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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
das neue Schuljahr ist erst ein paar Wochen alt,
doch in den Schulen geht es schon wieder rund.
Mehr Kinder, mehr Heterogenität – und viel zu
wenige Lehrkräfte. So lässt sich die aktuelle Situa
tion wohl auf den Punkt bringen.

Stefan Wesselmann

Und das, obwohl die hessische Landesregierung
durchaus den Willen zeigt, die Schulen zu stärken:
Ganze 66 Millionen Euro sind für den Haushalt 2017
eingeplant, um die Integration von Flüchtlings
kindern ins Schulsystem zu stemmen, 1.100 Stellen
für Lehrerinnen und Lehrer sollen davon neu geschaffen
werden. Einerseits. Andererseits: Die mangelnde Wert
schätzung für unseren Beruf konterkariert diese Bemü
hungen. Das führt dazu, dass viele Stellen schon jetzt
nicht besetzt werden können. Denn eine Besoldung
nach Gutsherrenart und die bundesweit höchste Unter
richtsverpflichtung sind sicher kein Anreiz für die Besten
eines Jahrgangs, in Hessen Lehrerin oder Lehrer zu wer
den.
Mangelnde Wertschätzung erlebt der VBE Hessen leider
auch ständig in der Verbandspolitik, vor allem in Anhö
rungen und in Sitzungen des Hauptpersonalrats
(HPRLL). Da kam im August im Kultusministerium die
Idee auf, die Herbstferien für eine flächendeckende Be
schulung von Flüchtlingskindern zu nutzen (der HPRLL
konnte dieses Ansinnen abwenden, siehe Seite 78). Da
ist der Vorstoß der FDP, die Fortbildung der Lehrkräfte
in die Ferien zu verlegen, um Unterrichtsausfall zu ver
meiden, immer begleitet von dem vorwurfsvollen Unter
ton, dass der Lehrerberuf doch ohnehin ein Halbtagsjob
sei (auf Seite 64 können Sie die Stellungnahme des VBE
Hessen zum FDP-Gesetzentwurf nachlesen). Und nicht
zuletzt zeugt die geplante Qualifizierung von Schulleite
rinnen und Schulleitern, deren Konzept geprägt ist von
Gedanken und Begriffen aus dem Management, von Un
kenntnis des Arbeitsalltags der Lehrerinnen und Lehrer.
Diese Begegnungen und Auseinandersetzungen wollen
wir Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, transparent
machen. Deshalb werden wir von dieser Ausgabe von
„Lehrer und Schule“ an stärker über die Arbeit des VBE
Hessen berichten. Neu sind auch die Rechtstipps, die Ih
nen Sicherheit bei Fragen zum Schulrecht, Dienstrecht
und Personalvertretungsrecht geben sollen. Ein Dauer
brenner wiederum ist der Unterricht für und mit Flücht
lingskindern und -jugendlichen. Wir widmen uns diesem
Thema deshalb auch in diesem Heft: Während der VBEBundesvorsitzende Udo Beckmann appelliert, Flücht
linge und Bildung nicht gegeneinander auszuspielen, er
gänzen wir diesen Appell um einen „hessischen Blick“
auf die Dinge. Außerdem erfahren Sie in einem Interview
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zu DaZ, wie alle Lehrerinnen und Lehrer bei der Sprach
förderung mithelfen können. Und Sie finden ganz unter
schiedliche Buchtipps zum Unterricht und für das Mit
einander der Schülerinnen und Schüler (ab Seite 75).
Das sachliche Engagement des VBE Hessen für die Anlie
gen der Lehrerinnen und Lehrer und für ein besseres und
gerechtes Bildungssystem wird auch von den Medien
wahrgenommen. Das zeigt ein Blick in unseren Presse
spiegel, den wir in diesem Heft auszugsweise abdrucken.
Das sowie die Rückmeldungen unserer langjährigen und
neuen Mitglieder bestärken uns in unserem Tun. So wer
den wir das Schuljahr weiterhin positiv angehen – und
ebenso die Verbandsarbeit. Vor uns liegen das neue
Schulgesetz, ein neues Lehrerbildungsgesetz … und …
und …
Wir bleiben für Sie dran!
Ihr
Stefan Wesselmann
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Trotz mehr Geld für die
Bildung sind längst nicht
alle Probleme gelöst
VBE Hessen bezieht kritisch Stellung zu den
Äußerungen des Kultusministers Prof. Dr. Alexander
Lorz anlässlich des neuen Schuljahres
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Hessen sieht
die Vorhaben und den positiven Ausblick des hessischen
Kultusministers Prof. Dr. Alexander Lorz auf das kom
mende Schuljahr zwiespältig. „Wir erkennen an, dass die
hessische Landesregierung im Haushalt 2017 ganze
66 Millionen Euro eingeplant hat, um die Integration von
Flüchtlingskindern ins hessische Schulsystem zu stem
men“, sagt Stefan Wesselmann, Vorsitzender des VBE
Hessen. „Doch damit sind längst nicht alle Probleme ge
löst.“
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Das gilt besonders für Kinder mit dem Förderbedarf
geistige Entwicklung, die eine Regelschule besuchen:
Bislang bekamen sie eine persönlich zugewiesene Un
terstützung von 4,9 Stunden pro Woche durch einen
Sonderpädagogen – zusätzlich zu den Mitteln für inklu
siven Unterricht, die der Schule pauschal zufließen. Die
se sogenannten Rucksack-Stunden fallen nun weg. Die
Folge: Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
werden in einer Klasse zusammengefasst, damit die
Schule die Förderung halbwegs leisten kann – doch das
ist das Gegenteil von Inklusion.

„Mehr Betreuung heißt nicht bessere Betreuung“
Kultusminister Lorz hat bekräftigt, die Ganztagsange
bote im Land ausbauen zu wollen: 110 weitere Schulen
machen beim „Pakt für den Nachmittag“ mit, davon 65
Grundschulen. Der VBE heißt das Ziel, für ein größeres
Bildungs- und Betreuungsangebot an den Schulen zu
sorgen, prinzipiell gut.

Allerdings weist der VBE Hessen darauf hin, dass Ganz
tagesangebote keineswegs Ersatz für die Ganztags
schule sind – und auch nicht verwechselt werden dürfen:
„Hessen hat im Ringen um Lehrkräfte schlechte Karten“ Der Pakt für den Nachmittag sorgt für (fachlich gesi
cherte) Betreuung nach der Unterrichtszeit. Bei der
So stellt sich für den VBE Hessen die Frage, ob die 1.100
Ganztagsschule sind Unterrichts-, Betreuungs- und För
Lehrerstellen, die mit den zusätzlichen Millionen ge
derangebote über den ganzen Tag (in der Regel bis
schaffen werden sollen, überhaupt besetzt werden kön
16 Uhr) verteilt. „Wo Ganztagsschule draufsteht, muss
nen. Schon jetzt herrscht in Hessen Lehrermangel, und
auch Ganztagsschule drin sein“, stellt Stefan Wessel
das Abwerben unter den Bundesländern für das Schul
mann klar.
jahr 2016/17 läuft auf Hochtouren. „Im Ringen um den
Nachwuchs hat Hessen aber schlechte Karten“, konsta
tiert Wesselmann: „In anderen Bundesländern, wie z. B.
im benachbarten Bayern, bekommen die Lehrerinnen
und Lehrer mehr Gehalt für weniger Arbeit.“
+ + + Die bösartigste Meldung + + +

„Schulen außerhalb der Ballungszentren müssen
Integration nebenbei leisten“
Wesselmann kritisiert außerdem, dass die ländlicheren
Regionen wieder leer ausgehen: „Die Lehrerstunden zur
Integration der Flüchtlingskinder kommen dort nicht an,
weil deren Anzahl an den Schulen nicht so hoch ist. Das
heißt: Schulen, die keine Intensivklassen oder -kurse
einrichten können, bekommen ansonsten oft keinerlei
Unterstützung. Die Schulen außerhalb der Ballungszen
tren müssen die Integration also weiterhin nebenher
leisten.“

„Die inklusiven Schulbündnisse bewirken zum Teil das
Gegenteil von Inklusion“
Auch beim Thema „Inklusive Schulbündnisse“ bleibt der
VBE Hessen kritisch. „Wir sollten uns nicht davon blen
den lassen, dass zum Schuljahresstart 250 neue Stellen
für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und
ohne Behinderung geschaffen werden“, mahnt Wessel
mann: „De facto zeigt sich schon jetzt, wie sich die Lern
bedingungen für viele Kinder mit Behinderung ver
schlechtern.“

