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Schule neu denken – Teil II
Der PARITÄTISCHEHessen setzt die Diskussion über eine Neugestaltung von Schulen fort. In einemGespräch

mit dem Vorsitzenden des Landesverbands Hessen wird eine erste Richtung deutlich. In Abstimmung mit den

Mitgliedsorganisationen werden zur Zeit hessische Positionen erarbeitet.

Wo liegt das PARITÄTISCHE Interesse an

dem Jahresthema „Schule und Bildung“ 2009?

Dr. Werner: Ein Grund, dieses Thema zu
wählen ist, dass wir in diesem Bereich
eines unserer paritätischen Prinzipien –
nämlich Chancengleichheit für alle Men-
schen – nicht mehr gegeben sehen. Wir
wissen zum Beispiel, dass Kinder aus bil-
dungsfernen Familien oder mit Migrati-
onshintergrund in unserem Bildungssy-
stem häufig die Verlierer sind. Wir kön-
nen nicht die Kindertagestätten und die
vorschulische Bildung betreiben, entlas-
sen die Kinder in die Schule und fangen
sie dann wieder auf, wenn sie als Schulab-
brecher oder Schulverweigerer auffällig
werden oder in anderen Maßnahmen der
Jugendhilfe betreut werden. Diese Vor-
und Nacharbeit kann in dieser Form nicht
weitergehen. Wir müssen uns mit un-
serer Kompetenz und unserem Know-
how auch in diesen zentralen Zwischen-
bereich Schule einbringen. Wir sehen
darin eine große Schnittmenge zwischen
Kultus- und Sozialpolitik.

An welchen konkreten Punkten ist PARITÄ-

TISCHES Know-how in der Schule gefragt?

Dr. Werner: Es ist nicht in unserem Inte-
resse, pädagogische Konzepte zu verglei-
chen und Empfehlungen auszusprechen.
Wir wollen unsere Erfahrungen in der
Jugendarbeit, in der Förderung und Stär-
kung von bestimmten Zielgruppen in die

Diskussion einbringen. In Hessen sind
über zehn allgemeinbildende Schulen in
paritätischer Trägerschaft, dort werden
sehr unterschiedliche Modelle und Kon-
zepte seit vielen Jahren realisiert. Davon
sollten alle profitieren: Wir wissen, wie
man Schule organisieren kann, um die
verschiedenen Zielgruppen zu erreichen.
Die Aufgabe der Schule hat sich verän-
dert: der reine Wissenstransfer ist nur
die eine Seite, die Schule muss mehr pä-
dagogische Arbeit leisten. Wir brauchen
mehr Pädagogen und Sozialarbeiter an
den Schulen. Und das sind unsere Stär-
ken! Dabei diskutieren wir auch den An-
satz des PARITÄTISCHEN Gesamtver-

bands, Schulen in Freier Trägerschaft zu
organisieren.

Wo sehen Sie denn die Vorteile in einer Frei-

en Trägerschaft der Schule und wie sähe die

Arbeit inhaltlich aus?

Dr. Werner: Wir diskutieren das Modell,
Stadtteilschulen in Freie Trägerschaft zu
überführen, ähnlich wie das früher mit
städtischen Kindertagesstätten gesche-
hen ist. Trotz des anfänglichen Wider-
stands sind mittlerweile der überwie-
gende Teil dieser Einrichtungen in Freier
Trägerschaft. Allein im PARITÄTISCHEN
Hessen sind 350 Kinder- und Jugendhilfe-
einrichtungen organisiert.
Wir wollen durch eine Änderung der
Verfasstheit, d. h. der Trägerschaft, auch
Einfluss auf die innerschulischen Struk-
turen nehmen. Wir engagieren uns für
Ganztagsschule und die Abschaffung der
negativen Auslese durch die Dreigliedrig-
keit. Wir wollen z. B. heraus aus diesem
Zeitkorsett von 45 Minuten Unterricht,
wir wollen individuelle Förderung der
Kinder, es sollen zielgruppenspezifische
Angebote gemacht werden. Wir wollen
allen Kindern die gleichen Chancen ge-
ben. Hierzu bedarf es einer anderen
Schulstruktur und eine andere Schulver-
fasstheit.

