
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

auch zu Beginn dieses 
Schuljahres möch-
te Sie die GRÜNE 
Landtagsfraktion 

wieder über unsere 
bildungspolitischen 

Konzepte für Hessen informieren. Erst-
mals nach 15 Jahren in der Opposition, 
können wir seit Anfang des Jahres 2014 
auch in Regierungsverantwortung mit-
gestalten. Wir tun dies in einer Koaliti-
on mit der CDU, die niemand erwartet 
hätte – wir auch nicht. Unser Leitsatz 
war und ist: auf die Inhalte kommt es 
an. Und gerade in der Bildungspolitik 
konnten wir viele unserer GRÜNEN Vor-
schläge im Koalitionsvertrag verankern. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie 
Informationen über bereits begonnene 
Vorhaben und unsere Planungen für 
die nächsten Jahre. Wir sind überzeugt 
davon, dass grüne Regierungsbeteili-
gung einen Unterschied macht – auch 
in der Bildungspolitik. 
GRÜN wirkt – das zeigt sich nach den 
ersten Monaten in der Regierung. Im 
Gegensatz zu andern Bundesländern 
nutzt Hessen die zurückgehenden 
Schülerzahlen nicht zur Haushaltssa-
nierung, sondern setzt auf Zukunftsin-
vestitionen in Bildung. Die Umsetzung 
unseres grünen Vorschlags einer 
Bildungs- und Betreuungsgarantie von 
7.30 bis 17.00 Uhr für Grundschüle-
rinnen und -schüler hat begonnen. Im 
September 2014 wird der Bildungsgip-
fel seine Arbeit aufnehmen mit dem 

Ziel, zu einem parteiübergreifenden 
Schulfrieden für Hessen zu kommen. 
Mit der Erweiterung der Rückkehrmög-
lichkeit zu G9 auf die laufenden Klassen 
5-7 haben wir im Rahmen des rechtlich 
Möglichen die Wahlfreiheit gestärkt. 
Gemeinsam mit unserem Koalitions-
partner haben wir GRÜNE uns darüber 
hinaus viel vorgenommen (siehe S. 
2f.). Richtschnur ist unser bildungs-
politisches Prinzip „Ermöglichen statt 
Verordnen“. Der Dialog mit Ihnen ist 
uns wichtig. Wir freuen uns, wenn Sie 
unsere Arbeit durch Fragen, Anregun-
gen und Kritik begleiten.

Mathias Wagner,
Fraktionsvorsitzender und 
bildungspolitischer Sprecher

GRÜN wirkt: Für gute Bildung in Hessen
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Vom „Schulkampf“ zum „SchulfrIeden“

Bildungsgipfel bietet Chance für verlässliche Schulentwicklung
Die gute Bildung unserer Kinder 
braucht verlässliche Rahmenbedin-
gungen. Daher ist ein Schulfrieden 
für Hessen nötig. Wir stehen für ein 
Miteinander in der Bildungspolitik. 
Unser Ziel ist klar: Wir wollen den jahr-
zehntelangen teilweise ideologischen 
Schulkampf beenden und setzen dabei 
von Anfang an auf Dialog. Kultusminis-
ter Lorz hat Entscheidungsträger aus 
Schule, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gewerkschaften sowie die Fraktionen 
im Landtag zu einem Bildungsgipfel 
eingeladen. Die schwarz-grüne Landes-
regierung strebt eine parteiübergrei-
fende Vereinbarung über die Schulent-
wicklung in den nächsten zehn Jahren 

an. So erhalten die Schulen endlich 
Verlässlichkeit und Planbarkeit für ihre 
pädagogische Arbeit. 
Mit dem Bildungsgipfel setzen wir GRÜ-
NE eine unserer zentralen bildungspo-
litischen Forderungen gemeinsam mit 
unserem Koalitionspartner CDU um. 
Wir wollen erreichen, dass das ständi-
ge Hin und Her in der Bildungspolitik 
ein Ende hat. Die Erfahrungen anderer 
Bundesländer zeigen, dass sich mit 
einem Schulfrieden die Schulen endlich 
voll und ganz auf die individuelle För-
derung der Schülerinnen und Schüler 
konzentrieren können. 
Bereits vor den Sommerferien began-
nen durch das Kultusministerium die 