„… Dank der guten Einnahmen sollen 1.100 neue Lehrer eingestellt werden,
500 zusätzliche Polizisten, 100 Richter und Staatsanwälte oder andere
Justizbedienstete sowie 90 Steuerfahnder und weitere Finanzbeamte. … Es
werde ,vor allem auf dem Rücken der Beamtinnen und Beamten gespart‘, sagte
Linken-Fraktionschef Willi van Oyen. Schwarz-Grün spare rund 240 Millionen
Euro ein, indem es eine angemessene Erhöhung der Besoldung auslasse. Zu
gleich würden für zusätzliche Stellen nur 135 Millionen Euro bereitgestellt. …
Der Grünen-Haushaltspolitiker Frank Kaufmann entgegnete, das Land gebe
,nahezu die Hälfte‘ seiner Aufwendungen für Personal aus. Wenn man den
Haushalt sanieren wolle, führe kein Weg daran vorbei, ,auch beim Personal
entsprechende Reduktionen vorzunehmen‘. Kaufmann machte aber zugleich
darauf aufmerksam, dass Hessen die Arbeitszeit für Beamte 2017 von 42 auf
41 Stunden verkürze.“
(aus der Meldung „Rekordeinnahmen für Hessen“ der Frankfurter Rundschau vom
16. September 2016)
Vor so viel Unverschämtheit bleibt einem doch fast die Spucke weg. Was der
Grünen-Politiker Kaufmann da formuliert, heißt nichts anderes, als dass die
hessischen Beamten die Neueinstellungen selbst finanzieren. Das ist einmalig
im ganzen Bundesgebiet.
Und der gnädige Erlass einer Wochenstunde – übrigens erst ab 1. August 2017!
– vertuscht nur, dass auch dann noch hessische Beamtinnen und Beamte histo
risch und bundesweit die längste Arbeitszeit haben.
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Außerdem zeigten die bisherigen Erfahrungen mit dem
Pakt für den Nachmittag: „Mehr Betreuung heißt nicht
zwangsläufig bessere Betreuung.“ Der Landkreis Offen
bach – eine der Pilotregionen im „Pakt für den Nachmit
tag“ – sei dafür der beste Beweis, nämlich „ein Flicken
teppich von privaten und kommunalen Angeboten, von
notdürftiger Aufbewahrung bis hin zu fachlich qualifi
zierter Betreuung und Bildung“.
Der VBE Hessen fordert das Kultusministerium deshalb
auf, die Qualität der Angebote sicherzustellen. „Die über
30 Schulträger in Hessen sind finanziell unterschiedlich
gut ausgestattet, und Bildung nimmt nicht überall einen
gleich hohen Stellenwert ein“, sagt Wesselmann: „Wir
brauchen deshalb unbedingt Vorgaben für die Arbeit der
Schulträger im ,Pakt für den Nachmittag‘.“

„Dem Konzept zur Qualifizierung von Schulleitungen
fehlen pädagogische Ansätze“
Äußerst kritisch sieht der VBE Hessen ferner das Konzept
für die Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schullei
tern. „Die Idee, Schulleitungen noch besser auf die viel
fältigen Herausforderungen des Schulalltags vorzuberei
ten, begrüßen wir ausdrücklich“, so Wesselmann. Doch
das Konzept für den Piloten trage die Handschrift von
Unternehmensberatungen, die für die Hessische Lehr
kräfteakademie arbeiten: „Viele Inhalte sind nicht auf
Schulen, sondern auf Unternehmen zugeschnitten – von
pädagogischen Ansätzen findet sich da keine Spur.“

(28.08.2016)

+ + + Die erschreckendste Meldung + + +
,Um Bildung, nicht um Sozialromantik‘ gehe es, stellt die Mutter aus dem
Berliner Wedding klar. Für sie war es selbstverständlich, dass ihr Sohn die
Grundschule in der Nachbarschaft nie betreten wird. Sie habe gehört, wie
viele Kinder dort gar kein Wort Deutsch sprächen, ,sich noch nicht mal den
Po abwischen können‘, wie oft die Polizei selbst bei diesen jungen Schülern
,wegen ernsthafter Vorkommnisse‘ auftauche. Welchen Trick sie wählte, um
die zugewiesene Schule zu umgehen, will die Frau nicht sagen, zudem ano
nym bleiben … Das deutsche Bildungsbürgertum meidet Schulen und Kitas
mit hohen Migrantenanteilen, gelernt wird nach Herkunft getrennt.“
(aus einem Artikel zum Bildungsbericht 2016 in der Süddeutschen Zeitung vom
17. Juni 2016)
Erschrocken über das, was die Bildungs-Fachleute „Segregation“ nennen?
Das ist aber Alltag in den deutschen Großstädten, wo mit allen Tricks (die
teilweise nicht einmal bekannt sind) versucht wird, das eigene Kind auf eine
möglichst ausländerfreie Schule zu bekommen. Da helfen alle guten Worte
über Hilfsbereitschaft, soziales Lernen usw. nicht. Wenn es um das eigene
Kind geht, blüht der Egoismus.
Dabei könnte auch die Politik diese Fragen in den Griff bekommen, wenn man
nur entsprechendes Personal – mehr Lehrkräfte, dazu Erzieher und Sozialpäda
gogen – an diesen „Brennpunktschulen“ einsetzte. Aber wir müssen ja sparen,
weil Bildung nicht als Investition, sondern nur als Ausgabe gesehen wird.
Und die ohnehin überlasteten Grundschullehrer/-innen werden’s schon richten!

Stellungnahmen des
VBE Hessen im hessischen
Landtag
Verminderung des Unterrichtsausfalls durch Lehrerfortbildung /
Lehrerfortbildung in der
unterrichtsfreien Zeit
In der Vergangenheit hat der VBE Hessen immer wieder
auf Missstände in der Lehrerfortbildung hingewiesen,
vor allem auf die Zersplitterung in den Zuständigkeiten
(Studienseminare, Schulämter, Kompetenzzentren,
Medienzentren …).

Aus Sicht des VBE Hessen müssen für die
Lehrerfortbildung folgende Voraussetzungen gelten:
M	Der Dienstherr trägt Sorge und Rechnung für eine
umfassende und qualitativ hochwertige Fortbildung
seiner Lehrkräfte.
M	Fortbildungsangebote müssen „aus einer Hand“ ko
ordiniert erfolgen.
M	Das Angebot muss sich nach dem Bedarf der Lehre
rinnen und Lehrer richten.
M	Alle Fortbildungen müssen regional ausgewogen an
geboten werden.
M	Fortbildungsangebote durch den Dienstherrn müs
sen für die Teilnehmenden grundsätzlich kostenfrei
sein.
M	Der Besuch von Fortbildungen gehört zu den Dienst
pflichten, damit zählt eine entsprechende Fortbil
dung auch zur Dienstzeit.

Zudem erlaubt sich der VBE Hessen
einige grundsätzliche Feststellungen zum Thema
Lehrerarbeitszeit:
1.	Die Lehrerarbeitszeit wird von jeher über die Wochen
stunden definiert, die eine Lehrkraft vorzubereiten,
zu unterrichten und nachzubereiten hat.
2.	Unstrittig gibt es zusätzlich einen großen Anteil
außerunterrichtlicher Tätigkeiten, die das Tages
geschäft mit Pausenaufsichten, Absprachen und Ko
ordination mit anderen Lehrkräften ebenso betreffen
wie die regelmäßig stattfindenden Beratungen der
Schüler und Eltern, Klassen-, Fach- und Gesamtkon
ferenzen sowie Arbeitsgruppen zum Schulprogramm,
Gestaltung der Übergänge, Konzeptentwicklung und
Evaluation, Vorbereitung und Durchführung von
(Abschluss-)Prüfungen usw.

Dem Leben
auf der Spur
Das Medienpaket zur Sexualaufklärung

VBE Hessen
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WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN
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Oben in der Gebärmutter geht es zu den beiden Eileitern. In einem
wartet die Eizelle. Links oder rechts? Der weibliche Körper hilft den
Samenzellen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt,
dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig
zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit
der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer.
Trotzdem biegen viele falsch ab.

1

Icch bin ddie größte Zelle des Menschen! 100-mal größer
aals eine männliche Samenzelle! Dabei bin ich nur so
g
groß
wiee der Punkt, den ein spitzer Bleistift macht.
Kom
mmt ein Mädchen in die Pubertät, lagern in ihren
bbeiden
id Eierstöcken ungefähr 400.000 von uns. Wir warten auf einen großen Tag: Den Tag des Eisprungs. Dann
wird eine von uns größer, schlüpft aus dem Eierstock und
wird von einem der Eileiter vorsichtig aufgenommen. In
meinem Kern steckt alles, was eine Mutter ihrem Baby

Jetzt müssen die übrig gebliebenen Samenzellen den Schalter auf ihrem
Kopf aktivieren. Bei vielen ist der Schalter aber kaputt. Für sie ist die Reise
vorbei. Die anderen spüren plötzlich eine starke Gegenströmung.
Die entsteht durch Flimmerhärchen, mit denen der Eileiter die Eizelle
in die Gegenrichtung schiebt. Aber die Samenzellen sind nun
nicht mehr aufzuhalten. Denn da ist jetzt eine Kraft,
die sie anzieht wie ein Zauber. Aufgeregt folgen sie
einem Lockstoff, der von der Eizelle ausgeht.
Man sagt, er rieche wie
Maiglöckchen.

