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Wahlprüfsteine 2013 – Hessischer Philologenverband 
 
 
Berufspolitischer Schwerpunkt 
Frage 1:  
Werden Sie den Beamtenstatus für Lehrkräfte auch weiterhin beibehalten? 
Ja, wir werden den Beamtenstatus beibehalten.  
 
Frage :  
Planen Sie eine generelle Reduzierung der Pflichtstundenzahl?  
Wir haben uns im Landtag für die Rücknahme der Pflichtstundenerhöhung ausgesprochen 
und dafür, die Mittel für das zusätzliche unterstützende Personal haushalterisch 
abzusichern. Daran halten wir weiter fest. 
 
Gibt es Überlegungen Ihrerseits, Entlastungsmöglichkeiten durch Anhebung der sog. 
Deputationsstunden für die Schulen zu schaffen, um beispielsweise Korrekturbelastungen 
in der Oberstufe und beim Abitur abzumildern? 
In den vergangenen Jahren sind eine Fülle von zusätzlichen unterrichtsfernen Aufgaben 
auf die Schulen verlagert worden, die die Belastung der Lehrkräfte erheblich hat ansteigen 
lassen. Dies war falsch und die SPD wird in der Regierungsverantwortung sehr schnell, sehr 
systematisch die Schulen und die Lehrkräfte von Aufgaben dieser Art wieder entlasten. Das 
wird schon zu einer spürbaren Verbesserung der Situation führen. Inwieweit dann die 
Deputate, über deren Verteilung die Schulen ja ganz weitreichend selbst entscheiden, 
ausgeweitet werden können und müssen, ist in einem zweiten Schritt zu klären. Die 
finanziellen Spielräume hierfür sind aber, das soll nicht verschwiegen werden, sehr 
eingeschränkt.  
 
Werden die zukünftig zurückgehenden Schülerzahlen genutzt, um Verbesserungen an den 
Schulen und eine Reduzierung der Arbeitsbelastung der Lehrkräfte, insbesondere an 
Gymnasien, herbei-zuführen? 
Durch zurückgehende Schülerzahlen frei werdende Mittel verbleiben bei uns im System, 
um die Qualitätsentwicklung zusätzlich zu unterstützen. 
 
Frage:  
Planen Sie die Wiedereinführung der Altersteilzeit? 
Im Gegensatz zur Landesregierung sieht die SPD die Altersteilzeit nicht als Instrument zum 
Arbeitsplatz- und Stellenabbau, sondern vielmehr als Chance, in besonders belasteten 
Bereichen der Landesverwaltung die betroffenen Bediensteten durch eine Entlastung 
zusätzlich zu motivieren und eine personelle Verjüngung zu gewährleisten. Derzeit sehen 
wir aber keinen finanziellen Spielraum, um die Altersteilzeit wiedereinzuführen. 
 
Frage :  
Setzen Sie sich für die Beibehaltung der lehramtsbezogenen Besoldung ein? 
Die SPD erarbeitet derzeit ein Konzept zur Lehrerbildung, das eine Angleichung der 
Ausbildungsdauer und die Gleichwertigkeit der Lehrämter  zum Ziel hat. Sie hat dieses 
Konzept bereits vorgestellt und wird es weiter mit allen Beteiligten diskutieren. Die 
Umsetzung dieser neuen Lehrerbildung hätte sachlogisch auch Auswirkungen auf die 
Systematik der Besoldung der Lehrkräfte. Dies ist aber in einem geordneten 
Diskussionsprozess mit allen Beteiligten zu erörtern und zu entwickeln. Bis dahin sind 
keine Änderungen an der heutigen Besoldungsstruktur vorgesehen. 
 
Frage :   
In welchem Umfang werden Sie die Beförderungs- und Funktionsstellen im 
Gymnasiallehrerbereich erhöhen? 
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Wir sind grundsätzlich gesprächsbereit bezüglich einer Erhöhung von Beförderungs- und 
Funktionsstellen, haben dies aber konkret nicht vorgesehen. 
 