Vorarbeiten für den Bildungsgipfel und 
im September findet die Auftaktveran-
staltung statt. Innerhalb eines Jahres 
soll ein möglichst weitgehender Kon-
sens über möglichst viele bildungspo-
litische Fragen gefunden werden.  Aus 
den Beratungen des Bildungsgipfels 
sollen auch konkrete Handlungsemp-
fehlungen für die weitere Arbeit der 
Landespolitik entstehen. Wir laden die 
Schüler-, Eltern- und Lehrervertretun-
gen herzlich ein, sich mit Vorschlägen 
und Ideen an der Arbeit des Bildungs-
gipfels zu beteiligen und freuen uns auf 
die gemeinsame Arbeit. 
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Wir investieren in Bildung -  
demografische Rendite 

bleibt komplett im System
Im Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern nutzt Hessen die zurückgehen-
den Schülerzahlen nicht zur Haus-
haltssanierung, sondern vollständig 
für die Verbesserung des Bildungs-
systems.

Wir wollen einen Schulfrie-
den für Hessen und laden 

zum Bildungsgipfel ein
Die gute Bildung unserer Kinder 
braucht verlässliche Rahmenbe-
dingungen. Daher wollen wir dem 
teilweise ideologischen Schulkampf 
ein Ende setzen und die an Schule 
Beteiligten sowie die Fraktionen im 
Landtag zu einem Bildungsgipfel ein-
laden. Ziel ist es, die Schulentwick-
lung in Hessen für die nächsten zehn 
Jahre zu vereinbaren und Schulen, 
Schulträgern und Eltern Planungssi-
cherheit zu geben. (siehe Seite 1) 

Wir unterstützen gute  
Bildung von Anfang an

Durch geeignete Rahmenbedingun-
gen für frühe Bildung tragen wir 
zur sozialen Gerechtigkeit bei: Kitas 
und Grundschulen wollen wir bei 
der Umsetzung des Bildungs- und 
Erziehungsplans, bei der Intensi-
vierung ihrer Zusammenarbeit und 
der Einbindung der Eltern unter-
stützen. Kindergarten-Kinder mit 
Sprachförderbedarf werden wir 
Sprachförderangebote machen, die 
mit den Grundschulen abgestimmt 
sind. Zudem werden wir zusätzlichen 
Grundschulen den Flexiblen Schul-
anfang ermöglichen, um Kindern die 
Lernzeit zu geben, die sie brauchen. 

Wir wollen eine Bildungs- 
und Betreuungsgarantie

für Grundschulkinder von 7.30 
bis 17.00 Uhr
Das Ganztagsschulprogramm wird 
stark ausgeweitet: Allen Grund-
schulen wird die Aufnahme ins 
Ganztagsschulprogramm des Landes 
ermöglicht und gemeinsam mit den 
Kommunen werden wir eine Bil-
dungs- und Betreuungsgarantie von 
7.30 bis 17.00 Uhr umsetzen. Sechs 
Pilotregionen sind bereits ausge-
sucht, die ab dem Schuljahr 2015/16 
mit der Umsetzung beginnen. Da-
nach wird das Programm schrittwei-
se auf ganz Hessen ausgeweitet. Ge-
rade in der Grundschule ist mehr Zeit 
zur Förderung besonders wichtig. 
Qualitativ hochwertige Betreuungs-
angebote sind zudem Voraussetzung 
für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. (siehe Seite 4)

Wir berücksichtigen  
das soziale Umfeld von 

Schulen und verdoppeln die 
Lehrerzuweisung nach  
Sozialindex
Schulen, die unter den Sozialindex 
fallen, erhalten bei der Stellenzuwei-
sung einen Zuschlag, um insbeson-
dere Schülerinnen und Schüler aus 
bildungsfernen Elternhäusern und 
Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund besser fördern zu 
können. Es ist geplant, die Stellen 
hierfür von 300 auf 600 zu verdop-
peln.