2

3
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Das Medienpaket enthält
•
•
•
•
•

die Geschichte » Dem Leben auf der Spur «
das Lexikon » Das kleine Körper ABC «
das Faltblatt » Das Baby im Bauch der Mutter «
das doppelseitige Plakat » Wenn Eizelle und Samenzelle sich treffen «
die Anschreiben für Lehr- und Fachkräfte sowie
für Eltern und Erziehungsberechtigte.
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Endlich am Ziel! Aber welche Samenzelle darf mit der Eizelle
verschmelzen? Die stärkste? Oder die schönste? Nein. Teamarbeit
ist gefragt. Alle zusammen versuchen, den Eingang zu finden.
Plötzlich tut sich irgendwo ein winziges Schlupfloch auf.
Und die Samenzelle, die gerade an dieser Stelle
ist, schlüpft hinein. Im nächsten Moment
wird der Eingang für alle anderen
geschlossen.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. Die
Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle.
beiden neuen Zellen sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
Zwei Zellen entstehen. Sie sind vollkommen gleich und haften fest aneinander.
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen
sich weiter. Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt man
sich dabei immer weiter. Am zweiten Tag sind es vier Zellen, dann acht,
Embryo. Hat sich der Embryo in der Gebärmutter eingenistet, teilen sich
dann 16 ... Sie sehen bald aus wie eine winzige
g Himbeere. Das nennt
die Zellen immer schneller. In jeder Sekunde bilden sich Tausende
man Embryo. In der Gebärmutter teilen sich die Zellen immer
neuer Zellen, aus denen nach dem Bauplan von
schneller Bis in jeder
schneller.
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Tausende neuer Zellen
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Meistens verschließt ein Schleimklümpchen den Eingang zur Gebärmutter.
Es löst sich für ein paar Tage auf, wenn sich eine Eizelle auf die Reise
macht. Jetzt ist der Weg frei für die Samenzellen. Der Muttermund
hilft ihnen: Wie ein richtiger Mund saugt er die Samenflüssigkeit
in die Gebärmutter hinein. Hier ruhen sie sich erst mal
aus. Das aufgelöste Schleimklümpchen gibt ihnen
neue Energie, dann geht es weiter durch
die Gebärmutterhöhle.
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Machen Frau und Mann Sex, kann der Mann einen Samenerguss in der
Scheide der Frau haben. Dann machen sich viele Millionen Samenzellen
auf den Weg zur Eizelle. Warum so viele? Der weibliche Körper hat
Abwehrkräfte, um sich gegen alles zu schützen, das von draußen
kommt. Abwehrkräfte bekämpfen die Samenzellen genauso wie
Bakterien oder Viren. Das muss so sein, damit die Frau nicht
krank wird. Gleichzeitig will der weibliche Körper, dass
eine Eizelle befruchtet werden kann. Daher lässt
er immer ein paar Samenzellen zur
Eizelle durch.

Die Eizelle wächst in einem Bläschen, das mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Am Tag des Eisprungs schlüpft sie heraus und wird vom Eileiter
aufgenommen. Ab jetzt hat die Eizelle 12 bis 18 Stunden Zeit, eine
männliche Samenzelle zu treffen. Damit das besser klappt,
sendet sie einen Lockstoff aus. Selbst bewegen kann
sie sich nicht – winzige Härchen schieben
die Eizelle zur Gebärmutter.

vererbt. Das ist die Hälfte des Bauplans für einen neuen
Menschen. Die andere Hälfte steckt in der männlichen
Samenzelle. Damit ein Baby entstehen kann, muss ich
also eine Samenzelle treffen und mit ihr verschmelzen.
Das nennt man Befruchtung. Übrigens hat eine Frau in
ihrem Leben ungefähr 400-mal einen Eisprung. Daraus
entsteht nicht jedes Mal ein Baby. 399 Geschwister wären wirklich zu viel.

Wenn Du diese Klappe öffnest, bist du auf der richtigen Spur zum Medienpaket.
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In der Pubertät
P b tätt wirst
i t
du fruchtbar
Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlich wächst du schneller. Hüfte
und Po werden meist runder. Schamhaare und Achselhaare wachsen.
Auch die Brüste formen sich. Nicht nur dein Körper verändert sich, auch
deine Gefühle tun es.
Irgendwann wächst die erste Eizelle in deinen Eierstöcken. Das
Schleimklümpchen, das deinen Muttermund bisher verschlossen hat,
wird zum ersten Mal flüssig. Ein wenig durchsichtige Flüssigkeit kommt
aus deiner Scheide: der Weißfluss. Einige Monate später wirst du deine
erste Menstruation haben.

Was passiert da genau? Die Eizelle schlüpft aus dem Eierstock und wird
vom Eileiter aufgenommen. Kleine Härchen im Eileiter schieben sie in
Richtung Gebärmutter. Dort baut sich eine dünne Schicht aus Blut auf.
Wird die Eizelle im Eileiter von einer Samenzelle befruchtet, kann sie
sich in der Gebärmutter einnisten und zum Baby heranwachsen. Wird
die Eizelle nicht befruchtet, löst sie sich auf. Die dünne Schicht aus Blut
wird nicht mehr gebraucht und kommt langsam aus der Scheide raus.
Das ist die Menstruation. Ein paar Wochen später beginnt das Ganze
wieder von vorn.
Bei der Menstruation kommt über ein paar Tage verteilt etwa
50–80 Milliliter Blut aus der Scheide. Es wird mit Binden oder Tampons
aufgefangen.
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3.	Die außerunterrichtlichen Aufgaben haben in den
letzten Jahren stark zugenommen. Vor allem der im
mer stärker werdende Erziehungsauftrag von Schule
(runde Tische mit Eltern und außerschulischen Insti
tutionen) sowie der stetig steigende Anteil an Schüler/
-innen in inklusiver Beschulung bedeuten für die
Lehrkräfte einen immensen zusätzlichen Zeitaufwand
an notwendiger Koordination und noch individu
ellerer Unterrichtsplanung. Anrechnungen erfolgen
für diese wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe
nicht.
4.	Lehrerarbeitszeit wurde aber schon immer auf das
gesamte Jahr, unter Einbeziehung von unterrichts
freien Zeiten, gerechnet.
5.	Lehrkräfte haben aber auch ihren Erholungsurlaub in
den Ferien zu nehmen.
6.	Benötigen Lehrkräfte für die Erhaltung ihrer Arbeits
kraft eine Kur oder steht gar eine Reha-Maßnahme
an, verlangen Staatliche Schulämter zunächst häufig,
dass auch dies in die unterrichtsfreie Zeit gelegt wird.
7.	Erkranken Lehrkräfte in den Ferien oder während
ihres Urlaubes, verfällt ihr Anspruch auf Erholung
stillschweigend.
Diese grundsätzlichen Bemerkungen vorangestellt be
zieht der VBE Hessen zum vorliegenden Gesetzentwurf
der FDP-Fraktion wie folgt Stellung:

Zum „Problem“:
Die in der Problemstellung benannte Zahl von rund
350.000 für Fortbildung ausfallende Unterrichtsstunden
ist aus Sicht des VBE Hessen nicht belastbar. Sie kommt
zustande, indem stark vereinfacht nur die Zahl der Fort
bildungsbesucher mit der durchschnittlichen Veranstal
tungsdauer und einer angenommenen Unterrichtsver
pflichtung von 5 Stunden pro Tag für die

+ + + Die verräterischste Meldung + + +
„Hessens Arbeitnehmer haben vergangenes Jahr ein reales Lohnplus von
durchschnittlich 1,9 Prozent erzielt. Das war der stärkste Anstieg seit dem
Jahr 1992, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Brutto hat
ten die Beschäftigten 2,1 Prozent mehr Geld auf der Abrechnung. Wegen der
stark gesunkenen Energiepreise sind die Verbraucherpreise im vergangenen
Jahr nur um 0,2 Prozent gestiegen, sodass die Arbeitnehmer ein wirkliches
Kaufkraftplus für sich verbuchen konnten.“
(Meldung der Frankfurter Rundschau vom 4. Februar 2016)
Zum einen kann man anmerken, dass die hessischen Beamtinnen und Beam
ten offensichtlich keine Arbeitnehmer sind, denn die hatten 2015 eine Null
runde, die in Verbindung mit Kürzungen bei der Beihilfe sogar eine Minus
runde war. Zum anderen zeigt die Meldung deutlich, wie unverschämt die
hessische Landesregierung mit ihrem Personal – übrigens als einzige Landes
regierung eines Bundeslandes! – umgeht.

