (Frei-
es Sitzen, Krabbeln, Freies Stehen und
Freies Gehen) durchlaufen. In ihrem
Buch „Lasst mir Zeit“ haben Emmi Pik-

ler und Anna Tardos (2) diesen Über-
gangspositionen viel Aufmerksamkeit
geschenkt und sie genau beschrieben.
Ihnen wird eine hohe Bedeutung zuge-
messen, da ein Kind, das gewohnt ist,
sich frei zu bewegen, sich ausgiebig die-
sen Positionen widmet und sich mit
Umsicht, Selbstvertrauen und hoher Ge-
schicklichkeit bewegt.

Freies Spiel

Wie bei der Autonomen Bewegungsent-
wicklung mischt sich der Erwachsene
nicht durch Erklärungen, Vorschläge,
Anleitungen u. Ä. in die Spielaktivitäten
des Kindes ein. Das Kind lernt durch
selbständiges Experimentieren Eigen-
schaften und Funktionen von Materiali-
en und Gerätschaften kennen. Es er-
forscht seine Umgebung, stellt sich
selbst Aufgaben, trifft auf Hindernisse,
entwickelt Lösungen und erkennt Zu-
sammenhänge von Ursache und Wir-

kung. Dabei formt es ein Bild von sich,
seinen Fähigkeiten und Entwicklungs-
möglichkeiten und von der Welt um
sich herum. Es erkennt physikalische
Naturgesetze (Schwerkraft, Reibung…),
erfährt räumliche Dimensionen (Oben-
Unten-Zwischen-Innen-Außen) und bil-
det Kategorien (Formen, Spielgeräte,
Mobiliar, Behälter…). 
Die Kleinkindpädagogik Emmi Piklers
ist geprägt von dem Vertrauen in das

Lass mir Zeit – 
die Kleinkindpädagogik 

von Dr. Emmi Pikler
Von Andrea Beck
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kindliche Streben nach Selbständigkeit,
Entfaltung und Weiterentwicklung. Die
kindliche Kompetenz, die individuellen
Bedürfnisse und Interessen werden ge-
achtet und respektiert. Es gibt keine
Versuche, Entwicklungsschritte vor-
wegzunehmen oder zu beschleunigen.
Bei Problemen oder Auffälligkeiten

wird behutsam und diskret mit
dem beteiligten Fachpersonal
nach Ursachen und Lösungen
gesucht, die das Kind nicht be-
schämen. Hier wird eine Hal-
tung dem Kind gegenüber
deutlich, die an Achtung der
Menschenwürde kaum zu über-
bieten ist. 

(1) Die Pflege umfasst alle
Bereiche der Körperpflege und
der Ernährung von der Versor-
gung durch den Erwachsenen

bis hin zum selbständigen Tun des Kin-
des.
(2) Anna Tardos ist Kinderpsychologin,
Tochter von Emmi Pikler und Leiterin
des Emmi-Pikler-Instituts Budapest
Literaturempfehlung: Emmi Pikler:
Friedliche Babys – Zufriedene Mütter,
Herder Verlag

Andrea Beck, Sozialpädagogin und
Mutter von zwei Kindern, lebt mit ihrer
Familie in Kriftel/Taunus. Sie hat die
Pikler-Pädagogik auf Tagungen und
Seminaren im Pikler-Institut kennenge-
lernt. Sie arbeitet freiberuflich im Be-
reich Familienbildung und bietet eigen-
konzipierte Eltern-Kind-Spielgruppen
(Kleine Forscher) und Bewegungsgrup-
pen für drei- und vierjährige Kinder
(KletterKiste) an. Für verschiedene Trä-
ger führt sie pädagogische Themena-
bende und Fortbildungen durch und ist
Qualitätsbeauftragte in der Katho-
lischen Familienbildungsstätte Taunus.
Mehr auf ihrer Homepage: 
www.diekleinenforscher.de

Bildnachweis: 
Kleine Forscher (Andrea Beck)

Das Dorf, welches die mittlerweile auch
hierzulande überall bekannte Weisheit,
nach der es ein ganzes Dorf braucht, um
ein Kind zu erziehen, in die Realität ei-
nes 6100 Einwohner zählenden Ge-
meinwesens umsetzt, heißt Mengerskir-
chen, liegt im Westerwald und gehört
zum Landkreis Limburg-Weilburg.
Hier wurde eines der hessenweit insge-
samt 120 Tandems gegründet, also die
feste Zusammenarbeit von Kindertages-
stätten und Schulen, um die praktische
Umsetzung und die Zielerreichung des
Bildungs- und Erziehungsplanes 0-10
(BEP) zu erproben. In Mengerskirchen
sind dies vier KiTas und zwei Schulen.
Diese beiden sind die Grundschule und
eine Haupt- und Realschule.
Als erstes gemeinsames Ziel beschreibt
das Bildungsforum Mengerskirchen:
„Bildung ist für uns in Mengerskirchen
eine gesamtgesellschaftliche Pflichtauf-
gabe: Wir müssen bereit sein, die Zu-
kunft unserer Kinder und damit unserer
Großgemeinde zu sichern: Dann ist es
allen, Trägern, Fachkräften und Politik,

die zuvorderst obliegende Verantwor-
tung allen Kindern die besten Bildungs-
chancen zu bieten und dafür zu sorgen,
dass eine lebenswerte, sinnerfüllende
und humane Lebensperspektive für sie
ermöglicht wird“. Nach und nach ist es
gelungen, auf Grundlage die-
ser Zielbestimmung zu ei-
nem Zusammenschluss aller
an Bildung und Erziehung
beteiligten Institutionen und
Einrichtungen zu
kommen, dem Bil-
dungsforum (BF).

Die Philosophie und
die Inhalte des BEP
wurden dabei zu
Wegweisern und wis-
senschaftlicher Grund-
lage. Bevor es zur Kon-
kretisierung einzelner
Schwerpunkte und Ar-
beitsschritte kam, wurden gemein-
same Visionen in Form einer Zu-
kunftswerkstatt entwickelt. Um dar-

über hinaus mit der immer größer wer-
denden Zahl von Institutionen und Per-
sonen arbeitsfähig zu bleiben, wurde die
Struktur eines großen Netzwerkes ent-
wickelt.

Afrikanische Weisheit – im Westerwald praktiziert
Der Bildungs- und Erziehungsplan wird in Mengerskirchen 

folgreich umgesetzt – und noch etwas mehr!   Von Horst Schmidt

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“
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Dies ist die Darstellung der Struktur,
wie sie sich nach und nach als sinnvoll
herausgestellt hat. Besonders betonen
die Beteiligten dabei die Bedeutung der
Teilnahme der jeweiligen Leitungen im
Bildungsforum. Auch, so schreiben sie
weiter, erwies sich die finanzielle Hilfe
durch den Förderverein als wertvoll. In
diesem sind Vertreterinnen und Vertre-
ter aus Wirtschaft und Politik unterstüt-
zend tätig.

Eltern werden einbezogen

Eltern waren in dieser Gründungsphase
nicht an den Treffen beteiligt. Dies wur-
de schnell als Schwäche des Verfahrens
erkannt. Folgendes gemeinsames Ziel
wurde formuliert: „Stärkung der Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaft
zwischen den Eltern der Kinder von 0-
16 Jahren und den an Bildung und Er-
ziehung beteiligten Institutionen des
Marktfleckens Mengerskirchen, damit
alle Kinder die besten Möglichkeit ha-
ben, Basiskompetenzen zu erwerben
und ihre Ressourcen zu nutzen“. Die
Festlegung über die Altersgruppe 10
Jahre hinaus bis 16 Jahre entsprang
übrigens ganz selbstverständlich durch
die Beteiligung der Haupt- und Real-
schule am Tandem (gerade die Einen-
gung auf die bis 10jährigen ist ja einer
der Hauptkritikpunkte am bestehenden

BEP 0-10). Mit Hilfe eines Fragebo-
gens, der an die Eltern der Kinder und
Jugendlichen aller beteiligten Einrich-
tungen verteilt wurde (und der auch ins
Türkische und Russische übersetzt wor-
den war), und in persönlichen Ge-
sprächen wurden die Grundlagen für in-
haltliche Schwerpunkte herausgearbei-
tet. Eine erste Projektgruppe entstand. 