Frage :  
Welche Möglichkeiten sehen Sie, den Schulen auf ihrem Weg zu mehr Eigenständigkeit 
weitere Ressourcen zur Verfügung zu stellen? 
 Die SPD wird den selbstständigen Schulen analog zum abgeschlossenen Modellprojekt 
„Selbstverantwortung Plus“ Ressourcen für die konzeptionelle Entwicklung und 
Verwaltungsaufgaben zur Verfügung stellen. 
 
 
 
Bildungspolitischer Schwerpunkt 
 
Frage :  
Treten Sie für eine Stärkung des begabungsgerechten gegliederten Schulwesen oder für 
ein integriertes System von Klassen fünf bis zehn an? 
Wir sind der Überzeugung, dass längeres gemeinsames Lernen aller Kinder und 
Jugendlichen bis zur zehnten Klasse mehr Chancen und echte Spielräume eröffnet – für die 
schwächeren wie für die stärkeren Schülerinnen und Schüler. Denn gemeinsames Lernen 
braucht die individuelle Förderung genauso wie das Lernen voneinander. Wir wollen 
deshalb allen Schulen anbieten, diesen pädagogischen Weg des längeren gemeinsamen 
Lernens zu gehen. Unser Konzept „Haus der Bildung“ beschreibt dazu die Schritte. 
Umgekehrt werden wir keine Schule zwingen, diesen Weg zu gehen. Dieses Angebot wirkt 
sich nicht auf die Ausstattung der Gymnasien aus, auch bestehende Ganztagsangebote, 
die wegen der Umstellung auf G eingerichtet wurden, bleiben erhalten. 
 
Frage  : 
Wie stehen Sie zu dem Vorhaben, „Sitzenbleiben“ weitgehend abzuschaffen? 
Das Wiederholen einer Klasse oder der Wechsel in eine andere Schulform tragen meist 
nicht dazu bei, die Motivation und die Freude am Lernen zu erhalten. Wir wollen deshalb 
den Schulen ermöglichen, alle Kinder und Jugendlichen durch Angebote zusätzlicher 
Beratung, Unterstützung und Förderung über den Unterricht hinaus mitzunehmen. 
Sitzenbleiben und Querversetzungen sollen als Zwangsmaßnahme perspektivisch durch 
individuelle Fördermaßnahmen ersetzt werden. Dieses Konzept wollen wir zunächst in den 
Schulen umsetzen, die sich für den Grundsatz des gemeinsamen Lernens in der Mittelstufe 
entscheiden. Das freiwillige Wiederholen einer Jahrgangsstufe bleibt selbstverständlich 
möglich. 
 
Frage : 
Planen Sie Änderungen bei der Organisation der gymnasialen Oberstufe? 
Ja, wir planen eine modularisierte Oberstufe, die eine größere Wahlfreiheit bei der 
Fächerkombination und auch eine unterschiedlich lange Verweildauer ermöglicht. Die 
Mittelstufe soll wieder auf sechs Jahre ausgelegt werden, die Oberstufe entsprechend der 
individuellen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler flexibel organisiert werden 
können. Einen entsprechenden Modellversuch werden wir in der KMK beantragen.  
 
 
 
Frage 1:  
Welche Konzepte haben Sie für die erste und zweite Phase der Lehrerausbildung? 
Wir wollen eine mehr praxisorientierte Lehrerausbildung und ein neues Lehrerleitbild. 
Unser Konzept der Neuordnung der Lehrerausbildung sieht vor, dass die Ausbildung 
gemäß Bologna-Prozess den Bachelor- und den Masterstudiengang umfasst.  
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Wie stehen Sie zu einem Praxissemester der Studentinnen und Studenten an den Schulen? 
Wir streben die Umsetzung eines neuen Lehrerleitbildes an, durch das unter Beibehaltung 
eines hinreichenden Umfangs der fachwissenschaftlichen Ausbildung auch größere 
Praxisanteile und die Vermittlung von fachdidaktischen Inhalten mit ins Zentrum der 
Ausbildung rücken.  
Früher als bisher sollen schulpraktische Studien und Vertiefungssemester integraler 
Bestandteil des Lehramtsstudiums werden. Ein Mindestzeitanteil praxisbezogener Anteile 
soll durch Curricula festgelegt und schulpraktische Studien intensiviert werden. Das von 
CDU und FDP kurz vor der Sommerpause beschlossene Praxissemester lehnt die SPD ab. 
 