Wie konkret sehen denn die Angebote aus,

die der PARITÄTISCHE bei der Gestaltung

von Schule machen kann?

Jahresthema „Schule und Bildung“
Der Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Werner im Gespräch mit Annette Wippermann
und Cornelia Goldstein vom PARITÄTISCHEN Hessen
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Wie sieht Ihrer Meinung nach eine moderne

PARITÄTISCHE Schule der Zukunft aus?

Dr. Werner: Es gibt kein fertiges Kon-
zept. Wir sind mit unseren Mitgliedsorga-
nisationen in der Diskussion und da gibt
es ganz unterschiedliche Ansätze. Wir
werden ein grobes Bild skizzieren, denn
jede Schule soll sich ihrem Stadtteil, ihren
Zielgruppen entsprechend ihr individu-
elles inhaltliches Konzept stricken. Wir
lassen uns natürlich messen an Zielvorga-
ben des Kultusministeriums. Wie diese
erreicht werden, das soll jede Schule aber
selbst bestimmen und selbst erarbeiten
– mit ihren Schülern und den Lehrer so-
wie den Sozialarbeitern, die dort ar-
beiten, unter Beteiligung der Eltern.

Wichtiges Ziel für uns ist, dass alle Kin-
der die gleichen Chancen haben, alle die
Möglichkeit haben, einen Schulabschluss
zu erreichen und dass es keinen Unter-
schied mehr gibt, ob ein Kind aus einem
bildungsnahen oder bildungsfernen El-
ternhaus kommt. Wir wollen die Lust
am Lernen wieder in die Schule bringen.
Wir wollen, dass aus Kindern kreative,
lebensbejahende und selbstständige Per-
sönlichkeiten sind, wenn sie die Schule
verlassen.

Vielen Dank für das Gespräch,

Herr Dr. Werner.

angebote oder besondere Angebote ge-
macht werden, für die erhöhte Gebühren
verlangt werden können. Wir würden
mit unserem Vorschlag nicht in das regu-
läre Ersatzschulregelungsmodell passen.
Unser Vorschlag ist, neue Modellschulen
zu entwickeln, die mit einer hundertpro-
zentigen Finanzierung ausgestattet sind
und offen sind für alle Schüler/innen des
Stadtteils. Das, was eine öffentliche Schu-
le kostet –und da müssen die Personalko-
sten genauso berücksichtigt werden, wie
Sachkosten, Miete etc., soll einer Schule
in freier Trägerschaft zur Verfügung ge-
stellt werden, mit aller Freiheit inhaltlich
zu gestalten. Schulgeld fiele damit nicht
an. Wir können –gerade in so genannten
Problemstadtteilen- nicht erwarten, dass
Elterninitiativen ehrenamtlich die Schule
mit aufbauen.

Es ist gesetzlich festgelegt, dass eine Freie

Schule nach ihrer Gründung über drei Jahre

keine Förderung bekommt. Wie ist eine Fi-

nanzierung ohne Schulgeld überhaupt mög-

lich?

Dr. Werner: Es ist sehr problematisch,
dass nach den derzeitigen Ersatzschulre-
gelungen Freie Schulen erst nach drei Jah-
ren einen Teil ihrer Kosten in Höhe von
75% der Personalkosten erhalten. Eine
Schule muss sich in den ersten drei Jahren
nach ihrer Gründung zu 100 % selbst fi-
nanzieren, das ist ohne kräftige Finanz-
spritzen der Eltern kaum möglich. Das ist
ein Problem, ein anderes ist, dass insge-
samt nur 75 % der Personalkosten erstat-
tet werden, z. B. Sachkosten aber gar
nicht berücksichtigt werden. Mir ist ver-
ständlich, dass geprüft werden soll, ob
eine Schule sich bewährt – auch über drei
Jahre hinaus. Diese Ersatzschulrege-
lungen haben jedoch dazu geführt, dass
es im Moment überwiegend ausgewählte
Schulformen wie Waldorf-, Montessori-
und einige wenige Freie Schulen gibt, die
diese Erstphase überstanden haben. Sie
konnten diesen Zeitraum vorfinanzieren.
Dies entspricht aber nicht unserem Mo-
dell einer stadtteilorientierten Schule, die
für alle Kinder, unabhängig der Finanz-
kraft ihrer Eltern, da ist. Insofern brau-
chen wir ein neues Finanzierungsmodell
für Ersatzschulfinanzierung und Pilot-
schulen, um unsere Konzepte realisieren
zu können.