„Von Anfang an“, „Ko-konstruktiv“
und „Konsistent in den Zielen“

Diese Grundgedanken des BEP fanden
sich in der Formulierung der einzelnen
Ziele, wie z. B. dem Betreuungskon-
zept, für welches Festlegungen wie von
0-16 („von Anfang an“), „alle Kinder
sollen – bei Bedarf – bestmöglich be-
treut sein“ und die Beteiligung aller In-
stitutionen festgeschrieben wurden. Bei
den Bildungsvereinbarungen, welche
von Eltern über Tagesmütter bis hin zur
weiterführenden Schule geschlossen
wurden, heißt es als Zielsetzung: „Auf
der Grundlage des BEPs formulieren al-
le Einrichtungen Bildungsvereinbarun-
gen, die einrichtungsabhängige, aber
gleiche Grobziele verfolgen“. Beson-
ders hebt das Bildungsforum dabei her-
vor, dass anfangs nur die KiTas und
Schulen im Blickfeld standen. Später
habe man den so genannten Elementar-
bereich (Kinder von 0-3 Jahren) einbe-

zogen. Einer der Grundsätze heißt
schließlich: „Von Anfang an“. Neben
der Familienbildungsstätte mit ihren
Eltern-Kind-Gruppen zeigte sich die
Notwendigkeit, weitere Betreuungs-
möglichkeiten zu schaffen. Es wurde
ein Tagesmütterpool aufgebaut. Auch
die Tagesmütter sind im Bildungsforum
vertreten. Am anderen Ende der Alters-
skala wird noch daran gearbeitet, die
Integrierte Gesamtschule und das Gym-
nasium mit ins Boot zu holen.

Gemeinwesenorientierung

Das Sprichwort vom „ganzen Dorf“ un-
terstreicht die Bedeutung von Vernet-
zung und Kooperation und plädiert an
das Verantwortungsbewusstsein jedes
Einzelnen. 

Fazit 

Die Zielsetzungen des BEP werden
sicherlich an vielen Orten in der einen
oder anderen Form bereits angegangen.
Neu ist die Systematik und Verbindlich-
keit auf Landesebene. Der BEP bringt
wichtige Ansätze und Zielsetzungen,
um „starke, kommunikationsfreudige
und medienkomptente, kreative, künst-
lerische und fantasievolle, lernende, for-
schende und entdeckungsfreudige sowie
verantwortungsvoll und wertorientiert
handelnde Kinder“ (BEP) zu erziehen.
Ein echter Fortschritt ist dabei, dass
nicht mehr die jeweiligen Institutionen,
sondern das jeweilige, individuelle Kind
im Mittelpunkt der Überlegungen ste-
hen soll. Gut, wenn die Eltern von An-
fang an beteiligt sind und wenn der Al-
tersrahmen auf 16 Jahre erweitert wird.
Wie so oft, kann ohne aktive Eltern aus
einer gut gemeinten Sache nichts Ver-
nünftiges werden.

Horst Schmidt ist Mitglied der Redak-
tion des ebh-elternbrief.

Weitere Informationen unter: 
www.bildungsforum-mengerskirchen.de,
www.franz-leuninger-schule.de
www.kultusministerium.hessen.de
(Bildungspolitik
Bildungs- und Erziehungsplan).
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Wir treffen Anita
Schamberger an
ihrem Arbeitsplatz im
Kelkheimer Wald.
Dort arbeitet sie seit
der Gründung des

Waldkindergartens des Kinderhauses
Rosa Raupe im Jahr 2000. Hinter
dem Bauwagen, in den sich die Kin-
der bei schlechtem Wetter zurück-
ziehen und wo sie ihr Mittagessen ein-
nehmen können, befindet sich eine
Sitzgruppe aus abgesägten Baustäm-
men, wo die Kinder nachmittags spie-
len und ausruhen können. Doch be-
vor wir uns dort zum Interview hin-
setzen, gehen wir erst noch durch ein
kleines Waldstück, vorbei an einem
selbstgebauten Wigwam aus Ästen
und Stöcken, zu einem Barfuss-Wald-
Erlebnispfad, den die Kinder am Tag
zuvor für den Eltern-Kind-Nachmit-
tag im Waldkindergarten vorbereitet
haben.

Anita, du arbeitest im Kinderhaus
Rosa Raupe, im Waldkindergarten.
Das Kinderhaus wurde von Eltern ge-
gründet und ist heute in freier Träger-
schaft organisiert. Was bedeutet diese
Organisationsform für die Zusammen-
arbeit mit den Eltern?

Sehr viel. Die Eltern sind eine tragende
Säule der Einrichtung und werden bei
Elternabenden, Eltern-Kind-Nachmitta-
gen und regelmäßigen Entwicklungsge-
sprächen aktiv in den Kinderhausalltag
eingebunden. Sie haben seit Gründung
der Rosa Raupe ein großes Mitsprache-
recht und wirken aktiv als Ehrenamtli-
che im Vorstand des Trägervereins mit.

In welcher Form nehmen Eltern an
der pädagogischen Arbeit teil?

Zwischen den Eltern und den Pädago-
gen besteht eine Art „Erziehungspart-
nerschaft“, d. h. es findet ein reger Aus-
tausch miteinander statt. Die Eltern
bringen ihre Ideen und Erfahrungen aus
ihrem Alltag direkt ein. So hat z. B. ein
Elternteil beim Spazierengehen ein

Maisfeld entdeckt und meinte, dass das
auch für unsere Kinder von Interesse
sein könnte. Wir haben diese Anregung
aufgenommen, haben mit den Kindern
angefangen darüber zu sprechen was
Mais ist, wie er entsteht und welche
Verwendungsmöglichkeiten es gibt. Das
Thema hat dann in der Kindergruppe ei-
ne Eigendynamik entwickelt. Wir haben
einen Ausflug zum Maisfeld organisiert
sowie Popcorn ge-
macht. Es ist ein schö-
nes Beispiel für den si-
tuationsorientierten An-
satz in der pädagogi-
schen Arbeit des Kin-
derhauses Rosa Raupe.

Das Kinderhaus hat einen integrierten
Ansatz in der Betreuung, Erziehung
und Bildung von 1 bis 14 Jahren. Was
ist der Vorteil diese große Altersspanne
unter einem Dach zu haben?

Es kann eine gemeinsame, kontinuierli-
che Beziehungsarbeit über eine lange
Zeit stattfinden. Klein lernt von Groß
und Groß lernt von Klein. Die Kleinen
erleben die Großen als Vorbild. Die
Großen bieten ihnen Ideen an, motivie-
ren sie und regen zum Ausprobieren
und Nachahmen an. Die Großen erfah-
ren im Zusammenleben mit den Klei-
nen, wie ihnen geholfen werden kann.
Ihre Ideen und Meinungen sind wichtig
und gefragt. 

Was ist für dich frühkindliche Bildung
und wie geht die Rosa Raupe mit den
Erwartungen um, die von der Gesell-
schaft an die Einrichtungen in diesem
Zusammenhang gestellt werden?

Seit acht Jahren arbeiten drei inhalt-
liche Arbeitsgruppen an der päda-
gogischen Weiterentwicklung des
Kinderhauses Rosa Raupe: die Kon-
zept-Gruppe, die Integrations-Grup-
pe und die Qualitätsmanagement-
Gruppe. Seit mehr als zwei Jahren
arbeiten wir in der Konzept-Gruppe
an dem Thema „Bildungsräume“.
Wir haben uns bewusst für diesen

Begriff entschieden, um deutlich zu ma-
chen, dass wir als Einrichtung den Kin-
dern Raum für ihre persönliche motori-
sche, soziale, kognitive und emotionale
Entwicklung zur Verfügung stellen.
Nach meinem Verständnis sind Kinder
die Akteure ihres Lebens und bilden
sich selber. Ich als Pädagogin habe da-
bei die Aufgabe den Kindern eine Um-
gebung bereitzustellen, in der Kinder

das finden, was sie
brauchen. In unserer
Diskussion haben wir
uns auch gegen den
Begriff „Bildungs-
plan“ entschieden,
weil wir als Einrich-

tung nicht die Kinder „verplanen“ wol-
len und es auch nicht unserem Leitbild
entsprechen würden: „Wir arbeiten mit
Kindern und nicht für Kinder“.

Welche Merkmale unterscheiden
Liliput von anderen Krabbelgruppen?

Ganz klar, die Elternarbeit ist auch hier
ein entscheidendes Merkmal. Liliput
wurde von Kelkheimer Eltern initiiert,
die dann auf die Rosa Raupe zugekom-
men sind, um zusammen die pädagogi-
sche Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren
weiterzuentwickeln, die auf den pädago-
gischen Grundsätzen der gesamten Ein-
richtung beruht. Zudem haben wir vor
zwei Jahren eine zweite Krabbelgruppe
eröffnet. Beide Gruppen haben ihren
eigenen Raum, der mit einem gemeinsa-
men Gruppenraum verbunden ist, in
dem sich alle treffen und miteinander
spielen können.