In welchem Umfang sollen die Mentorinnen und Mentoren entlastet werden? 
Wir wollen, dass  junge Lehrkräften in ihrer Berufseinstiegsphase  von einem erfahrenen 
Kollegen bzw. einer erfahrenen Kollegin begleitet werden bzw. zusammenarbeiten und 
wollen ihnen zur Unterstützung einen Tutor an der jeweiligen Schule an die Seite stellen. In 
einem ersten Schritt wollen wir die Entlastung auf den Stand vor den erheblichen 
Kürzungen durch die Landesregierung im Jahr 11 wieder anheben. 
 
Frage 11:  
Werden Sie die Schulinspektionen, zumindest in der jetzigen Form, abschaffen? 
Ja. 
 
Frage 1:  
Welche konkreten Pläne haben Sie, die Inklusion in weiterführenden Schulen zu 
etablieren? 
Sowohl bei der Förder- wie auch der Exklusionsquote haben sich in Hessen in den 
vergangenen Jahren kaum Verbesserungen eingestellt. Wir wollen das ändern und in 
Hessen ein inklusives Schulsystem umsetzen. Unser Ziel ist es, eine Schule der Vielfalt zu 
entwickeln, die auf jedes einzelne Kind eingeht. Wir sehen die Unterschiedlichkeit als 
Chance, denn jedes Kind leistet einen wertvollen Beitrag in die Schulgemeinschaft, macht 
sie bunter und lebendiger. 
  
Wir wollen, dass Schulen erfolgreich inklusiv arbeiten können. Fortbildungsangebote für 
alle Beteiligten an den Schulen sind für uns genauso wichtig wie eine angemessene 
personelle und sachliche Ausstattung. Inklusion darf nicht an einem Haushaltsvorbehalt 
scheitern. Wir werden die Kooperation mit den Schulträgern verbessern und diese bei der 
schrittweisen Umsetzung der Inklusion unterstützen. 
 
Welche Ressourcen stellen Sie den Regelschulen hierfür zur Verfügung? 
Derzeit befinden sich im System der Förderschulen Stellen und Mittel im Umfang von rund 
 Mio. Euro. Mit dem Auf- und Umbau des Systems können finanzielle wie personelle 
Ressourcen, Stück für Stück in das inklusive Schulsystem verlagert bzw. umgesteuert 
werden. Daneben werden allerdings zusätzliche Mittel erforderlich sein. 
 
Welche Grenzen und Möglichkeiten sehen Sie? 
Durch Inklusion erhält jeder Mensch die Möglichkeit, sich vollständig und gleichberechtigt 
an allen gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen – und zwar von Anfang an und 
unabhängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer wie sozialer Herkunft, Geschlecht 
oder Alter. Inklusion ist wichtig für das gesellschaftliche Miteinander und eine 
Bereicherung für unseren Alltag. 
Aber Inklusion stellt sich weder auf Knopfdruck ein, noch lässt es sich auf Rezept 
verordnen. Insbesondere der Aufbau eines inklusiven Bildungssystems ist eine große 
Herausforderung, die wir nicht von heute auf morgen bewältigen können, sondern die 
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schrittweise, planvoll, verlässlich und in Abstimmung mit allen Beteiligten erarbeitet 
werden muss. 
Inklusion braucht eine breite gesellschaftliche Akzeptanz, die wir noch nicht im 
erforderlichen Maß haben. Es gibt Skepsis gegenüber Inklusion, die sich durch alle 
Bevölkerungsschichten zieht.  Um Barrieren und behindernde Strukturen abzubauen, 
müssen wir die Barrieren in den Köpfen abbauen und das gesellschaftliche Bewusstsein für 
die Vielfalt schärfen. 