Fortbildungszeit multipliziert wird.
Hier wird völlig außer Acht gelassen, dass eine Veran
staltung, die – nach den Setzungen der Antwort des Kul
tusministers auf die Kleine Anfrage (DS 19/3187) – wäh
rend der Unterrichtszeit stattfindet, nicht zwangsläufig
in der Unterrichtszeit der Teilnehmenden liegt. Als Bei
spiele seien Lehrkräfte in Teilzeit und Schulleitungsmit
glieder genannt.
Zudem wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass im
Falle einer Fortbildung der Unterricht nicht zwangsweise
komplett ausfällt. In der Regel bereiten Lehrkräfte Lern
inhalte für ihre geplante Abwesenheit vor, die dann den
Lerngruppen von Vertretungslehrkräften oder von Kräf
ten aus dem Budget der Verlässlichen Schule (VSS) zur
Wiederholung und Vertiefung gegeben werden. An vie
len Schulen ist dies inzwischen ohnehin Voraussetzung
für die Genehmigung einer Fortbildung durch die Schul
leitung.
Als Problem sieht der VBE Hessen hier eher, dass es
natürlich viele Schulen gibt, die über nicht ausreichende
Vertretungsmöglichkeiten und über zu geringe VSSMittel verfügen. Von daher liegt auf der Hand, dass es
Unterrichtsausfall wegen der Teilnahme an Lehrerfort
bildungen gibt, aber sicher nicht in der von der FDPFraktion dramatisch dargestellten Größenordnung.

Zur „Lösung“:
Die Lösungsvorschläge des vorliegenden Gesetzent
wurfs zur Vermeidung von Unterrichtsausfall durch Fort
bildung sind aus Sicht des VBE Hessen oberflächlich und
nicht durchdacht.
Es scheint äußerst fraglich, dass es vonseiten der Ta
gungsstätten und der Referentinnen und Referenten
(die ja in der Regel auch aus dem Lehrerberuf kommen
und für ihre Tätigkeit stundenweise freigestellt werden)
ausreichende Kapazitäten gibt, mit denen Lehrerfortbil
dung ausschließlich in der unterrichtsfreien Zeit ange
boten werden könnte.
Zudem wird in dem Gesetzentwurf die Frage vernachläs
sigt, welche Kosten auf das Land Hessen zukommen,
wenn für die regelmäßigen dienstlichen Tätigkeiten an
Wochenenden entsprechende Wochenend- und Sonn
tagszuschläge zum Gehalt gezahlt werden müssen. Dies
beträfe im Übrigen nicht nur die Referentinnen und Re
ferenten, sondern auch die teilnehmenden Lehrkräfte,
deren Fortbildungszeit ja schließlich Dienstzeit ist.
Darüber hinaus akzeptiert der VBE Hessen im Sinne der
Vorbemerkungen keinerlei weitere Aushöhlung der Leh
rerarbeitszeit.

67

VBE Hessen

Lehrer un

Das Problem ist aus Sicht des VBE Hessen weniger der
Unterrichtsausfall durch Fortbildungsteilnahmen, son
dern vielmehr die ständige Ausweitung der Aufgaben
von Lehrkräften, die nicht nur vom zusätzlichen Zeitfak
tor her belastend ist, sondern besonders auch aufgrund
der Tatsache, dass sich Lehrkräfte dauernd mit Aufga
ben und Verantwortung konfrontiert sehen, auf die sie
in ihrer Ausbildung nicht oder nur unzureichend vorbe
reitet wurden.
Mit Blick auf die eingangs dargestellten Vorausset
zungen für eine gute Lehrerfortbildung stellt der VBE
Hessen fest: Wir benötigen ein thematisch wie regional
breit gefächertes Angebot qualitativ hochwertiger Fort
bildung aus einer Hand, welches der Dienstherr seinen
Lehrkräften kostenfrei zur Verfügung stellt. Darüber hi
naus bedarf es auch der Zeit dazu. Um dies – auch wäh
rend der Unterrichtszeit – zu ermöglichen, bedarf es ei
ner entsprechenden personellen und finanziellen
Ausstattung der Schulen.
Hier erinnert der VBE Hessen an die frühere Forderung
der hessischen FDP, alle Schulen mit 115 % Lehrerstun
den zu versorgen. Auf diesem Wege könnten erste Zeit
fenster geschaffen werden für die wichtigen und verant
wortungsvollen Aufgaben von Lehrkräften, u. a. für die
Fortbildung.

Fazit:
Das von der FDP-Fraktion gesehene Problem ist aus
Sicht des VBE Hessen eine auf einer Milchmädchenrech
nung basierende dramatisierende Darstellung.
Der vereinfachte Lösungsvorschlag „Wir müssen einfach
nur die Fortbildung während der Unterrichtszeit ver
bieten“ mag die Diskussion der Stammtische über die
Arbeitszeit der Lehrer befeuern, löst aber nicht die Pro
bleme der Lehrerfortbildung.
Vor diesem Hintergrund wirkt der Gesetzentwurf der
FDP-Fraktion für den VBE Hessen ebenso überflüssig wie
zynisch, zudem geht er am eigentlichen Problem der
Lehrerfortbildung vorbei.
Der VBE Hessen lehnt den vorliegenden Gesetzentwurf
der Fraktion der FDP daher ab.

(20.09.2016)

Anpassung der Besoldung
und Versorgung in Hessen 2016
(HBesVAnpG 2016)
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Hessen be
dankt sich für die Möglichkeit einer Stellungnahme und
stellt zunächst fest, dass die Anpassung der Besoldung
und Versorgung von Landesbediensteten zumindest
zwei Dimensionen hat: eine symbolische sowie eine
sachliche und auch rechtlich relevante.

Der VBE Hessen erlaubt sich – als Bildungsgewerkschaft
aus dem Schulbereich – einige Bemerkungen zur
Symbolebene:
M	Allen Landesbeamten in Hessen wird mit der bundes
weit höchsten Arbeitsverpflichtung von 42 Wochen
stunden seit über 12 Jahren äußerst viel abverlangt.
Lehrkräfte in Hessen haben damit bundesweit die
höchste Unterrichtsverpflichtung.
M	Die ohnehin stetig wachsenden Aufgaben wurden im
letzten Jahr noch übertroffen durch die besondere
Herausforderung der großen Zahl an Flüchtlingen,
die Hessen aufgenommen hat. Betroffen sind davon
letztlich nahezu alle Bereiche der Landesverwaltung.
M	Für den Schulbereich bedeutet dieser rasante Anstieg
an Seiteneinsteigern eine weitere große Herausforde
rung neben der noch völlig unzureichenden Umset
zung der Inklusion, der Experimente mit Ganztagsan
geboten, der Umstellung des Unterrichts auf
Kompetenzorientierung (inklusive der Entwicklung
von Schulcurricula), der Umstellung auf immer mehr
„Selbstständigkeit“ von Schulen … und „ganz norma
ler“ Schulentwicklung. Die Rahmenbedingungen
hierzu sind ständig veränderte Gesetze, Verord
nungen und Erlasse (Beispiel: drei Aufsichtsverord
nungen in zwei Jahren).
M	Die Tatsache, dass das Land Hessen innerhalb kür
zester Zeit 800 neue Lehrerstellen für die Beschulung
von Seiteneinsteigern zur Verfügung gestellt hat,
zeigt, wie wichtig der Landesregierung dieses Thema
– völlig zu Recht – ist. Es zeigt darüber hinaus auch,
dass Geld für wichtige Anliegen da ist.
M	Die „sprudelnden Steuereinnahmen“ des Landes Hes
sen ermöglichen die Investition in viele wichtige Vor
haben der Landesregierung.
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M	Die Landesbeamten sollen trotz „sprudelnder Steuer
einnahmen“ nach einer Nullrunde und einer Beihil
fenkürzung 2015 nun im Folgejahr 2016 mit einer Be
soldungs- und Versorgungsanpassung von 1,0 % (und
das nur für die zweite Jahreshälfte!) abgespeist wer
den.
M	Bereits in den Jahren zuvor wurden Tarifergebnisse
nie zeitgleich auf die Beamten übertragen. Und ent
gegen der Darstellung der Regierungskoalition waren
es auch keine inhaltsgleichen Übertragungen. In den
vergangenen Jahren wurden nämlich stets 0,2 % der
Besoldungserhöhung als „Versorgungsrücklage“ ein
behalten, was nicht nötig gewesen wäre, wenn das
Land Hessen in den vergangenen Jahrzehnten für sei
ne Beamten angemessene Rücklagen gebildet hätte.