Wir arbeiten mit Kindern 
und nicht für Kinder

Ein Interview mit Anita Schamberger

„Nach meinem Verständnis  
sind Kinder die Akteure 

ihres Lebens und bilden 
sich selber.“ 

Anita Schamberger 

Das Kinderhaus „Rosa Raupe“Das Kinderhaus „Rosa Raupe“e“
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Wie setzt ihr die Anforderungen des
Hessischen Bildungs- und Erziehungs-
plans um?

Wir nehmen an einem Tandemprojekt
teil, d. h. unsere Einrichtung ist eine
feste Zusammenarbeit mit einer Grund-
schule eingegangen. Das ist die Voraus-
setzung für die Teilnahme an der Fort-
bildung, die für den Bildungs- und Er-
ziehungsplan entwickelt wurde. Die
Grundlagen und Schwerpunkte des Bil-
dungsplans werden in dieser Fortbil-
dung erarbeitet und können dann in die
Praxis umgesetzt werden.

Warum hat sich das Kinderhaus dazu
entschieden einen Waldkindergarten
zu eröffnen? Und was genau ist ein
Waldkindergarten?

Im Juni 2000 wurde der Waldkindergar-
ten des Kinderhauses Rosa Raupe ge-
gründet. Ein Kindergarten, der im Wald
ist und in dem sich die Kinder das
ganze Jahr über nur draußen, im Freien,
aufhalten, gemäß unserem Motto: es
gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur
schlechte Kleidung. 

Durch die fortschreitende Motorisie-
rung, Technisierung und Virtualisierung
unserer Gesellschaft haben sich die Le-
bensbedingungen von Kindern im Laufe
der letzten Zeit erheblich verändert.
Natürliches Spiel, Aufenthalts- und Be-
wegungsräume für Kinder werden im-
mer mehr eingeschränkt. Der Kinder-
gartenbereich „Waldraupe“ als Betreu-
ungs-, Bildungs- und Erziehungsein-
richtung bietet Familien die Möglich-
keit einer alternativen Betreuungsform
für Kinder von 3-6 Jahren im natürli-
chen Lebensumfeld „Wald“. Wir als
Waldpädagogen bieten Kindern die
Möglichkeit, die Umwelt auf ihre Weise
zusammenhängend über Sinne, Wahr-
nehmung und Bewegung zu erleben und
sich damit intensiv auseinanderzuset-
zen. Kinder gewinnen hierdurch vielfäl-

tige Erfahrungen, über sich selbst und
ihre soziale Umwelt.

Was sind die Vorteile eines Kindergar-
tens, in dem die Kinder das ganze
Jahr, jeden Tag, im Wald sind?

Ein ganz großer Vorteil liegt in der Ge-
sundheit. Gesundheit ist heute nicht
mehr selbstverständlich. Ich beobachte,
dass immer Kinder übergewichtig sind
und nachmittags zu Logopäden und Er-
gotherapeuten gehen müssen. Unser
„Wald“ bietet den Kindern auf natürli-
che Weise die Grundlage für ihre jewei-
lige Entwicklungsphase an und gleicht
dadurch die angesprochenen Defizite
tagtäglich aus. 

Im Bereich Bildung kann ich feststellen,
dass wir den Kindern ein besseres Ver-
ständnis für Tiere und Pflanzen sowie
Wissen über die Natur vermitteln kön-
nen. Spannend sind auch der kreative
Umgang, das Ausprobieren mit den Na-
turmaterialien und damit auch das Um-
deuten der ursprünglichen Funktion.
Mal wird aus einem Ast ein Spinnen-
netz, ein anderes Mal eine Rassel. So
entsteht gleichzeitig etwas Übertragba-
res auf andere Situationen – dass es 
z. B. mehrere Möglichkeiten der Pro-
blemlösung gibt.

Im Wald werden Kinder in kein Schema
gepresst, in dem sie sich eingeschränkt
fühlen. Vielmehr genießen unsere
Waldkinder eine Form von Freiheit, die
als Privileg aufgefasst werden kann.

Viele Einrichtungen haben bereits
einen „Waldtag“ pro Woche eingeführt.
Ist ein solcher Tag unter naturpädago-
gischen Gesichtspunkten ausreichend,
um Defizite im motorischen, sozialen
und kognitiven Bereich auszugleichen?

Natürlich ist das besser als nichts, aber
bei weitem nicht ausreichend, um dem
Wunsch nach Mehr
zum Wohle des Kin-
des gerecht zu wer-
den. 

Wie sind eure Erfah-
rungen mit der
Schulfähigkeit der
Waldkinder?
Unsere Erfahrungen
aus den Rückmeldun-
gen der Eltern sind

durchweg positiv. Bemerkenswert ist,
dass die Waldkinder sehr viel fragen.
Sie haben gelernt mitzudenken und Fra-
gen zu stellen. Das mag für die Lehr-
kräfte manchmal etwas „anstrengend“
wirken. Mir zeigt dieses Verhalten aber
nur, dass der Wald im Stande ist, das
große kreative Potenzial unserer Kinder
freizusetzen. 

Anita, was wünscht du dir für deine
Arbeit zukünftig?

Für uns Pädagogen sind die Ressourcen
an Zeit und Geld in der Arbeit mit Kin-
dern sehr knapp bemessen. Viele von
uns arbeiten an der Belastungsgrenze.
Ich würde mir wünschen, dass unsere
Gesellschaft mehr Ressourcen zur
Schaffung von Bildungsräumen zur
Verfügung stellen würde. So könnten
mit Sicherheit auch mehr Männer die-
sen tollen Beruf ergreifen und den Kin-
dern stünden mehr männliche Vorbilder
zur Verfügung, wenn die finanzielle
Vergütung angemessener wäre.

Wir danken dir sehr für das Interview
und wüschen dir weiterhin viel Erfolg
bei der Umsetzung deiner pädagogi-
schen Vorstellungen.

Anita Schamberger ist Erlebnis- und
Naturpädagogin und arbeitet im Wald-
kindergarten des Kinderhauses Rosa
Raupe, den sie im Jahr 2000 konzeptio-
nell mit aufgebaut und später weiterent-
wickelt hat. Ehrenamtlich arbeitet sie
als Klettertrainerin für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene.

Das Interview führte Michael Pach-
majer (Mitglied im Vorstand des eltern-
bund hessen). Er war mehrere Jahre im
Vorstand des Trägervereins Rosa Raupe
und sein Sohn war „Gründungskind“
des Waldkindergartens.

Bilder: Michael Pachmajer

Nr. 98 · II. Quartal · Juni 2009

Der selbstgebaute Wigwam aus Ästen und StöckenDer selbstgebaute Wigwam aus Ästen und Stöcken

Sitzgruppe aus abgesägten BaustämmenSitzgruppe aus abgesägten Baustämmen
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In vielen Untersuchungen wurde be-
legt, dass Kinder aus Migrantenfami-
lien im deutschen Schulsystem
schlechte Chancen haben: Sie bilden
nur einen relativ geringen Anteil bei
den höheren Bildungsgängen, sind in
den Sonderschulen (Förderschulen)
überrepräsentiert und viele haben
weder einen Schulabschluss noch ei-
nen Ausbildungsplatz.

Gerade diese Kinder brauchen frühe
Förderung, die die Familien oft nicht
leisten können. In diesem Beitrag möch-
ten wir das Eltern-Kind-Zentrum „Al
Karama“ in der Frankfurter Nordwest-
stadt vorstellen. „Al Karama“ ist Ara-
bisch und bedeutet: „Jeder Mensch ver-
dient es, geachtet zu werden“.

Die Anfänge

Die Initiatorin Zamira Benjelloun er-
klärt im Gespräch, wie es dazu kam. Als
Frankfurterin mit marokkanischen Wur-
zeln stellte sie nach der Geburt ihrer
Kinder fest, dass die üblichen Angebote
für junge Familien wie Mutter-Kind-
Gruppen, Kinderturnen oder musikali-
sche Früherziehung von Migrantenfami-
lien kaum wahrgenommen werden.
Gleichzeitig lernte sie, wie wichtig diese
Aktivitäten für die Entwicklung ihrer
eigenen Kinder waren. 

In Gesprächen mit Migrantinnen mit
Kleinkindern erfuhr sie, dass diese An-
gebote z. T. unbekannt, oft aber auch zu
teuer oder zu weit weg waren. Sie stellte
fest, dass den Müttern (und Vätern) oft
Ideen fehlten, was sie mit ihren Kindern
machen könnten und dass viele nicht
wussten, wie wichtig Spielen für die
Entwicklung der Kinder ist. Die Er-
kenntnis, dass „Spielen = Lernen“ ist,
war für viele dieser Eltern neu. Sie ent-
wickelte ein Konzept und fand Unter-
stützung, zuerst beim Frankfurter Kin-
derbüro (1) und dann auch bald beim
Quartiersmanagement des Projekts

„Frankfurter Programm – Aktive Nach-
barschaft“ (2).