Dr. Werner: Unsere Mitgliedsorganisati-
onen sind u. a. in den Bereichen Sozialpä-
dagogische Hilfen und Familienbildung,
Betreuung und Kinder- und Jugendhilfe
aktiv. Sie sind bereits jetzt vielerorts Ko-
operationspartner von Schulen. Diese
Arbeit stößt aber immer wieder an ihre
Grenzen. Wir behaupten, dass wir aus
den Erfahrungen in der sozialen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen im Prinzip
sehr kompetente Ansprechpartner sind.
Wir haben die Konzepte, um spezifische
Zielgruppen zu erreichen und um die
Strukturen aufzubauen, die für eine
gleichberechtigte Förderung für alle Kin-
der in Schule notwendig sind.

Chancengleichheit ist einer der Schlüsselbe-

griffe des PARITÄTISCHEN Selbstverständ-

nisses. Wie kann das in Schule erreicht wer-

den?

Dr. Werner: Für uns heißt Chancen-
gleichheit auch Bildungsgerechtigkeit!
Wir sehen immer mehr, gerade auch in
unseren Programmen zur Armutsbe-
kämpfung, dass Bildung der entschei-
dende Schlüssel ist, um Menschen vor
Armut zu bewahren. Wir wollen Bildung
auch den Menschen zugänglich machen,
die bisher davon ausgeschlossen bzw. die
frühzeitig aus dem Bildungsprozess aus-
geschieden sind. Schulen in Freier Träger-
schaft –so wie wir sie denken- sind eng
an den Sozialraum angebunden und koo-
perieren mit den Einrichtungen des Stadt-
teils, z. B. mit den Sport- und Kulturver-
einen, den Kinder- und Jugendeinrich-
tungen Kirchen, Nachbarschaftszentren
u. v. a. m. Wir wollen ein dichtes Netz
für die Kinder und Jugendlichen aufbau-
en, welches ihnen Sicherheit bietet und in
dem sie ihre individuelle Bildungslaufbahn
gestalten und die Schule mit einem quali-
fizierten Abschluss verlassen können.

Wie kann das praktisch umgesetzt werden?

Welche Befugnisse hat eine Schule in Freier

Trägerschaft? Wie kann sie gestalten, wie ist

sie finanzierbar?

Dr. Werner: Im Deutschen Grundgesetz
sind Rahmenbedingungen für Privatschu-
len festgelegt. So dürfen Schulgebühren
eigentlich 300 bis 400 € pro Monat
nicht überschreiten. Dies wird aber oft
umgangen, da Internatsangebote, Hort-
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Mehr als 500 Kinder und Jugendliche
besuchen die Freie Waldorfschule Lo-
heland , die unter einem Dach gleich
mehrere Schulformen einschließt:
Eine einzügige Grundschule von der
Klasse 1- 4, die integrierte Gesamt-
schule von Klasse 5 – 10 mit einem
Ganztagsangebot und eine Gymnasi-
ale Oberstufe. Unterrichtet wird nach
dem Waldorflehrplan mit Epochenun-
terricht, zwei Fremdsprachen werden
ab der 1. Klasse gelehrt und musisch-
künstlerische und handwerkliche Fä-
higkeiten werden vielfältig gefördert.

In Kassel werden seit mehr als zehn
Jahren verhaltensauffällige Schüler
und Schülerinnen an einer Schule in
frei-gemeinnütziger Trägerschaft un-
terrichtet. Es ist die staatlich genehmi-
gte Georg-Büchner-Schule, gegründet
1996 von dem „Arbeitskreis gemeinde-
naheGesundheitsversorgung(AKGG)“.