Zusammengefasst:
1.	Für die besonderen Leistungen des öffentlichen
Dienstes in Hessen hat der Dienstherr außer freund
lichen Worten in Sonntagsreden im wahrsten Sinne
des Wortes nichts übrig, obwohl etwas da wäre.
2.	Das sture Abarbeiten des Koalitionsvertrages durch
CDU und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN sowie das ge
betsmühlenartige Bemühen der sogenannten Schul
denbremse werden von den Landesbeamten als feh
lende Wertschätzung, ja sogar als Geringschätzung
ihres Dienstes wahrgenommen und entsprechend ab
gelehnt.
3.	Unter den oben beschriebenen Arbeitsbedingungen
und der fehlenden Wertschätzung wird es kaum ge
lingen, die Besten eines Jahrgangs für den Lehrerbe
ruf zu gewinnen, wie es für ein „Bildungsland“ vonnö
ten wäre.
4.	Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE drückt die
aus Sicht des VBE Hessen angebrachte Wertschät
zung für die hessischen Beamten aus und wird in sei
ner Richtung begrüßt.
In der inhaltlichen und rechtlich relevanten Frage, ob die
Alimentation der Beamten inzwischen – und besonders
nach einem möglichen Inkrafttreten des vorliegenden
Gesetzentwurfs von CDU und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ
NEN – noch verfassungsgemäß ist, verweist der VBE
Hessen auf die Stellungnahme seines Dachverbandes
dbb Hessen und die des Rechtsanwaltes Prof. em. Dr. Dr.
h. c. Ulrich Battis.

(27.06.2016)

Novellierung der Oberstufen- und
Abiturverordnung (OAVO)
Die Überarbeitung einer Verordnung stellt für den Ver
band Bildung und Erziehung (VBE) Hessen stets auch die
Gelegenheit dar, grundsätzliche Fragen zu stellen und
entsprechende Impulse zu geben.

Von daher erlauben wir uns folgende Vorbemerkungen:
M	Weiterhin ist Deutsch als „1. Leistungsfach“ im Sinne
von § 13 (2) Satz 1 nicht möglich. Laut KMK-Vereinba
rung wäre es aber möglich, auch Deutsch als „1. Leis
tungsfach“ anzubieten. Dies sollte auch in der OAVO
entsprechend Anwendung finden.
M	Insgesamt stellt sich die Frage, ob eine Einteilung der
Leistungskurse in „zwei Klassen“ überhaupt sinnvoll
ist. Alle in der OAVO unter § 13 (3) und (4) aufge
führten Leistungskurse unterliegen einheitlichen
Kerncurricula, die entsprechende Qualitätsstandards
in diesen Fächern sichern.
	Warum sollten diese Fächer bezüglich der Leistungs
kurs-Wahl nicht alle gleichrangig behandelt werden,
sodass die Schülerinnen und Schüler eine Auswahl
von zwei Leistungskursen aus diesen Fächern treffen?
	Die Begründung, dass diese Regelung sich an KMKVereinbarungen orientiert, ist sicherlich sachlich
richtig. Auch die Intention dieser Vereinbarungen ist
klar, eine Aufwertung der mathematisch-naturwis
senschaftlichen Fächer, da in Berufsfeldern mit die
sem Schwerpunkt ein großer Mangel an Studierenden
herrscht.
	Allerdings bezweifelt der VBE Hessen, dass sich mehr
Schülerinnen und Schüler für einen mathematischnaturwissenschaftlich orientierten Studiengang ent
scheiden, weil sie durch bestimmte Regelungen einer
Oberstufenverordnung einen solchen Leistungskurs
wählen mussten.
M	Da die beiden Bildungsgänge „gymnasiale Oberstu
fe“ und „Berufliches Gymnasium“ zur Erlangung der
Allgemeinen Hochschulreife führen, ist es aus Sicht
des VBE Hessen nicht schlüssig, dass ein in beiden
Bildungsgängen verbindlich zu belegendes Fach in
der gymnasialen Oberstufe Pflichtprüfungsfach ist
(Mathematik), im Beruflichen Gymnasium aber nicht
(siehe § 24 Abs. 7). Hier wäre eine Vereinheitlichung
wünschenswert.
	Das Berufliche Gymnasium hat durch den Wegfall der
zweiten Fremdsprache nach § 19 (3) ohnehin schon
eine geringere Verpflichtung bezüglich der eigent
lichen gymnasialen Kernfächer. Hier besteht die Ge
fahr, dass dies als „Lockangebot“ entsprechend miss
verstanden wird und sich eine Schülerschaft im
Beruflichen Gymnasium herauskristallisiert, welche
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nicht auf den spezifischen Berufsbezug Wert legt,
sondern auf ein Umgehen von vermeintlich unange
nehmen Fächern.
	Dies ist aus Sicht des VBE Hessen mit einem Niveau
verlust des Beruflichen Gymnasiums einhergehend,
da durch die entsprechenden Regelungen evtl. eher
leistungsschwache Mittelstufenschülerinnen und
-schüler den Weg über das Berufliche Gymnasium
wählen.
M	Grundsätzlich sollte in der OAVO geklärt werden, wie
mit Wechselwünschen innerhalb der beiden Bildungs
gänge „gymnasiale Oberstufe“ und „Berufliches
Gymnasium“ umzugehen ist, da beide zur Allgemei
nen Hochschulreife führen. Eindeutig ist, dass ein
Wechsel in der Qualifikationsphase aufgrund der un
terschiedlichen Schwerpunkte/Leistungskurse und
Belegverpflichtungen nicht möglich sein kann.
M	Allerdings stellt sich die Frage, wie mit Wechselwün
schen nach dem ersten oder zweiten Halbjahr der
Einführungsphase umzugehen ist. Theoretisch kann
dieser Wechsel immer verwehrt werden, da es – egal
in welcher Konstellation – immer Belegverpflich
tungen gab, die nicht erfüllt wurden.
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	So fehlt zum Beispiel einem Wechsler aus dem BG auf
die GOS evtl. in der Einführungsphase das Fach
Kunst/Musik/Darstellendes Spiel, eine dritte Natur
wissenschaft oder eine zweite Fremdsprache. Aller
dings könnte man diesen Wechsel trotzdem gestat
ten, unter der Auflage, dass diese Fächer aufgrund
der nicht durchgängigen Belegung keine Prüfungsfä
cher sein können und dass evtl. die entstandenen De
fizite in der zweiten Fremdsprache eigenständig
nachzuholen sind und diese noch ein weiteres Halb
jahr in der Q1 zu belegen ist (um die Stundenver
pflichtung bzgl. der zweiten Fremdsprache zu erfül
len). Versetzungsrelevant bliebe natürlich das
Halbjahr der E2 für die zweite Fremdsprache.
M	Alternativ könnte man diesen Wechsel per Verord
nung untersagen.
M	In der Praxis hat sich herausgestellt, dass die einzel
nen Staatlichen Schulämter mit dieser Problemlage
sehr unterschiedlich verfahren.

Früh vorsorgen
tut gut.
Jetzt über Dienst- und Berufsunfähigkeit
informieren und Vorteile für später sichern:
www.nuernberger.de/du

Partner für den Öffentlichen Dienst
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg, Telefon 0911 531-4871
MBoeD@nuernberger.de, www.nuernberger.de/Beamte
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+ + + Die deutlichste Meldung + + +
„… dass die Anpassung der Beamtenbesoldung mit keinem Cent Berücksichti
gung fand, empfinden die hessischen Beamten als einen außergewöhnlichen
Affront.
Angesichts der Tatsache, dass öffentliche Ausgaben letztlich immer aufgrund
politischer Prioritätensetzung erfolgen, wurde die Empfindung hessischer
Beamter, dass ,offenkundig für viele Maßnahmen Geld ausgegeben wird, nur
eben nicht für die angemessene Teilhabe der Beamten an der allgemeinen
Einkommensentwicklung‘, sehr befördert.
Denn selbstverständlich haben hessische Beamte zur Kenntnis genommen,
dass 2015 ,im Jahr der Flüchtlinge‘ im Bund und in allen Ländern – außer
Hessen – eine Besoldungsanpassung erfolgte. Und dies, obwohl die Schulden
bremse natürlich auch dort gilt.
Und Hessens Beamte haben zur Kenntnis genommen, dass es bei den Arbeit
nehmern im April 2015 eine Anpassung der Vergütung um 2,0 % und im März
2016 um 2,4 % gab.“
(aus der Stellungnahme des Deutschen Beamtenbundes Hessen vom Juni 2016 zur Besoldungsanpassung um in der Regel 0,5 % zum 1. Juli 2016)
Deutlicher kann man die Situation bei den hessischen Beamten nicht darstel
len. Hessens Landesregierung hat Geld, übrigens sogar für eine Rücklage (!)
dank sprudelnder Steuereinnahmen, aber die Beamten werden mit Sonntags
reden abgespeist. Im Tarifbereich zahlt man allerdings mehr, denn da gilt ja
das Streikrecht. So bleibt der bittere Nachgeschmack, dass gerade eine Regie
rung mit grüner Beteiligung „nach Gutsherrenart“ regiert und ihr Personal be
soldet. Also bleibt nur der Gang vor das Gericht, der derzeit erfolgt …