Ein Internationaler Verein, eine
Kindertagesstätte und ein Info-Cafe

Mit Unterstützung des Quartiersmana-
gements wurde der „Internationale Ver-
ein für Kinder und ihre Familien in der
Nordweststadt“ (IVKF) gegründet, der
sich einsetzt „für soziale Integration,
Herstellung von Chancengleichheit und
Verbesserung der interkulturellen Kom-
munikation“. Schwerpunkt der Arbeit
ist „die Stärkung der Eltern und ihrer
Erziehungskompetenz“.

Im Februar 2007 wurden in Kooperation
mit dem Frankfurter „Verein zur Unter-
stützung berufstätiger Eltern e.V.“, der
vor Ort bereits seit einigen Jahren einen
Schülerladen betreibt, eine internationa-
le Kindertagesstätte und ein Eltern-Info-
Cafe eröffnet. Der Kontakt zu den El-
tern wurde schnell gefunden, da Frau
Benjelloun und ihre Mitstreiterinnen,
von denen viele Mütter mit Migrations-
hintergrund sind, die kulturellen Beson-
derheiten kennen und so schnell das
Vertrauen der Eltern gewinnen konnten.
Die Nachfrage war groß und das Pro-
gramm wuchs schnell. Das Eltern-
Info-Cafe, das anfangs nur am
Freitagvormittag geöffnet hatte,
musste sein Programm auf Grund
der Nachfrage bald erweitern und
ist seit Januar 2009 ein Eltern-
Kind-Zentrum, das täglich geöff-
net hat.

Das Angebot

In Gesprächen mit Migrantenfamilien
stellte Frau Benjelloun fest, dass für die-
se Familien wohnortnahe Angebote, wo
auch die Kleinkinder mitgebracht wer-
den können, oft die einzige Gelegenheit
für Information, Beratung und Unter-
stützung sind. 

Das Eltern-Kind-Zentrum ist nicht nur
ein Ort, wo man sich – bei einem einfa-
chen, preiswerten Frühstück – treffen
und austauschen kann. Regelmäßig wer-
den Referentinnen eingeladen zu The-
men wie Erziehung, Gesundheit, Ernäh-
rung. Es gibt Gesprächsgruppen über
kindliche Entwicklung und Frühförde-
rung unter sozial-pädagogischer Lei-
tung, Informationsveranstaltungen zum
Thema Schule (Einschulung, Schulreife,
weiterführende Schule) und ein Angebot
„Sport und Bewegung“ für Mütter.
Vierzehn Familien treffen sich regel-
mäßig in den Mutter-Kind-Gruppen und
an Samstagen wird für Kinder mutter-
sprachlicher Unterricht Arabisch ange-
boten, für den bereits eine lange Warte-
liste besteht. Für Eltern und Kinder wer-
den Tagesausflüge organisiert, für die
eine große Nachfrage besteht, und in
diesem Sommer soll es sogar einen 
4-tägigen „Urlaub auf dem Bauernhof“
geben. 

Kooperation und Vernetzung

Der Internationale Verein für Kinder
und ihre Familien (IVKF) ist im Stadt-
teil inzwischen breit vernetzt. Es gibt
gemeinsame Projekte mit der Evangeli-
schen Gemeinde, gute Kontakte mit der
Familienberatung der Caritas, die Ka-
tholische Familienbildungsstätte bietet
Kurse „Starke Eltern – starke Kinder“
für Migrantenfamilien an und ist Träge-
rin des HIPPY-Programms (3) im Stadt-
teil. Die freie Bildungsstätte „Der Hof“
unterstützt die Erzieherinnen der Kin-
dertagesstätte mit Beratung und Fortbil-
dung. Mit den Kinderärzten im Stadtteil
besteht eine gute Zusammenarbeit.

Finanzierung

Was klein angefangen hatte, wurde bald
zu einem großen, erfolgreichen Projekt,
das entsprechende finanzielle Mittel
braucht. Die laufenden Kosten für die
Kindertagesstätte und das Eltern-Kind-

Al-Karama –
Jeder Mensch verdient es, 

geachtet zu werden
Ein Selbsthilfemodell muslimischer Eltern und Eltern unter-
schiedlicher Nationalitäten. Von Hannah de Graauw-Rusch
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Sehr geehrte 
Damen und Herren,

in den ersten Jahren werden
die entscheidenden Grundla-
gen für die Bildung und die
damit verbundenen Entwick-
lungschancen eines Kindes
gelegt. Dabei ist die Zeit vor dem
Schulbeginn von großer Bedeutung.
Gerade in diesem Abschnitt sollen Kin-
der eine bestmögliche Förderung für
ihre Zukunft erhalten. 

Unser Ziel in Hessen ist es, jedes Kind
möglichst früh, möglichst optimal und
nachhaltig zu fördern. Dieses Ziel wol-
len wir gemeinsam mit allen an früher
Bildung beteiligten Menschen errei-
chen. Es ist wissenschaftlich erwiesen,
dass Kinder gerade in den ersten zehn
Jahren so aufnahmefähig und lernbe-
reit sind wie in keiner weiteren Lebens-
phase. Kinder sind neugierig, und wer
ihnen entsprechende Möglichkeiten
bietet Erfahrungen zu sammeln, kann
nur über die rasante Geschwindigkeit
staunen, mit der gerade die Kleinsten
lernen. Lernen beginnt also nicht erst
mit dem Eintritt in Kindergarten oder
Grundschule, sondern bereits sehr viel
früher.

Mit dem Besuch des Kinder-
gartens verändert sich die
Situation für das Kind. Es
wird mit neuen Ansprech-
partnern, anderen sozialen
Konstellationen und einer
neuen Umgebung konfron-
tiert. Danach folgt noch-

mals ein Einschnitt mit dem Eintritt in
die Grundschule. All diese für das Kind
wichtigen und sich verändernden Ge-
gebenheiten müssen berücksichtigt
werden, um eine gute und individuelle
Förderung zu erreichen. 

Frühes Lernen heißt auch frühzeitig
mit Kindergärten und Grundschulen zu
kooperieren. Dies ist der Grundgedan-
ke unseres Bildungs- und Erziehungs-
plans und bedeutet, Bildungsarbeit mit-
einander abzustimmen, Elternarbeit ge-
meinsam zu verstärken und gute Ko-
operationsstrukturen aufzubauen. Nur
mit dieser Basis und der intensiven Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten schaf-
fen wir die Voraussetzungen, Kinder
gerade in den ersten zehn Lebensjah-
ren bestmöglich zu fördern. Es hat sich
gezeigt, dass das Ergebnis für die Kin-
der wirksamer ist, je besser die Fach-
kräfte der Kindertageseinrichtungen,
die Lehrkräfte an den Grundschulen,

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Familienbildungsstätten sowie die
Tagesmütter und -väter zusammenar-
beiten. 

In Hessen wurden während der letzten
Jahre gezielt Schwerpunkte im Bereich
der kindlichen Bildung in Kindertages-
stätten und Grundschulen gesetzt. Die
Landesregierung hat gemeinsam mit
den Einrichtungen zahlreiche Maßnah-
men finanziert und unterstützt, die zum
Beispiel die Sprachentwicklung der
Kinder besonders fördern. Auch mit
der künftigen Einführung eines Schul-
vorbereitungsjahres wollen wir die
Startchancen aller Kinder deutlich ver-
bessern.

Ich freue mich deshalb besonders, dass
Sie frühkindliche Bildung zum Schwer-
punktthema für diesen Elternbrief ge-
macht haben. Nur wenn wir gemeinsam
an diesem Thema arbeiten, wird es uns
gelingen, Kinder bestmöglich zu för-
dern.

Mit freundlichen Grüßen
Dorothea Henzler
Kultusministerin
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Zentrum trägt das Projekt „Soziale
Stadt“, bzw. die Stadt Frankfurt. Für
neue Projekte bekam der IVKF Mittel
von der BHF-BANK-Stiftung. Bei der
Eröffnung des Eltern-Kind-Zentrums
begründete der Geschäftsführer Achim
Vandreike das Engagement dieser
Stiftung mit dem Satz: „Diese Frauen
haben mich überzeugt!“.

Zukunftspläne

Frau Benjelloun hat noch vieles vor.
Die Kooperation mit den Kindertages-
stätten und mit den Schulen vor Ort ist
noch im Aufbau. Um die Kommunikati-
on zwischen Eltern und Schulen zu ver-
bessern, werden nicht nur Informations-
abende für die Eltern angeboten. Ein
neues Projekt sieht die Ausbildung von
zweisprachigen „Stadtteil-Müttern“ vor,
die Eltern auf Wunsch bei Gesprächen
mit den Schulen begleiten können. Und
die Wunschliste der Eltern für weitere
Informations- und Beratungsangebote
im Eltern-Kind-Zentrum ist noch lang .

