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Wahlprüfsteine 2013 – Interessensverband hessischer Schulleiterinnen 

und Schulleiter e.V. (IHS) 

 
 

 

. Wussten Sie, dass alle Schulen anhand der vom Hessischen Kultusministe-rium 

entwickelten Bildungsstandards eigene kompetenzorientierte Schul-curricula 

entwickeln müssen? (…)  

Was will Ihre Partei in dem Bereich tun? 

Wir wollen die bestehenden schulformbezogenen Lehrpläne und Stundentafeln aufheben 
und durch Kerncurricula und Jahresstundentafeln ersetzen, die an den Bildungsstandards 
orientiert sind. Schwerpunkte der einzelnen Schule können über das Schulprogramm 
gesetzt werden.  
 
 

. Wussten Sie, dass beispielsweise Grundschulleitungen bis  Schülerinnen und 

Schülern höchstens A  mit Zulage, stellvertretenden Schulleitungen maximal A  

mit Zulage verdienen können? (…)  

Was will Ihre Partei daran ändern? 

 

Die SPD erarbeitet derzeit ein Konzept zur Lehrerbildung, das eine Gleichwertigkeit der 
Lehrämter zum Ziel hat. Sie hat dieses Konzept bereits vorgestellt und wird es in einem 
geordneten Diskussionsprozess mit allen Beteiligten erörtern und weiter entwickeln. Die 
Umsetzung dieses Konzepts erfordert eine Neuordnung der Lehrerbesoldung mit dem Ziel 
gleicher Besoldung und Beförderungschancen. 
 
 

. Wussten Sie, dass die Schulleiterin / der Schulleiter einer Grundschule bis  

Schülerinnen und Schüler eine Unterrichtsverpflichtung von  Unterrichts-

stunden, eine Schulleiterin /ein Schulleiter einer Grundschule bis zu  

Schülerinnen und Schüler eine Unterrichtsverpflichtung von  Stunden hat? (…) 

Was will Ihre Partei daran ändern? 

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. 
 

 

. Wussten Sie, dass die Grundschulen mit „flexiblem Schulanfang“ sowohl von Eltern 

als auch von Lehrkräften nicht flächendeckend gewünscht werden? Was will Ihre 

Partei in diesem Bereich tun? 

Wir haben das Ziel,  die  Schuleingangsstufe (Klasse  und ) als Regeleinrichtung 
einzuführen. Auf diese Weise kann die Verweildauer in der Grundschule individuell an der 
Entwicklung des Kindes orientiert gestaltet werden und damit mehr Bildungschancen 
schaffen. Grundschulen brauchen zur Umsetzung des Konzepts die entsprechende 
personelle Unterstützung. Die Gruppengröße darf  nicht überschreiten, pro zwei 
Gruppen wird eine ganze Sozialpädagogenstelle eingesetzt.  
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. Wussten Sie, dass die Kolleginnen und Kollegen an den Gymnasien, gymna-sialen 

Zweigen der Sekundarstufenschulen und an Berufsschulen zu etwa  % in den 

Genuss von Beförderungsstellen kommen, Grundschullehrkräfte dies aber bisher 

nicht möglich ist? (…)  

Was will Ihre Partei in diesem Bereich verändern? 

 

Wir sind grundsätzlich gesprächsbereit bezüglich einer Erhöhung von Beförderungs- und 
Funktionsstellen, haben dies aber konkret nicht vorgesehen. 