Diese grundsätzlichen Anregungen vorangestellt nimmt
der VBE Hessen wie folgt Stellung zu den geplanten
Änderungen:
M	§ 6 (1) gibt den Schulen die Möglichkeit, bei Unter
richtsversäumnissen ein amtsärztliches Attest einzu
fordern. Im begründeten Ausnahmefall mag dies
sinnvoll sein, jedoch stellt sich für den VBE Hessen
die Frage der grundsätzlichen Machbarkeit. Die Ge
sundheitsämter sind – nicht erst seit Eintreffen Tau
sender Flüchtlinge – voll ausgelastet. Inwiefern sie
sich dann tatsächlich kurzfristig um amtsärztliche
Untersuchungen entsprechender Schülerinnen und
Schüler kümmern können (und wollen), bleibt offen.
	Eine Aufnahme dieser Möglichkeit als „Ultima Ratio“
in die Verordnung sollte nur erfolgen, wenn eine Mach
barkeit generell geklärt ist. Der VBE Hessen hält die
Androhung von Maßnahmen nur dann für pädagogisch
sinnvoll, wenn sie auch tatsächlich umsetzbar sind.
M	In § 9 (12) wird der Sonderstatus des Faches Deutsch
aufgegeben und der Fehlerindex den Regelungen der
übrigen Fächer angeglichen. Dies sieht der VBE Hes
sen kritisch. Es ist nachvollziehbar, dass damit die
KMK-Bildungsstandards übernommen werden sollen.
Jedoch wird damit der schriftliche Ausdruck in der

Bewertung schriftlicher Leistungen im Fach Deutsch
abgewertet. Dies widerspricht aus Sicht des VBE Hes
sen dem fachlichen Anspruch des Faches Deutsch in
der gymnasialen Oberstufe.
M	Nach § 22 (5) werden die Termine für die Bekanntga
be der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen sowie
der Termin für die Mitteilung des Beschlusses über
zusätzliche mündliche Prüfungen durch das HKM
festgelegt. Diese Vereinheitlichung ist aus Sicht des
VBE Hessen nicht notwendig, da die durch § 22 vor
gegebenen Terminfenster hinreichend konkret und
einheitlich sind.
	Weiterhin müssen die Schulen nach § 22 (1) ohnehin
der Schulaufsichtsbehörde den entsprechenden Ter
minplan für die Abiturprüfungen vorlegen, sodass
hier nochmals eine entsprechende Kontrolle (und
ggf. Vereinheitlichung/Angleichung) erfolgt. Insge
samt handelt es sich hier aus Sicht des VBE Hessen
um eine Überregulierung ohne Not.
M	In § 26 (6) Nr. 2 b bedarf es einer redaktionellen Er
gänzung. Dort heißt es „b) mindestens zwei Kurse in
Politik und Wirtschaft“. Es müsste – analog zu
Anlage 7 (v. a. Fußnote 2) heißen: „b) mindestens
zwei Kurse in Politik und Wirtschaft oder Wirt
schaftswissenschaften“.
MN
 ach § 30 (1) (Täuschung, Täuschungsversuch oder
andere Unregelmäßigkeiten) ist eine Prüfung bis zur
Entscheidung vorläufig fortzusetzen. Für den VBE
Hessen stellt sich hier die Frage, ob in diesem Zusam
menhang nicht auch Konstellationen entstehen
könnten, in welchen der Täuschungsversuch durch
Fortsetzung der Prüfung „verschleiert“ werden
kann. Schließlich müsste während der Prüfung der
Versuch entsprechend dokumentiert und gemeldet
werden, gleichzeitig muss die Fortsetzung der Prü
fung für den täuschenden Prüfling ermöglicht werden,
ohne dass davon die anderen Prüflinge tangiert wer
den. Hier sieht der VBE Hessen in der Praxis Probleme.
M	Nach § 39 (2) Nr. 6 b ist in dem Abiturzeugnis das er
reichte Niveau (nach dem gemeinsamen europä
ischen Referenzrahmen) in den modernen Fremd
sprachen zu vermerken, was nochmals durch Erlass
geregelt wird.
	Dies würde in großen Systemen einen erheblichen
verwaltungstechnischen Mehraufwand bedeuten,
es sei denn, dass die LUSD einen solchen Eintrag ent
sprechend automatisch generieren kann. Die LUSD
erfasst schließlich alle notwendigen Informationen
bezüglich der Fremdsprachenbelegung, der Kursdif
ferenzierung und der Benotung.

(28.04.2016)
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Landesvertreterversammlung 2017
Stark gefordert!
Gering geschätzt?

ter Lorz sowie die bildungspolitischen Sprecherinnen
und Sprecher aller Fraktionen im hessischen Landtag
eingeladen sind. Zum öffentlichen Teil der Veranstaltung
gehört auch ein Auftritt des Kabarettisten Clajo Herr
mann. Außerdem stehen auf der LVV u. a. die Neuwahlen
der Landesleitung, die Änderung der Satzung sowie die
Entscheidung über Leitanträge und Resolutionen auf der
Tagesordnung.

Auf seiner Herbstsitzung am 30.09.2016 hat der Landes
vorstand des VBE Hessen auch das Thema für die Lan
desvertreterversammlung am 11./12.05.2017 in Fulda
festgelegt: „Stark gefordert! Gering geschätzt? Lehr
kräfte zwischen Unterricht, Erziehung und Bürokratie“.
In diesem Spannungsfeld wird sich die Podiumsdiskussi
on am zweiten Tag der LVV bewegen, zu der Kultusminis

Achtung!
Die Regional- und Kreisverbände müssen teilnehmende
Mitglieder bis zum 16.01.2017 bei der Geschäftsstelle des
VBE Hessen melden. Anträge können bis zum 30.03.2017
schriftlich bei der Landesleitung eingereicht werden.

Der VBE Hessen in den Medien
Juni 2016
M	Medium: Offenbach Post
Thema: Später zur Schule nach EM-Spielen?
erschienen: 14.06.2016
M	Medium: Offenbach Post
Thema: Pakt am Nachmittag – Kritik des VBE Hessen
erschienen: 15.06.2016
M	Medium: Offenbach Post
Thema: Pakt am Nachmittag – Interview
erschienen: ??.06.2016
M	Medium: HR – Inforadio
Thema: Hausaufgaben
ausgestrahlt: 28.06.2016
M	Medium: HR – Hessenschau
Thema: Ramadan
ausgestrahlt: 30.06.2016

Juli 2016
M	Medium: FAZ
Thema: Schlechtes Abitur im Ramadan
erschienen: 04.07.2016
M	Medium: Wiesbadener Kurier
	Thema: Zur Integration der Flüchtlingskinder wer
den 1.100 neue Stellen für Lehrer an Schulen in
Hessen geschaffen
erschienen: 12.07.2016
M	Medium: Gießener Allgemeine
	Thema: 1100 neue Stellen (PM zum Beschluss des
Kultusministeriums)
erschienen: 12.07.2016

M	Medium: Offenbach Post
	Thema: Tipps für Eltern und Kinder zum letzten
Schultag
erschienen: 15.07.2016
M	Medium: Welt am Sonntag
	Thema: Schon Siebenjährige fasten konsequent
im Ramadan
erschienen: 18.07.2016
M	Medium: RTL – RTL AKTUELL
Thema: Mobbing in der Schule (wg. München)
ausgestrahlt: 24.07.2016

August 2016
M	Medium: FAZ
Thema: Zu Fuß zur Schule statt mit dem Elterntaxi
erschienen: 25.08.2016
M	Medium: FAZ
Thema: In Hessen so viele Lehrerstellen wie nie zuvor
erschienen: 26.08.2016

September 2016
M	Medium: Offenbach Post
	Thema: Verrohung der Sprache (Manifest des
Bayerischen Lehrerverbands)
erschienen: 09.09.2016
M	Medium: RTL
	Thema: Hilferuf der Lehrerinnen und Lehrer
(Überlastung)
ausgestrahlt: 07.09.2016
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VBE Bund
Finanzüberschuss
für mehr Investitionen
in Bildung nutzen
VBE kommentiert Zahlen des Statistischen Bundesamts
„Der erwirtschaftete Überschuss muss dafür genutzt
werden, die Bildungssituation zu verbessern und Bil
dungsgerechtigkeit und Chancengleichheit zu errei
chen. Das Kooperationsverbot muss endlich fallen, da
mit der Bund in die wichtigste Ressource dieses Landes
investieren kann: Bildung“, kommentiert Udo Beck
mann, VBE-Bundesvorsitzender, die heute vom Statisti
schen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zum Finanzie
rungsüberschuss von 18,5 Milliarden Euro.
„Höchste Priorität muss die Versorgung des Bildungs
systems zur Bewältigung der offenen Fragen Digitalisie
rung, Inklusion und Integration von Flüchtlingen haben.