(1) Das Frankfurter
Kinderbüro wurde 1991
als kommunale Interes-
senvertretung für
Frankfurter Kinder ein-
gerichtet mit dem Ziel
die Stadt kinderfreund-
licher zu gestalten.
www.kinderbuero-
frankfurt.de

(2) Das Projekt
„Frankfurter Pro-
gramm – Aktive Nach-
barschaft“ ist ein Programm der Stadt
Frankfurt zur sozialen Stadtentwick-
lung, das sich zum Ziel gesetzt hat,
nachbarschaftliche Entwicklungen in
den Stadtteilen zu unterstützen und zu
fördern. www.
frankfurt-sozialestadt.de

(3) HIPPY ist ein Familienbildungspro-
gramm mit dem Ziel der frühen Förde-
rung und Vorbereitung der Kinder auf
die Schule. 

Mehr dazu im ebh-elternbrief Nr. 93
(März 2008, S. 16) und unter 
www.hippy-deutschland.de/

Hannah de Graauw-Rusch hat Erzie-
hungs- und Sozialwissenschaften stu-
diert und ist Mitglied der Redaktion des
ebh-elternbriefs. Sie lebt im Frankfurter
Nordwesten und unterstützt das Eltern-
Kind-Zentrum „Al-Karama“ ehrenamt-
lich als Beraterin für Fragen über
Schule und Bildung.

Bilder: IVKF
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Humor ist, 
wenn man 
trotzdem lacht
Von Thea Grimmig

„Wann gehen Sie in Rente?“ – Was
denken Sie, wie ein Lehrer auf die-
se Frage seines Sechstklässlers rea-
giert? Ist es mutig, lustig oder un-
verschämt, an einem deutschen
Gymnasium seinen Unmut über
den Unterricht so zum Ausdruck zu
bringen? Darf ein Schüler die Auto-
rität seines Lehrers überhaupt anz-
weifeln, oder verstößt er damit ge-
gen das 11. Gebot: Du sollst jedem
Respekt zeigen, der als jemand an-
gesehen werden soll und will, der
mehr weiß und kann als du?

Immer alles wissen und können zu
müssen ist gar nicht lustig. Vermut-
lich ist es überaus anstrengend, das
jahrelang durchzuhalten. Zu Recht
wünschen sich Lehrerinnen und
Lehrer Respekt von ihren Schülerin-
nen und Schülern. Sie haben es je-
doch mit einer Schülergeneration
zu tun, die nicht mehr im Obrig-
keitsdenken erzogen wird – und
das ist gut so. Statt sich kritiklos
unterzuordnen, suchen sie nach ei-
nem Gegenüber, das zu seinen
Schwächen steht und ihnen zu-
gleich Richtung und Halt geben
kann. Alleswisser und Alleskönner
gab es noch nie wirklich. 

Dass diese Wahrheit ans Licht
kommt, ist weniger der Nicht-Erzo-
genheit von Schülern geschuldet als
vielmehr dem www, mit dem sie

heute ganz selbstverständlich auf-
wachsen – Entgrenzung inclusive.

Was also könnte der befragte Leh-
rer antworten statt sich über diese
„Unverschämtheit“ aufzuregen:
„Wenn ich nur Schüler wie dich
hätte, würde ich gerne morgen in
Rente gehen ...“ Viele Seiten in
Mitteilungsheften müssten 

nicht beschrieben und viele Ge-
spräche nicht geführt werden,
wenn im Schulalltag Humor
endlich Einzug halten dürfte. 

In diesem Sinne, 
es gibt ein Leben außer-
halb von Schule – FÜR ALLE!

Tipps zum Thema
Berufswahl
Alle Berufe.de

vermittelt aktuell und kostenfrei Infor-
mationen zu allen offiziell anerkann-
ten Ausbildungsberufen sowie weite-
ren attraktiven Berufen in Deutsch-
land. Jeder Ausbildungsberuf wird mit
der Organisation verlinkt, die für die-
sen Beruf fachlich zuständig ist oder
mit den Berufsinfos des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft und Technolo-
gie. Das kostenlos erhältliche Info-
material, wie Poster, Infokarten und
Flyer sowie Tipps für Betriebspraktika
und Bewerbungsverfahren, wird auf
Wunsch den Schulen auch in Schul-
klassenstärke zur Verfügung gestellt.
www.alleberufe.de

Technikum

heißt ein Pilotprojekt des Bundesfor-
schungsministeriums (BMBF). Schul-
abgänger, die an einem Technikstudi-
um interessiert sind, können sich in ei-
nem von Hochschulen und Unterneh-

men gemeinsam betreutes Praktikum
Klarheit verschaffen über ihre Fach-
und Berufsvorstellungen. „Techni-
kum“ ist ein Nachfolgeprojekt des in
2007 gestarteten so genannten frei-
willigen Technischen Jahres. Näheres
im Internet: www.technikum.de

Eltern und Berufswahl

Praktische Anregungen, wie man sei-
ne Tochter oder seinen Sohn bei der
Berufswahl unterstützen kann, gibt
das Magazin „Eltern und Berufs-
wahl“. Die Broschüre der Bundes-
agentur für Arbeit will Eltern dabei
unterstützen, die Ausbildungs-
platzwahl des Kindes zu begleiten und
zu erleichtern. Da man sich spätestens
ab dem vorletzten Schuljahr mit dem
Thema Berufswahl befassen soll, rich-
tet sich das Magazin an Eltern von
Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gangsstufen 8 bis 10. „Wie findet mein
Kind den richtigen Ausbildungs-
platz?“ ist eine der zentralen Fragen,
auf die „Eltern und Berufswahl“ Ant-
worten gibt. Ausführlich werden auch
die Anforderungen von Ausbildungs-
betrieben thematisiert – und Tipps zu

Bewerbungsfristen und Einstel-
lungschancen gegeben. Das Magazin
kann im pdf-Format kostenlos unter
http://www.planet-beruf.de/filead-
min/assets/PDF/Hefte/Altdaten/
Eltern_2008.pdf heruntergeladen wer-
den.

Berufswahl begleiten: 
Neues Magazin für 
türkische Eltern  

Eltern sind wichtige Partner und Rat-
geber bei der Berufswahl ihres Kindes.
Das zweisprachige Magazin „Meslek
seciminde destek – Berufswahl beglei-
ten“ für türkische Eltern von 13-  bis
17-jährigen Schülerinnen und
Schülern gibt Tipps und Hilfestellun-
gen, wie Eltern ihre Kinder aktiv im
Berufsfindungsprozess begleiten kön-
nen. Das türkisch-deutsche Elternma-
gazin wird von der Bundesagentur für
Arbeit herausgegeben. Es ist in den
Berufsinformationszentren, bei der
Berufsberatung der Agentur für Ar-
beit sowie unter www.planet-beruf.de
erhältlich.
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Noch mal: Querversetzung

Aus Anlass unseres Beitrags zur Quer-
versetzung in der Rubrik „Rat & Hilfe“
im letzten ebh-elternbrief (Nr. 97,
März 2009, S. 18-19) gab es einige
Nachfragen am ebh-Elterntelefon. 

Einige Grundschulen haben offenbar
noch alte Formulare, in denen steht,
dass bei Nicht-Empfehlung eine Quer-
versetzung auch zum ersten Halbjahr
der Klasse 5 erfolgen kann. Diese Re-
gelung ist überholt. Seit Juni 2008 gilt:
Eine Querversetzung ist möglich am
Ende der Klassen 5 oder 6 an Gymnasi-
en und Realschulen bzw. an den ent-
sprechenden Schulzweigen schulform-
bezogener Gesamtschulen. 

Zu beachten ist: Nach wievor ist auch
eine Nicht-Versetzung (Klassenwieder-
holung/Sitzenbleiben) möglich. Eine
Querversetzung ist die Ausnahme, sie
ist erst dann angesagt, „wenn eine er-
folgreiche Mitarbeit im Unterricht des
gewählten Bildungsganges nicht zu er-
warten ist und die Wiederholung der
Jahrgangsstufe die Schülerin oder den
Schüler in der Entwicklung erheblich
beeinträchtigen würde“. Über eine
Querversetzung entscheidet – ebenso
wie über eine Nicht-Versetzung – die
Klassenkonferenz. Die Schulleiterin
oder der Schulleiter muss zustimmen.
Vor der Entscheidung über eine Quer-
versetzung müssen die Eltern zu ei-
nem Gespräch eingeladen („angehört“)
werden. Mitspracherechte haben die
Eltern aber nicht, auch ein Wider-
spruch oder eine Anfechtungsklage
seitens der Eltern hat keine aufschie-
bende Wirkung.