Der AKGG arbeitet seit Jahren in vie-
len Feldern der individuellen Jugend-
hilfe und hat dazu ergänzend eine
„Schule für Erziehungshilfe“ mit
einem umfassenden Förderkonzept
aufgebaut. Seit dem Jahr 2000 ist die
allgemeinbildende Georg-Büchner-
Schule mit der Möglichkeit des Haupt-
schulabschlusses, auch eine Schule für
Schüler/innen in ambulanter Thera-
pie. 2005 wurde der Primarzweig eröff-
net, ein eigenes Schulgebäude bezogen
und seitdem kann die Schule von der
ersten bis zur 9. oder 10. Klasse be-
sucht werden. Heute besuchen rund 75

Loheland Schule, Künzell

K o n t a k t
Rudolf-Steiner-Schule (Büro), Loheland,
36093 Künzell
Telefon: 0661-39221
Fax: 0661-39218
E-Mail: schulbuero@loheland.de

Ab der Klasse 11 können die Schüler
sich dafür entscheiden, eine Tischler-
ausbildung zu machen. Dies gehört
zum besonderen Profil der Rudolf-Stei-
ner-Schule als offene, lebensnahe
Schule und ist Vorbild für weitere be-
rufliche Ausbildungen, die zukünftig
parallel zur Gymnasialen Oberstufe
angeboten werden sollen.
Seit mehreren Jahren baut die Schule
den Ganztagsbereich aus mit Hausauf-
gaben-betreuung, Mittagessen, Förder-
unterricht und Arbeitsgemein-
schaften. Kinder aus verschiedenen
Klassen haben Zeit für elementare Er-
lebnisse in der Natur, mit Feuer (Holz-
backofen, Schmiede) mit Tieren und
beim künstlerisch-handwerklichen
Schaffen. Gerade fertig geworden ist
ein neues Gebäude, in dem Platz für
den Zirkus und weitere bewegungsori-
entierte Angebote im Ganztagsschul-
bereich geschaffen wurde.

Das Einzugsgebiet für die 1976 ge-
gründete Rudolf-Steiner-Schule in der
Nähe von Künzell im Naturpark Hohe
Rhön reicht von der Stadt und dem
Landkreis Fulda bis in den Vogelsberg,
Hersfeld-Rothenberg und den Main-
Kinzig-Kreis. Sie bildet mit ihren reiz-
vollen Gebäuden auch optisch den Mit-
telpunkt der 1919 gegründeten anthro-
posophischen Dorfsiedlung Loheland,
zu dem auch die Loheland-Akademie,
die Berufsfachschule für Sozialassi-
stenz, eine Tagungsstätte, Kindergar-
ten, Hort, Gartenbau, Tischlerei und
land- und forstwirtschaftliche Einrich-
tungen gehören.

Georg-Büchner-Schule, Kassel
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Kinder und Jugendliche die Georg-
Büchner-Schule. Sie werden vom staat-
lichen Schulamt zugewiesen oder
kommen auf Rat der Lehrer, der Kita
oder auf Elternwunsch.
Auf den schwierigen Schulalltag mit
Schülern, die häufig wenig lernmoti-
viert sind, Probleme haben Regeln
einzuhalten, ruh- und rastlos agieren
bis hin zu Gewaltausbrüchen, hat die
Schule mit einem ganzheitlichen Ge-
waltpräventions- und Interventionspro-
gramm reagiert. Der Unterricht ist
stark rhythmisiert und ritualisiert,
Sport, Bewegung und Entspannung
werden groß geschrieben und mit ei-
ner sozialen Gruppenstunde am Frei-

tag klingt die Schulwoche aus. Von
zentraler Bedeutung ist ein soziales
Regelwerk. Missachten es die Schüler,
reagieren die Lehrer sofort mit klaren
und transparenten Sanktionen. „Es
nötig, dass wir sie Grenzen spüren las-
sen und sie uns als verlässliche Wäch-
ter und Hüter dieser Grenzen erleben.
Wir müssen ihnen helfen ein Schuld-
bewusstsein zu entwickeln, Stärke zu
zeigen, indem sie Fehlverhalten zuge-
ben können und bereit zur Wiedergut-
machung sind. Nur so können sie ler-
nen, wie ein konfliktfreies Miteinander
funktionieren kann.“
(Ute Steinmetz Brand, „In der Krise
wächst die Chance“, Ganzheitliches