Das können die Länder nicht allein schaffen, hier muss
der Bund entlasten. Strukturen, die eine direkte Finan
zierung von Bildung verhindern, gehören abgeschafft.
Das betrifft vor allem das Kooperationsverbot“, argu
mentiert Beckmann. Durch eine unterstützende Finan
zierung des Bundes könnten auch die noch immer be
stehenden Abhängigkeiten der Bildungschancen vom
Wohnort zumindest abgeschwächt werden. Die Zahlen
der OECD zeigen auf, dass Deutschland bei den Bil
dungsausgaben pro Schüler bzw. Studierenden immer
noch hinterherhinkt.
Der VBE-Bundesvorsitzende dazu: „Obwohl Deutschland
so finanzkräftig ist, belegen wir nur einen Mittelfeld
platz, knapp unter dem OECD-Durchschnitt. Das war
schon früher ein Skandal. Aber aufgrund der steigenden
Herausforderungen und der besonderen Belastungen
durch die genannten Fragen darf sich der Bund ange
sichts der Milliardengewinne nicht länger aus der Ver
antwortung stehlen.“

(pd 25_16, 24.08.2016)

Einsendeschluss 28. Februar 2017
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Welttag der
Alphabetisierung
Lehrermangel gefährdet Alphabetisierung
„Nur, wer die Sprache eines Landes beherrscht, kann am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen und am Arbeits
markt teilhaben. Dafür sind Grundfertigkeiten im Spre
chen, Lesen und Schreiben essenziell. Das gilt für Ansäs
sige in gleicher Weise wie für Zugewanderte“, sagt Udo
Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender, anlässlich des
Welttags der Alphabetisierung. An diesem erinnert die
UNESCO seit 1966 an die Bedeutung von Alphabetisie
rung und Erwachsenenbildung.
Offiziell gibt es in Deutschland 2,3 Millionen Menschen,
die weder lesen noch schreiben können. Insgesamt rund
7,5 Millionen Menschen sind sogenannte funktionale Anal
phabeten. Sie können zwar einzelne Sätze lesen oder
schreiben, aber keine zusammenhängenden Texte verste
hen. Beckmann kommentiert: „Für diese Menschen ist es
wichtig, sich ohne Angst und Scham öffnen zu können und
Hilfe angeboten zu bekommen. Die Politik fördert einige
Projekte der Erwachsenenbildung, sollte aber im Blick ha
ben, dass auch für diesen Bereich an allen Ecken und En
den Lehrkräfte mit entsprechender Qualifizierung fehlen.“
Das wird zunehmend auch zum Problem an Schulen. Hier
fehlen vor allem Lehrkräfte, die Deutsch als Zweitsprache
unterrichten können, so Beckmann. Die Flüchtlingskinder
haben jedoch ein Recht auf Beschulung in Deutschland.
„Die Verantwortung wird auf die Lehrkraft abgewälzt. Ne
ben den Herausforderungen, welche die inklusive Be
schulung und die steigende Heterogenität mit sich brin
gen, soll der Lehrer nun auch noch ohne entsprechende
Qualifizierung Deutsch als Fremdsprache lehren.“
Der Bundesvorsitzende erläutert: „Kriegssituationen
verhindern oft den Schulbesuch von Kindern, was dazu
führt, dass auch ältere Kinder, die zu uns kommen, noch
keine Schule besucht haben. In manchen Ländern ist es
zudem nicht üblich, dass Mädchen beschult werden.“
Hinzu komme, dass die Geflüchteten in der Regel aus
Ländern kommen, in denen keine lateinischen Schrift
zeichen verwendet werden. Die Alphabetisierung müsse
damit in Deutsch erneut erfolgen. Durch die hohe Zu
wanderung der letzten Jahre hat die Alphabetisierung
noch mehr an Bedeutung gewonnen, wenn verhindert
werden soll, dass die hohe Zahl an (funktionalen)
Analphabeten in Deutschland weiter steigt.
Beckmann fordert: „Integration ist eine Mammutaufga
be und wir erwarten pragmatische Lösungen anstatt der
allgegenwärtigen Sonntagsreden. Es braucht

1.	mehr Lehrer, damit die individuelle Förderung flä
chendeckend gelingen kann und dem funktionalen
Analphabetismus von Anfang an begegnet werden
kann,
2.	auf die neuen Herausforderungen abgestimmte Fortund Weiterbildungen und
3.	eine Anrechnung von autodidaktischen Qualifizie
rungsmaßnahmen – und das schnell und unbürokra
tisch.“

Berlin, 08.09.2016, (pd 27_16)

dbb Hessen
Gewaltattacken gegen
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im öffentlichen
Dienst: Der dbb Hessen zeigt
sich besorgt und alarmiert
Hessischer Beamtenbund zeigt sich alarmiert über
Gewalt gegen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst
„Der dbb Hessen ist besorgt und alarmiert über die Zu
nahme von Gewaltattacken gegen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Hessen“, erklärte
der Vorsitzende des dbb Hessen, beamtenbund und tari
funion, Heini Schmitt, in Frankfurt. Er reagierte damit
auf die jüngsten Übergriffe im Jobcenter Dietzenbach
und der Stadtkasse Gelnhausen. In beiden Fällen waren
Mitarbeiter brutal angegangen worden.
„Wir sind entsetzt darüber, dass die Zahl der Übergriffe
auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen
Dienst immer mehr zunimmt“, so Schmitt, der darauf
verweist, dass der dbb schon länger beobachte, dass die
Hemmschwelle von der verbalen Auseinandersetzung
über die Handgreiflichkeit bis hin zum brutalen Über
griff immer geringer werde. „Betroffen sind nicht nur
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Polizei, im Ju
stizvollzug, bei den Feuerwehren und im Rettungs
dienst. Auch in anderen Bereichen der Landesverwal
tung sind diese Tendenzen festzustellen.“ Der dbb
Hessen werde sich daher diesem Thema intensiv widmen, Übergriffe feststellen und bekannt machen und
mit den Dienstherren über Lösungen nachdenken. „Das
Land und die Kommunen sind in der Pflicht, ihren Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern ein Höchstmaß an Sicher
heit zu gewährleisten“, schloss Schmitt ab.

(PD 13/2016) 6.9.2016
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Thema: Unterricht mit
Flüchtlingskindern
Flüchtlinge und Bildung
nicht gegeneinander
ausspielen!
Ein Kommentar von Udo Beckmann,
Bundesvorsitzendem des Verbandes Bildung und
Erziehung VBE
Seit Mitte des Jahres 2015 sind über eine Million Flücht
linge in Deutschland angekommen. Hierunter auch viele
Kinder. Die Beschulung von Flüchtlingskindern ist nicht
nur gesetzlich verankert, sondern auch essenzieller Bau
stein für die Integration der Ankommenden.
Vergessen werden darf jedoch nicht, dass die Situation
im Bildungsbereich schon länger angespannt war. Leh
rermangel, marode Schulbauten und die Themen „Inklu
sion“ und „Digitale Schule“ sind große Herausforde
rungen. Es darf aber nicht sein, dass nun Ressourcen für
Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen gegen
Ausgaben in den Bildungshaushalten der Länder aufge
rechnet werden.
Es ist unmöglich, die Mehrbelastungen der Schulen in
folge der Aufnahme von Flüchtlingskindern mit den vor
handenen Mitteln zu finanzieren. Mehr Flüchtlinge erfor
dern mehr Geld für Bildung, Erziehung und Betreuung.
Deutschland braucht beides: einen bestmöglich ausge
statteten Bildungsbereich und Unterstützung für Flücht
linge.
Um die neue Situation im Schulalltag erfolgreich zu
meistern, ist es notwendig, Lehrkräfte durch Aus-, Fortund Weiterbildung entsprechend zu qualifizieren. Au
ßerdem müssen sie durch die Arbeit mit multiprofessio
nellen Teams unterstützt werden und Angebote zur
Gesundheitsprävention erhalten, Supervision wahrneh
men können und effektives Zeitmanagement erlernen.
Dies waren auch die im Februar 2016 veröffentlichten Er
gebnisse einer repräsentativen Forsa-Lehrerbefragung
im Auftrag des VBE.

Ein Kommentar von Stefan Wesselmann,
Vorsitzender des VBE Hessen

Integration ist mehr als
Sprachunterricht
Eine stärkere Unterstützung für die Schulen, die die In
tegration von Tausenden Flüchtlingskindern zu stem
men haben – das fordert der VBE-Bundesvorsitzende
Udo Beckmann in seinem vorangegangenen Appell an
die Politik. Die Sorge, dass die finanziellen Hilfen für
Flüchtlinge nun gegen Ausgaben der Bundesländer für
Bildung aufgerechnet werden, scheint in einigen Teilen
des Landes begründet zu sein.
Für Hessen können wir erfreulicherweise feststellen,
dass die Flüchtlingsbeschulung im Besonderen und Bil
dung im Allgemeinen nicht gegeneinander ausgespielt
werden: Hessen hat im Jahr 2016 für die Beschulung der
sogenannten Seiteneinsteiger 800 Lehrerstellen zusätz
lich geschaffen, 2017 sollen gut 1.000 weitere folgen.
Dennoch hat der VBE Hessen Grund zur Sorge.