Querversetzungen zum Schulhalbjahr
der Klasse 5 und am Ende der Klasse 7
gibt es seit Sommer 2008 nicht mehr.
Auch die Empfehlung der Grundschule
ist nicht mehr mit-entscheidend. Lei-
der sind auf der Homepage des Kultus-
ministeriums z. T. noch alte Regelun-
gen zu lesen. 

Heute gilt die Regelung für die Quer-
versetzung im Hessischen Schulgesetz

in der Fassung vom 5. Juni 2008 
(GVBl. I S. 761), § 75 (Versetzungen
und Wiederholungen) Abs. 3.
(www.kultusministerium.hessen.de,
Schulrecht, Schulgesetz). Die Redak-
tion des ebh-elternbrief hat das Kul-
tusministerium darauf aufmerksam
gemacht, dass seine Homepage nicht
auf dem letzten Stand ist.

Beschlussfähigkeit des
Schulelternbeirats

Wann ist der Schulelternbeirat beschluss-
fähig? Und was mache ich, wenn immer
zu wenig Mitglieder anwesend sind?

Beschlussfähig ist der Schulelternbei-
rat, wenn mindestens die Hälfte der
Mitglieder anwesend ist. „Mitglieder“
sind die gewählten Klassenelternbeirä-
te oder – falls diese nicht an der Sit-
zung teilnehmen können – die stell-
vertretenden Klassenelternbeiräte.
Faustregel: wenn mehr als die Hälfte
der Klassen vertreten ist durch Klas-
senelternbeirat oder Stellvertreter/in,
ist der Schulelternbeirat beschluss-
fähig. Wenn das nicht der Fall ist, kön-
nen keine Beschlüsse gefasst und keine
Wahlen durchgeführt werden.

Damit ein Schulelternbeirat trotzdem
seine Arbeit machen kann, besteht die
Möglichkeit, eine neue Sitzung einzu-
berufen mit der gleichen Tagesordnung
und der Anmerkung, dass es sich um ei-
ne Wiederholung der vorherigen Sit-
zung handelt, und dass in dieser neuen
Sitzung auf jeden Fall abgestimmt bzw.
gewählt wird, auch wenn weniger als
die Hälfte anwesend sein sollte.

Wenn Sie als Vorsitzende die Vermu-
tung haben, dass eine Sitzung schlecht
besucht sein wird, haben sie folgende
Möglichkeit: Sie laden – mit Tagesord-
nung – ein für 20.00 Uhr  und vermer-
ken in dieser Einladung: „Falls die Ver-
sammlung nicht beschlussfähig sein
sollte, lade ich hiermit ein zu einer
gleich anschließenden Sitzung um 20.15
Uhr, mit der gleichen Tagesordnung.
Diese Sitzung ist auf jeden Fall

beschlussfähig“ (vgl. § 102 Abs. 5 des
Hessischen Schulgesetzes und ebh-
Elternratgeber II „Der Schulelternbeirat
...“, S. 6).

Zur Erinnerung: bei Wahlen und Ab-
stimmungen gilt das Prinzip: eine
Stimme pro Klasse.

Teilnahme an einer Schuleltern-
beiratssitzung

Ich bin Klassenelternbeirat und würde
gerne zur nächsten Sitzung des Schulel-
ternbeirats einige Eltern aus meiner
Klasse mitnehmen, weil ein Tagesord-
nungspunkt für unsere Klasse von ent-
scheidender Bedeutung ist. Ist das möglich?

So ohne weiteres ist das nicht möglich,
denn Sitzungen des Schulelternbeirats
sind nicht öffentlich. An den Sitzungen
des Schulelternbeirats nehmen die
Mitglieder, d. h. alle gewählte Klas-
senelternbeiräte teil. Wenn ein Klas-
senelternbeirat verhindert ist, nimmt
der stellvertretende Klassenelternbei-
rat die Aufgabe wahr. An vielen Schu-
len ist es üblich, dass die stellvertre-
tenden Klassenelternbeiräte immer
eingeladen werden und teilnehmen
können. Das kann ein Schulelternbei-
rat so beschließen. Es ist allerdings
darauf zu achten, dass bei Wahlen und
Abstimmungen pro Klasse nur eine
Stimme abgegeben wird. 

Außerdem nehmen in der Regel der
Schulleiter bzw. die Schulleiterin  und
der stellvertretende Schulleiter bzw.
die stellvertretende Schulleiterin an
den Sitzungen der Schulelternbeirats
teil. Lehrkräfte und Vertreterinnen
oder Vertreter der Schulaufsichtbehör-
de können teilnehmen. Aus besonde-
ren Gründen kann der Schulelternbei-
rat auch alleine tagen.

Die oder der Vorsitzende kann weitere
Personen – z. B. die Eltern Ihrer Klasse
– „im Einvernehmen mit dem Schulel-
ternbeirat“ einladen. Sie können also
die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden
bitten, diese Eltern als Gäste einzula-

RAT UNDRAT UND
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den. Die Eltern müssten aber vor der
Tür warten, denn es muss zunächst ge-
klärt werden, ob die anwesenden Mit-
glieder mit ihrer Teilnahme einver-
standen sind. Eine andere Möglichkeit
ist, dass Sie in der Sitzung darum bit-
ten, den betreffenden Tagesordnungs-
punkt auf die nächste Sitzung zu verta-
gen und in diesem Zusammenhang
gleich den Antrag stellen, dass die El-
tern Ihrer Klasse zu diesem Tagesord-
nungspunkt als Gäste eingeladen wer-
den.

Es ist durchaus möglich, dass der
Schulelternbeirat öffentlich tagt. Dann
muss er aber den Beschluss fassen,
dass alle Eltern als Gäste eingeladen
sind, für eine bestimmte Sitzung oder
für immer. (Jeder Beschluss gilt so lan-
ge, bis ein gegenteiliger Beschluss ihn
aufhebt.)
(vgl. HSchG § 108 Abs. 2 und ebh-Eltern-
ratgeber II „Der Schulelternbeirat“)

Hausaufgaben

In der Klasse meines Sohnes (7. Klasse
Gymnasium, G8) gibt es immer wieder
Diskussionen um das Thema, ob und wie
viel Hausaufgaben es geben darf an Ta-
gen, an denen Nachmittagsunterricht
stattfindet. Gibt es da eine Regelung?

Den Umfang von Hausaufgaben regelt
die „Verordnung zur Gestaltung des
Schulverhältnisses”. Da finden Sie eine
Vorgabe für die Zeiten der täglichen
Hausaufgaben: 30 Minuten in den
Jahrgangsstufen 1 und 2, 45 Minuten
in den Jahrgangsstufen 3 und 4, 60 Mi-
nuten in den Jahrgangsstufen 5 bis 8,
90 Minuten in den Jahrgangsstufen 9
und 10. Diese Zeiten sollen in der Re-
gel nicht überschritten werden.  (vgl.
Anlage 2, Nr. 10 A Bestimmungen für
Hausaufgaben). 

Außerdem steht in dieser Verordnung,
dass bei der Erteilung von Hausaufga-
ben die tägliche Gesamtbelastung der
Schülerinnen und Schüler und ihr
Recht auf individuell nutzbare Freizeit
angemessen berücksichtigt werden sol-

len (§ 28 Abs. 2 Satz 3). Das ist durch-
aus ein Grund, an Tagen mit Nachmit-
tagsunterricht auf Hausaufgaben für
den nächsten Tag zu verzichten. 

Denken Sie auch an die Rechte der
Schulkonferenz, denn diese entschei-
det über „Grundsätze für Hausaufga-
ben und Klassenarbeiten” (§ 129 Nr. 4
HSchG). So können Sie über die Eltern
in der Schulkonferenz oder über eine
Initiative des Schulelternbeirats eine
verbindliche Regelung für Ihre Schule
erreichen. Ausführliche Informationen
dazu finden Sie in unserem Elternrat-
geber III “Die Schulkonferenz”. 

Texte von Schulgesetz und Verordnun-
gen unter www.kultusministerium.
hessen.de, Schulrecht. Ratgeber des
elternbund hessen unter www.eltern-
bund-hessen.de oder info@elternbund-
hessen.de (siehe Rückseite).

Elternmitwirkung an Ersatz-
schulen (Privatschulen)

Mein Kind besucht eine Privatschule. Da
wurde der Elternbeirat nicht gewählt, son-
dern von der Klassenlehrerin vorgeschla-
gen. Eine Schulkonferenz gibt es an der
Schule überhaupt nicht. Ist das rechtens?