Wir setzen die Inklusion an 
Regelschulen in Hessen um

Mit der Ratifizierung der UN- 
Behindertenrechtskonvention im 
März 2009 hat sich die Bundesrepu-
blik Deutschland und somit auch das 
Land Hessen zur Umsetzung eines 
inklusiven Schulsystems verpflichtet. 
Wir wollen in den nächsten fünf 
Jahren die Voraussetzungen insbe-
sondere in der Grundschule so weit 
verbessern, dass möglichst kein El-
ternwunsch auf inklusive Beschulung 
mehr abschlägig beschieden werden 
muss. Förderschullehrer im inklu-
siven Unterricht sollen in der Regel 
wieder dem Kollegium der allgemei-
nen Schulen zugeordnet werden. Wo 
von den Eltern gewünscht, wird das 
Förderschulsystem weiterentwickelt. 
Zudem streben wir an, mit möglichst 
allen Schulträgern Vereinbarungen 
nach dem Vorbild der „Modellregi-
on Inklusive Bildung“ in Wiesbaden 
und Hochtaunus zu schließen. (siehe 
Seite 4)

Wir ermöglichen mehr 
individuelle Förderung

und mehr sozialpädagogisches 
Fachpersonal an Schulen
Die Stellen aus dem Sozialindex und 
der 105%-Lehrerversorgung kön-
nen für Schulsozialarbeit eingesetzt 
werden. Zudem wird das SchuB-
Projekt („Lernen und Arbeiten in 
Schule und Betrieb“) ausgeweitet. 
Mit ihm werden abschlussgefährdete 
Schülerinnen und Schüler besonders 
gefördert. Darüber hinaus wollen wir 
besonders Begabte verstärkt fördern 
und auch Förderangebote nach 
dem Vorbild der Osterferiencamps 
ausweiten.

BIldungSpolItISche Schwerpunkte für dIe Jahre 2014 - 2019
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Wir nehmen den Eltern-
willen ernst und ermögli-

chen Wahlfreiheit zwischen 
G8 und G9
Eltern sollen für ihr Kind entscheiden 
können, ob es in einem verkürzten 
gymnasialen Bildungsgang lernt oder 
ein Jahr länger Zeit hat. Daher stär-
ken wir für Gymnasien und Koopera-
tive Gesamtschulen die Wahlfreiheit 
zwischen G8 und G9.  Die Landesre-
gierung übernimmt eine moderie-
rende Rolle bei der Schaffung eines 
bedarfsgerechten Angebotes von G8 
und G9. Durch die bereits erfolgte 
Änderung des Schulgesetzes haben 
die Schulen nun auch für die laufen-
den Klassen 5 bis 7 die Möglichkeit 
eines Wechsels zu G9. 

Wir schaffen neue Mög-
lichkeiten des längeren 

gemeinsamen Lernens
Integrierte Gesamtschulen können 
künftig auch ohne Aufteilung in Kur-
se unterrichten. In diesen Klassen, 
die ausschließlich binnendifferenziert 
unterrichtet werden, soll die Klassen-
größe auf maximal 25 Schülerinnen 
und Schüler sinken. Sowohl Schu-
len des gegliederten Schulwesens 
als auch Schulen, in denen länger 
gemeinsam gelernt wird, werden 
wir verlässlich ausstatten und ihnen 
pädagogische Weiterentwicklungen 
ermöglichen.