Gewaltpräventionsprogramm Georg-
Büchner-Schule)

K o n t a k t
Schulleitung: Ute Steinmetz-Brand /
Martin Henze
Anschrift
Georg Büchner Schule, Roßpfad 14,
34125 Kassel, Tel.:0561 - 57 86 14
eMail: buechner-schule@akgg.de
www.akgg.de
Träger
AKGG gemeinnützige GmbH Arbeitskreis
Gemeindenahe Gesundheitsversorgung
Weißenburgstraße 7
34117 Kassel
Tel. 0561 - 816 44 - 0

K o n t a k t

Marianne-Frostig-Schule
Auf der Rosenhöhe 55, 63069 Offenbach
am Main
Tel.: 069-83837960,
Email: mfrostigs@t-online.de
Träger:
2005 übertrug der Gründerverein
„Schule als Lebensraum“ die Schulträger-
schaft an das Pädagogisches Bildungswerk
in Frankfurt
Mousonstrasse 14, 60316 Frankfurt am
Main
Tel.: 069-48981280
Email: zentrale-gf@pbw-rheinmain.de
www.pbw-rheinmain.de
Geschäftsführer: Ulrich Spielmann

Vor zehn Jahren gründete die Heilpä-
dagogin Ingeborg Milz die private Ma-
rianne-Frostig-Schule in Offenbach. Es
ist heute eine staatlich anerkannte
Grundschule mit Eingangsstufe und
einem Haupt- und Realschulzweig.
Rund 135 Mädchen und Jungen besu-
chen die Ganztagsschule, deren Bil-
dungs- und Erziehungskonzept auf der
Pädagogik von Maria Montessori und
Marianne Frostig beruht.
Die Lehrerin und Psychologin Marian-
ne Frostig (1906 – 1985) wurde beson-
ders durch ihre Förderung und Dia-
gnostik teilleistungsgestörter, emotio-
nal und sozial benachteiligter Kinder

Marianne-Frostig-Schule, Offenbach
bekannt. Sie
v e r k n üp f t e
auf neuartige
Weise Ele-
mente der Pä-
dagogik, Psy-
chologie und
Neurologie.
B e w e g u n g ,
Sprache, die
W a h r n e h -
m u n g s b e -
reiche und
die höheren
k o g n i t i v e n
Funkt ionen
werden in ih-
ren Konzep-

ten im Entwicklungszusammenhang
gefördert. Ingeborg Milz hat die Schu-
le nach Frostig benannt, weil sie als
Leiterin des klinischen Instituts für
Heilpädagogik in Offenbach ihre Ar-
beit kannte und wertschätzte. Mit der
Schulgründung 1998 griff Milz den
Wunsch von Eltern auf, eine angemes-
sene Lernumgebung für Kinder zu
schaffen, die eine besondere und indi-
viduelle Förderung brauchen. Ein
Schwerpunkt der Schule liegt deswe-
gen der Schuleingangs-Diagnostik
und der gezielten Unterstützung,
wenn Teilleistungsschwächen etwa in
den Bereichen Spracherwerb und Ma-

thematik vorliegen. Die Schule ist aber
für alle Kinder offen und möchte als
Ganztagsschule umfassend die emoti-
onalen, sozialen und kognitiven Fähig-
keiten der Schüler entwickeln.
Unterrichtet wird in kleinen Klassen
von etwa 12 Schülerinnen und Schü-
lern, geführt durch Lehrerteams. Gro-
ßer Wert wird auf die Zusammenarbeit
mit den Eltern gelegt, um sich in allen
Fragen der Erziehung und Bildung ab-
zustimmen und sie über Fördermög-
lichkeiten zu beraten. Die Schulräume
sind gut ausgestattet, ein weitläufiges
Außengelände bietet vielfältige Bewe-
gungsanreize.
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