Oft erreichen uns Fragen nach der Mit-
wirkung von Eltern sowie Schülerinnen
und Schülern an Ersatzschulen (Privat-
schulen). Das Hessische Schulgesetz be-
stimmt, dass eine Ersatzschule „For-
men der Mitwirkung von Eltern und
Schülerinnen und Schülern nach dem
achten und neunten Teil dieses Geset-
zes dem Wesen der Schule in freier
Trägerschaft entsprechend gewährlei-
sten“ muss (§ 171 Abs. 4).  Der achte
Teil des Schulgesetzes betrifft die El-
tern, der neunte Teil die Schülerinnen
und Schüler. Aber der Gesetzgeber ist
sehr zurückhaltend in der Formulie-
rung, im Klartext werden Elternbeiräte
und Schülervertretungen nicht vorge-
schrieben. In Privatschulen reicht es
aus, wenn Eltern und die Schülerinnen
und Schüler in irgendeiner Weise in
die Meinungsbildung der Schule einbe-

zogen sind. Ein Verweis auf den zehn-
ten Teil des Schulgesetzes fehlt in §
171:  Gemeinsame Beschlussgremien
wie die Schulkonferenz oder Lehrer-
konferenzen fordert der Gesetzgeber
von den Privatschulen nicht. An vielen
Privatschulen gibt es Eltern- und
Schülervertretungen oder auch eine
Schulkonferenz, aber die Regelungen
des Schulgesetzes sind nicht übertrag-
bar. Jede Privatschule kann eigene
Modelle entwickeln. 

Unklarheit nach Änderung im
Schulgesetz

Bei der Novellierung des Schulgesetzes
(Juni 2008) wurde in § 129 (Entschei-
dungen der Schulkonferenz) ein neuer
Punkt eingefügt: „Die Schulkonferenz
entscheidet über ... die 5- oder 6-jähri-
ge Organisation des Gymnasialzweiges
an kooperativen Gesamtschulen“ 
(§ 129 Nr. 4). Dadurch ist eine Unklar-
heit entstanden in Bezug auf § 110
Abs. 2 und 3, die die Mitwirkungsrech-
te des Schulelternbeirats bei Entschei-
dungen der Schulkonferenz regeln. Der
elternbund hat das Hessische Kultus-
ministerium um Klarstellung gebeten.
Im nächsten ebh-elternbrief werden
wir berichten.

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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Der elternbund wird 30 Jahre alt! 
Am Sonntag, dem 1. November 2009 um 11.00 Uhr werden wir mit 
einer Matinee im Mathematikum in Gießen dieses Jubiläum gebührend feiern. 
Vorläufiges Programm:
- Begrüßung durch den ebh-Vorsitzenden, Dr. Sven Bade
- Grußwort Prof. Dr. Beutelspacher, Gründer des Mathematikums 
- Grußwort Frau Dorothea Henzler, Kultusministerin des Landes Hessen
- Rückblick „30 Jahre elternbund“ (Aktionstheater)
- Ausblick „Wie geht es weiter?“ (Vorstand elternbund hessen)
- Ausklang mit einem Sektempfang
Danach gibt es Gelegenheit für einen Rundgang durch das Mathematikum. 
(Änderungen vorbehalten) Das ausführliche Programm erscheint im nächsten ebh-elternbrief. 
Aktuelle Informationen auf unserer Homepage www.elternbund-hessen.de

ebhaktiv
ebhaktiv

ebh aktiv

ebhaktiv

ebhaktiv
Am 27. April nahm der elternbund in
einer Pressemitteilung Stellung zum
Vorhaben der „Selbstständigen
Schule“. Dr. Sven Bade, Vorsitzender
des elternbund hessen, warnte davor die
Schulen übereilt in Selbstständigkeit
und Eigenverantwortlichkeit zu entlas-
sen. Zunächst müssen die Bedingungen
geschaffen werden, die Freiheit und Ei-
genverantwortung an unseren Schulen
brauchen. „Es sollte nicht wieder, wie
bei der G8-Reform, das Pferd von hin-
ten aufgezäumt werden.“ (Im Wortlaut
auf unserer Homepage www.eltern-
bund-hessen.de.)

Am 27. April  forderte das Bündnis
„Grundschule stärken – Jetzt, ohne
Wenn und Aber!“, das vom ebh unter-
stützt wird, Kultusministerin Henzler
(FDP) auf, mehr für die Grundschulen
zu tun. Entgegen den Wahlversprechen
werde sich im neuen Schuljahr nur sehr
wenig ändern. Nur für die ersten Klas-
sen werde die Schülerzahl auf 25 be-
grenzt, für die anderen bleibt es bei 28.
Es mangele außerdem an individueller
Förderung. Die seit 1992 (!) bestehende
Verordnung, die wöchentlich zwei
Stunden zusätzlich für individuelle För-
derung vorsieht, wird noch immer nicht
umgesetzt. Die versprochene 105-pro-
zentige Lehrerzuweisung ist in weiter
Ferne gerückt.

Am 29. April 2009 fand im Forum
der Frankfurter Rundschau das 
22. FR-Stadtgespräch zum Thema
„„Hessens neue Schulen – was bringt
die Selbstständigkeit?“ statt. Auf dem
Podium diskutierten die Kultusministe-
rin Dorothea Henzler, die Landeseltern-
beiratsvorsitzende Kerstin Geis, der
VhU-Bildungsexperte Jörg Feucht-
hofen, der GEW-Landesvorsitzender
Jochen Nagel sowie Schuleiterinnen
und Schulleiter. Kerstin Geis, Vorsit-
zende des Landeselternbeirats und Vor-
standsmitglied des elternbund hessen,
betonte die Notwendigkeit der Mitspra-
che von Eltern, Schülerinnen und
Schülern in der „selbständigen Schule“.
Ein Aspekt, den sie im Podiumsge-
spräch schmerzlich vermisste. Für eine
ausführliche Berichterstattung siehe fr-
online.de

Am 9. Mai hatte der Landeselternbei-
rat nach Wiesbaden eingeladen zum
4. Hessischen Elternforum „Selbst-
ständige Schule – Chancen und Risi-
ken“. Nach einer Einführung durch die
Hessische Kultusministerin und einem
Erfahrungsbericht aus Niedersachsen,
wurden in fünf Arbeitsgruppen ver-
schiedene Aspekte der Selbständigen
Schule diskutiert. Der elternbund hessen
war auf dem gleichzeitig stattfindenden
Markt der Möglichkeiten mit einem In-
formations-Stand vertreten, der von
Klaus Wilmes von ebh-Vorstand betreut
wurde.

Am 16. Mai sprach Dr. Sven Bade,
ebh-Vorsitzender, ein Grußwort bei
der Bezirkskonferenz der Arbeitsge-
meinschaft für Bildung der SPD Hes-
sen-Süd. Er wies hin auf die Notwen-
digkeit, dass die „Selbständige Schule“
eine demokratisch verfasste Schule ist
und betonte, dass sie nur funktionieren
kann, wenn die Bedingungen stimmen,
wie z. B. kleine Klassen, ausreichende
Lehrerversorgung und eine moderne
Pädagogik, die den Erkenntnissen der
Hirnforschung Rechnung trägt. Sonst
drohe die Gefahr, dass der Staat sich aus
der Verantwortung zieht und die Man-
gelverwaltung auf die Schulen übertra-
gen wird.

Am 28.05.2009 wandte sich Dr. Sven
Bade, ebh-Vorsitzender mit der Fra-
ge „Wahl der weiterführenden Schule
– Wo bleibt das Elternrecht?“ an die
Frankfurter Schuldezernentin und an
das Staatliche Schulamt Frankfurt,
nachdem sich am ebh-Elterntelefon An-
fragen von Eltern, die für ihre Kinder
keinen Platz an der von ihnen ge-
wünschten weiterführenden Schule be-
kommen haben, häuften. Der elternbund
fordert: Transparenz der Kriterien, die
Schulen (Schulleiterinnen und Schullei-
ter) für die Aufnahme bzw. Abweisung
von Schülern zugrunde legen; Informa-
tion der Eltern über die Begründung ei-
ner Abweisung und Beratung über Al-
ternativen; die Offenlegung der Daten
des Staatlichen Schulamtes sowie eine
Schulentwicklungsplanung, die den
Wünschen der Eltern gerecht wird.
Siehe Pressemitteilung auf unserer
Homepage www.elternbund-hessen.de.

30
Jahre
www.

elternbund- 
hessen

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

ebh-Kontaktstelle Frankfurt
Michael Pachmajer
Tel.: 069-70794484
michael.pachmajer@gmail.com

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

ebh-Kontaktstelle Kassel/Nordhessen
Christine Becker
Tel.: 0561-5214524
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
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Schul-
bedarfs-
paket 

Ab dem Schuljahr 2009/2010 haben
Schulkinder aus bedürftigen Familien
jedes Jahr zum Schuljahresanfang Recht
auf ein Schulbedarfspaket (auch Schul-
paket genannt) in Höhe von 100 Euro.
Das gilt für Kinder, deren Familien von
ALG II oder von Sozialhilfe leben so-
wie für Kinder aus Familien mit gerin-
gem Einkommen, die den Kinderzu-
schlag erhalten. 