Wir nutzen Vielfalt  
als Chance

Wir unterstützen Schulen stärker 
dabei, die Herkunftssprachen von 
Schülerinnen und Schülern als 
Fremdsprache anzubieten. Kinder 
und Eltern fördern wir stärker beim 
Erlernen von Deutsch als Zweit-
sprache. Wir werden zudem darauf 
hinwirken, dass an unseren Schulen 
mehr Lehrerinnen und Lehrer mit 
Migrationshintergrund arbeiten. 
Die Lehrkräfte unterstützen wir 
beim Ausbau ihrer interkulturellen 
Kompetenz und beim konstrukti-
ven Umgang mit Vielfalt. Darüber 
hinaus werden wir den islamischen 
Religionsunterricht bedarfsgerecht 
ausbauen. 

Wir reformieren die 
Lehrerausbildung und 

bauen die Qualifizierung von 
Lehrkräften und Schulleitun-
gen aus
Lehrerbildung legt den Grundstein 
für gute Schulen. Wir wollen die 
Lehrkräfte unterstützen und die Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten verbessern. Vorgesehen sind u.a. 
ein freiwilliger Eignungstest für am 
Lehramtsstudium Interessierte, die 
Optimierung des geplanten Praxisse-
mesters für die Lehramtsstudieren-
den, Veränderungen im universitären 
Teil der Lehrerausbildung sowie 
Ausbau und Optimierung der Qualifi-
zierungsangebote für Lehrkräfte und 
Schulleitungen. 

Wir befreien Schulen 
von Bürokratie und  

ermöglichen ihnen mehr 
Selbstständigkeit
Wir wollen, dass Schulen selbst 
entscheiden, in welchen Schritten 
sie mehr Eigenverantwortung über-
nehmen. Das Land gewährleistet im 
Gegenzug Verlässlichkeit hinsichtlich 
der Ziele, der Unterstützungsange-
bote und der Ressourcen. Wir wollen 
zusätzlichen Schulen die Möglichkeit 
zur Umwandlung in Selbstständige 
Schulen geben und das Konzept 
weiterentwickeln.

Wir verbessern den 
Übergang zwischen 

Schule und Beruf und ermögli-
chen jedem jungen Menschen 
eine Ausbildung
Wir wollen Schülerinnen und Schü-
lern ab der 7. Klasse die Berufsorien-
tierung erleichtern und ihre Ausbil-
dungsreife verbessern. Nötig ist eine 
Abstimmung auf schulischer und 
kommunaler bzw. regionaler Ebene. 
Um Abschluss gefährdete Schülerin-
nen und Schüler aufzufangen, wird 
das SchuB-Projekt weitererntwickelt. 
Warteschleifen im Übergangssystem 
zwischen Schule und Beruf sollen ab-
gebaut und Berufschancen eröffnet 
werden. Jedem jungen Menschen 
soll eine Ausbildung ermöglicht 
werden, bevorzugt im dualen System 
oder alternativ durch eine geförder-
te, praxisnahe Berufsausbildung.

Wir lösen das Landes-
schulamt auf und ver-

bessern das Unterstützungs-
system für die Schulen
Für das gute Funktionieren unseres 
Schulsystems spielt die Schulver-
waltung eine bedeutende Rolle. 
Wir werden das umstrittene Lan-
desschulamt auflösen, die Schulver-
waltung modernisieren und an den 
Bedürfnissen der Schulen ausrichten.

Wir unterstützen durch 
Weiterbildungspakt und

Hessencampus lebens- 
begleitendes Lernen
Mit den freien und öffentlichen Wei-
terbildungsträgern wollen wir einen 
Pakt für Weiterbildung schließen und 
die finanzielle Förderung verbessern. 
Die regionale Weiterbildungskoordi-
nation, -information und - beratung 
werden gestärkt

BIldungSpolItISche Schwerpunkte für dIe Jahre 2014 - 2019
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BIldungS- und BetreuungSgarantIe an grundSchulen

Mehr Zeit für Bildung und spürbare Entlastung für Eltern
Kinder brauchen Zeit, Raum und Anre-
gungen, um ihre Talente voll entfalten 
zu können. Für uns GRÜNE hat der 
weitere Ausbau des Ganztagsschulpro-
grammes daher einen hohen Stellen-
wert. Im Schuljahr 2014/2015 werden 
in Hessen trotz sinkender Schüler-
zahlen wieder 115 zusätzliche Stellen 
für den Ausbau des Ganztagschulpro-
gramms zur Verfügung gestellt. Vom 
Schuljahr 2015/2016 an wird darüber 
hinaus mit der Bildungs- und Betreu-
ungsgarantie der Ausbau deutlich 
beschleunigt. 
Gerade Kinder aus bildungsfernen 
Haushalten sind auf gute schulische 
Bildungsangebote und mehr Zeit zur 
Förderung besonders angewiesen. 

Qualitativ hochwertige Bildungs- und 
Betreuungsangebote sind zudem 
Voraussetzung für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Oft bricht für 
Eltern mit Beginn der Grundschulzeit 
das mühsam gefundene Betreuungsar-
rangement für ihre Kinder zusammen. 
Das wollen wir mit der Bildungs- und 
Betreuungsgarantie ändern.
Wir haben das Ziel, allen Grundschulen 
die Aufnahme ins Ganztagsprogramm 
des Landes zu ermöglichen. Das ist 
der größte Ausbau des Ganztags-
schulprogramms, den es je gegeben 
hat. Gemeinsam mit den Kommunen 
wollen wir eine Bildungs- und Betreu-
ungsgarantie von 7.30 bis 17.00 Uhr 
schaffen, in der alle Angebote pädago-

gisch aufeinander abgestimmt sind. Die 
Umsetzung dieses bedarfsgerechten 
Angebotes hat bereits begonnen, zum 
Schuljahr 2015/16 starten die ersten 
Schulen in den sechs Pilotregionen. 
Ab dem Schuljahr 2016/2017 geht 
es schrittweise in den landesweiten 
Regelbetrieb.  
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InkluSIon BleIBt herauSforderung

Verbesserung der Rahmenbedingungen ermöglicht Fortschritte 
Es ist gut, dass sich die hessische Schul-
politik auf den Weg zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
gemacht hat. Viele Schulen arbeiten 
bereits mit großem Engagement an die-
sem Thema, es besteht aber weiterhin 
großer Handlungsbedarf. Die inklusiv 
arbeitenden Schulen brauchen eine 
bessere Unterstützung und verlässliche 
Rahmenbedingungen. Die strukturellen 
und personellen Rahmenbedingungen 
der Inklusion muss insbesondere die 
Landespolitik schaffen. Daher wird 
die herausfordernde Aufgabe des 
inklusiven Umbaus unseres Schulsys-
tems auch in den nächsten Jahren ein 

Schwerpunkt der hessischen Bildungs-
politik sein.
Als schwarz-grüne Koalition haben 
wir uns vorgenommen, innerhalb von 
fünf Jahren die Voraussetzungen für 
Inklusion soweit zu verbessern, dass 
insbesondere in der Grundschule 
möglichst kein Wunsch auf inklusive 
Beschulung  in einer Regelschule mehr 
abgewiesen wird. Dort, wo es von den 
Eltern gewünscht wird, soll das Förder-
schulsystem weiterentwickelt werden. 
Zudem streben wir an, mit möglichst 
allen Schulträgern Vereinbarungen 
nach dem Vorbild der „Modellregion 
Inklusive Bildung“ in Wiesbaden und 

Hochtaunus zu schließen. Das bedeutet 
insbesondere, dass Ressourcen der 
Förderschulen gemäß dem Elternwillen 
für die inklusive Beschulung an der 
allgemeinen Schule eingesetzt werden 
können. Ebenfalls wollen wir erreichen, 
dass Förderschullehrer künftig bei in-
klusiver Beschulung in der Regel wieder 
fest dem Kollegium der allgemeinen 
Schule zugeordnet werden. So sind 
auch Doppelbesetzungen im Unter-
richt möglich. Mit diesen und weiteren 
Maßnahmen machen wir uns auf dem 
Weg zu einem inklusiven Schulsystem 
in Hessen. O
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