Die Regelung gilt für Schülerinnen und
Schüler bis zur Klasse 13 sowie für
Vollzeitberufsschülerinnen und 
-schüler, die keine Ausbildungsvergü-
tung erhalten.

Das Geld muss für Schulmaterialien und
Lernmittel  wie Schulranzen, Bücher,
Hefte, Stifte usw. verwendet werden.

Beantragen müssen die Eltern bzw. die
Schülerinnen und Schüler das Geld bei
der Bundesagentur für Arbeit. 

Ein Nachweis für den Schulbesuch mit
Angabe von Schultyp und besuchter
Jahrgangsstufe muss vorgelegt werden 
(z. B. die Aufnahmebestätigung der
Schule, eine Schulbescheinigung oder
der Schülerausweis).

Die 100 Euro werden als Bargeld, nicht
als Gutschein ausgegeben. Das Amt
kann einen Nachweis über die Verwen-
dung des Geldes verlangen.

Der elternbund meint: Die Einführung
des Schulpakets ist eine positive Sache,
aber auch nur ein Tropfen auf den
heißen Stein: 100 Euro reichen bei
Weitem nicht aus, um den jährlichen
Bedarf eines Schulkindes zu decken.
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Alle Angaben ohne Gewähr!

Abendveranstaltungen

Die aktuellen Abendveranstal-
tungen des Stadtelternbeirats
Frankfurt und des Vereins Eltern
für Schule finden Sie im Internet
unter www.steb-ffm.de

Wochenendseminare

Arbeit und Leben
Seminare für Eltern, die in Frank-
furt wohnen und/oder arbeiten.

„Miteinander statt
Gegeneinander“  
Sa. 12.- So. 13. September 2009,
Kronberg/Ts.
Hat Demokratie eine Bedeutung
im täglichen Umgang miteinan-
der? Wie sieht es in unserer Fami-
lie aus? Und in der Schule? In die-
sem Wochenendseminar sollen
erste Handlungsanweisungen für
ein demokratisches Miteinander
vermittelt werden. Zu diesem
Training sind sowohl die Eltern als
auch die Kinder (ab 7 Jahren) und
Jugendlichen eingeladen, um
mehr Miteinander statt Gegenein-
ander zu erreichen.

„Familienleben heute. 
Erziehungslust – Betreuungsfrust?“
Sa. 3. - So. 4. Oktober 2009
Kronberg/Ts.
Erziehung und Bildung erschienen
selten so schwierig wie heute –
Anspruch und Wirklichkeit stim-
men häufig nicht überein. Im Rah-
men dieses Seminars wollen wir
herausfinden, wie Erziehungslust
mit guten Betreuungsbedingungen
in Einklang zu bringen sind. 
Für Kinder (Mindestalter: 3 Jahre)
und Jugendliche stehen in be-
grenzter Zahl Plätze zur Verfü-
gung; für sie gibt es ein eigenes
Programm.

Information und Anmeldung
Arbeit und Leben (VHS/DGB)
Angela Fischer
Sonnemannstraße 13, 
60314 Frankfurt
Tel.: 069/212 376 56 
und 212 379 66 
Fax: 069 / 212 398 25

DGB Bildungswerk
(Bildungsurlaub mit Kinder-
betreuung)

Wochenseminare
„Die Schule neu gestalten!“
Mo. 19.- Fr. 23. Oktober 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.

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
Bundesgrundschulkongress
Fr. 11. - Sa. 12. September 2009
„Allen Kindern gerecht werden“
Frankfurt Universität 
(Campus West)
Wie kann der zentrale Auftrag
eines demokratischen Schulwe-
sens, nämlich Bildungsgerechtig-
keit erreichen, besser verwirklicht
werden? Das ist die wichtigste
bildungspolitische wie schulprak-
tische Frage unserer Zeit. Der
Grundschulverband bietet mit
dem Bundesgrundschulkongress
ein Forum, bedeutsame Aspekte
dieser zentralen Frage zu diskutie-
ren. Das ausführliche Kongress-
programm und Informationen zur
Anmeldung finden Sie in der neu-
en Ausgabe von Grundschule aktu-
ell und unter www.grundschulver-
band.de.

Starke Eltern – 
Starke Kinder
Elternkurse „Starke
Eltern – Starke Kinder“
werden vielerorts ange-
boten. Schauen Sie im
Internet unter www.kinderschutz-
bund-hessen.de und www.kinder-
schutzbund-frankfurt.de 

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

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

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

„Viele Lehrer sind auch Eltern. 

Alle Eltern waren auch Schüler.

Viele Schüler werden Eltern. 

Manche Schüler werden Lehrer. 

Sollte es da keine 

Gemeinsamkeiten geben?“

Reinhold Miller

ELAN 
verschafft 

Durchblick
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Landeselternbeirat fordert

Gemeinsamen Unterricht
In einem Pressegespräch am 8. Mai forderte

der Landeselternbeirat von Hessen (LEB) eine

sofortige Umsetzung der UN-Behindertenkon-

vention an hessischen Schulen: „Insbesondere

fordern wir, den Schülerinnen und Schülern

nicht nur das Recht auf eine inklusive Schul-

bildung zu verschaffen, sondern auch die

Lehrkräfte auf den Umgang mit behinderten

Schülern in der Aus- und Fortbildung vorzube-

reiten und diese im Umgang mit dem Nach-

teilsausgleich zu schulen.“ Der LEB bedauert,

dass in Hessen das Recht behinderter Schüle-

rinnen und Schüler auf eine Integrationsmaß-

nahme an einer Regelschule begrenzt und auf

die vorhandenen personellen, sächlichen und

finanziellen Mittel beschränkt ist. Das sei 

„ein Verstoß gegen die UN-Behindertenkon-

vention“, so der LEB.

Pinnwand
Nr. 98 · II. Quartal · Juni 2009
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„Ideen für mehr! Ganztägig lernen“

ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert

durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem

Europäischen Sozialfonds. Regionale Serviceagenturen bieten Informa-

tionen für Ganztagsschulen und solche, die es werden wollen. Das An-

gebot umfasst Beratung und Fortbildung, fachliche Informationen und

Materialien zur Ganztagsschulentwicklung sowie Vernetzung von Schu-

len untereinander sowie zwischen Schulen und externen Kooperations-

partnern. Kontakt für Hessen: www.hessen.ganztaegig-lernen.de,

serviceagentur.hessen@ganztaegig-lernen.de

SchulinspektionQualitativ große Unterschiede zwischen den einzelnen
Schulen einer Schulart, nicht aber  zwischen den verschie-
denen Schularten – das ist die Zusammenfassung der
Ergebnisse der ersten Schulinspektion in Hessen. In einem
Teil der Schulen stellten die Inspektoren Defizite bei der
individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler fest.
Das Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) hatte in den
Schuljahren 2006/2007 sowie 2007/2008 insgesamt 621
hessische Schulen untersucht und bewertet. Eine Broschüre
„Ergebisse der Schulinspektion in Hessen“ finden Sie im
Internet unter www.kultusministerium.hessen.de - 
Infomaterial. Ausführliche Informationen zur Schulin-
spektion unter www.iq.hessen.de/irj/IQ_Internet?cid=
c797e72dd5985d67987ce3ee1a5cbcd5

„Mein Kind kommt in die Schule“

Broschüre für Eltern mit Migrationshintergrund

Diese neue Broschüre soll zugewanderte Eltern über Themen

wie Schule, Bildung und Erziehung informieren. Mit Tipps und

Hilfestellungen sollen die Eltern zur Zusammenarbeit mit den

Bildungsinstitutionen motiviert werden. So enthält die Bro-

schüre praxisbezogene Auskünfte über eine Vielfalt von Fra-

gen, die sich mit dem Schuleintritt von Kindern mit Migrations-

hintergrund stellen, wie etwa Sprachförderung, Unterrichts-

methoden oder Betreuungsmöglichkeiten.

Die Broschüre ist erhältlich beim Hessischen Kultusministeri-

um (www.kultusministerium.hessen.de) und bei der Arbeitsge-

meinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (www.agah-

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 mitzuteilen,
falls sie uns noch nicht vorliegen
oder sich in letzter Zeit verändert
haben sollten.
Vielen Dank! Susanne Fränkler
ebh-Geschäftsstelle
info@elternbund-hessen.de

Achtung!Unsere WEB-Seite zeigt sich in neuerGestaltung und wird immer weiterausgebaut und aktualisiert.Schauen Sie doch mal rein:www.elternbund-hessen.de
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Drei sehr hilfreiche Elternratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch 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 .................................................................

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

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