Lehrerstellen sind da – doch die Lehrkräfte fehlen
Bereits jetzt gelingt es kaum, die zur Verfügung stehen
den Lehrerstellen auch mit voll ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen. Selbst für Planstellen im Beamten
verhältnis werden – vor allem im Rhein-Main-Gebiet –
händeringend Lehrkräfte gesucht. Insgesamt steuern
die Bundesländer auf einen Lehrkräftemangel zu, durch
die große Zahl an Flüchtlingen verschärft sich die Situa
tion in Deutschland nun sehr schnell.
Zudem ist Hessen im bundesweiten Wettbewerb um den
Nachwuchs im Lehrerberuf mit der höchsten Arbeitszeit
im Beamtenbereich bei gleichzeitig unterdurchschnitt
licher Besoldung nicht gerade attraktiv.

Kein Platz für Intensivklassen am Vormittag
Ein weiteres Problem geht über die Aufnahme und Be
schulung der Flüchtlingskinder weit hinaus, nämlich de
ren Integration. Für eine gelungene Integration sind
nicht nur Lehrerstellen für einen möglichst schnellen
Spracherwerb vonnöten. Es muss auch die Gelegenheit
zur Integration geben. Die Intensivklassen und -kurse
können aber an manchen Schulen nur nachmittags
stattfinden, da die Schulträger an den Vormittagen nicht
ausreichend Unterrichtsräume zur Verfügung stellen
können.

Gemeinsame Freizeit ist so wichtig wie Unterricht
Wenn dann auch noch – wie jüngst vom Kultusministeri
um forciert und vom HPRLL abgewehrt (siehe dazu die
Meldung auf Seite 78) - Deutschunterricht in den Ferien
stattfinden soll, wird den Kindern und Jugendlichen nicht
nur ihr Recht auf Erholung, sondern auch eine weitere
Chance für altersentsprechende Integration genommen.
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Hier wäre das Sozialministerium gefordert, gemeinsam
mit den Kommunen freizeitpädagogische Ferienange
bote für alle Kinder und Jugendlichen auf die Beine zu
stellen. Übrigens: Auch das wäre sehr effektive Sprach
förderung. Die muss nicht immer und allein in Schule
und Unterricht stattfinden.

gen enthalten. Thematisch kreisen die Spiele u. a. um die
Themen Selbst- und Fremdwahrnehmung, Förderung der
Empathie, Vorurteile und kulturelle Missverständnisse,
Fremdheitserfahrung und Ausgrenzung. Zugleich wollen
alle Spiele die Deutschkenntnisse steigern.
Cornelsen Verlag 2016, 208 Seiten, 19,99 €,
ISBN 978-3-589-15853-9

Bücher zum Thema:

Jonas Lanig:
Armin Himmelrath und Katharina Blass:
50 Vorurteile in der Flüchtlingskrise auf dem Prüfstand
Die Flüchtlinge sind da! Wie zugewanderte Kinder und
Jugendliche unsere Schulen verändern – und verbessern Rechte Propaganda begegnet uns überall, also Sprüche
Rund ein Drittel aller Geflüchteten,
die derzeit nach Europa kommen,
sind minderjährig. Die Kinder und
Jugendlichen sind häufig allein un
terwegs und zum Teil schulpflichtig.
Welche Folgen hat die Zuwanderung
für das Bildungssystem? Eltern
fürchten volle Schulklassen, in de
nen kaum noch jemand Deutsch
spricht, Lehrkräfte befürchten ei
nen Qualitätsverlust im Unterricht. Himmelrath und
Blass setzen dagegen – indem sie zeigen, wie Schulen in
der Schweiz, in Deutschland und Österreich auf die He
rausforderungen reagieren. Die Autoren beschreiben zu
dem, wie das Schulsystem verändert und verbessert
werden müsste, damit Integration durch Bildung dauer
haft gelingt. Und sie kommen zum Schluss, dass die
schwierige Situation auch eine Chance ist. Wenn näm
lich Lehrkräfte und die in Deutschland aufgewachsenen
Kinder die Begegnung mit dem Fremden als eine Berei
cherung sehen, dann wird nebst Integration durch Bil
dung etwas Zweites möglich: Bildung durch Integration.
Hep Verlag 2016, 200 Seiten, 19 E,
ISBN 978-3-0355-0642-6

Helmolt Rademacher und Maria Wilhelm:
Miteinander. Über 90 interkulturelle Spiele, Übungen,
Projektvorschläge für die Klassen 5–10
Kennenlernen, ins Gespräch kommen,
einander verstehen. Das ist das Ziel
der rund 90 Spiele in diesem Band.
Der direkte Einsatz im Unterricht wird
dadurch erleichtert, dass bei jedem
Spiel genaue Angaben zu den be
nötigten Materialien und zur Zeit, die
einzuplanen ist, gemacht werden; au
ßerdem sind zahlreiche Kopiervorla-

wie: „In der Nachbarstadt bekommen die Flüchtlinge
Bordellgutscheine, damit sie keine deutschen Frauen
belästigen.“ „Die Flüchtlinge kriegen nagelneue Flach
bildfernseher geschenkt. Die verkaufen sie dann auf
dem Flohmarkt.“ Auch im Unterricht machen solche Ge
schichten die Runde, aus dem Internet oder von der
Peergroup unreflektiert aufgeschnappt. Lehrerinnen
und Lehrer stehen dann vor der Schwierigkeit, die Erzäh
lungen als rechte Hetze zu enttarnen.
Der Leitfaden von Jonas Lanig liefert dafür die Sachinfor
mationen und (Gegen-)Argumente. 50 vorurteilsbeladene
Geschichten rund um die Flüchtlingskrise werden im Fak
tencheck auseinandergenommen. So eignet sich das über
sichtliche Nachschlagewerk als schnelle Argumentations
hilfe – oder als aufklärerische Lektüre für die Jugendlichen.
Verlag an der Ruhr 2016, 64 Seiten, 8,99 €,
ISBN 978-3-8346-3308-8

Hallo! Grammatiktraining für Deutsch als Zweitsprache
Flüchtlinge, die in Deutschland Sprachunterricht besu
chen, lernen parallel dazu auch im Alltag Deutsch. Um hier
möglichst schnell klarzukommen, brauchen sie Wörter und
Redewendungen für bestimmte Situationen – zum Beispiel
beim Einkaufen, bei der Frage nach dem Weg, beim Ken
nenlernen oder auf einem Amt. Speziell für solche Anforde
rungen ist das PONS-Grammatiktraining „Hallo!“ konzi
piert. Nach einem Doppelseiten-Prinzip aufgebaut, finden
sich auf der linken Seite Grammatikregeln, auf der gegen
überliegenden Seite die passenden Übungen.
Das Buch richtet sich an „fortgeschrittene Lerner ab 16
Jahren und Erwachsene“ (Sprachniveau B1). Gedacht ist
es zum Selbstlernen, aber auch für den Einsatz im
Sprachförderunterricht, zum Beispiel an Berufsschulen.
Zeitgleich erschienen ist das „Hallo! Wortschatztraining
für Deutsch als Zweitsprache“.
Pons 2016, 256 Seiten, 16,99 €, ISBN: 978-3-12-562529-7
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Sprachförderunterricht DaZ:
Erst mal Druck rausnehmen
– dann mit dem Lernen
loslegen!
Die LuS-Gastautorin Dr. Ina Baumann gibt DaZLehrerinnen und -Lehrern Tipps für das Miteinander
und das Unterrichten in heterogenen Lerngruppen. Und
sie stellt klar: Die DaZ-Kräfte alleine können es nicht
schaffen, die Kinder „fit“ zu machen für den regulären
Schulunterricht. Auch die Fachkolleginnen und
-kollegen sind gefragt, sprachbildend zu unterrichten.
In diesen Monaten finden sich viele Kolleginnen und
Kollegen vor einem höchst heterogenen Häufchen Kin
der wieder, das sie erwartungsvoll anschaut. Es ist viel
leicht die heterogenste Lerngruppe, die sie je vor sich
hatten – bezogen auf Alter, Herkunft, Familiensprache,
schulische Vorbildung und individuelle Leistungsfähig
keit, ganz zu schweigen von eventuellen Traumata und
sonderpädagogischen Förderbedarfen oder Alphabeti
sierungsbedarf. Manche sprechen vielleicht schon etwas
Deutsch, andere gar nicht.

Hoher Erwartungsdruck
Zugleich besteht den DaZ-Förderlehrkräften gegenüber
ein hoher Erwartungsdruck seitens der Fachkolleginnen
und -kollegen, die diese Kinder in ihrem Unterricht ha
ben: Die Kinder sollen möglichst schnell „mitmachen“
können. Und sie sollen bis dahin bitte etwas zu tun be
kommen von der DaZ-Lehrkraft, die vielleicht nie zuvor
DaZ unterrichtet hat.

vielen verloren gegangen, manche müssen mit schlim
men Erinnerungen leben. Sie fühlen sich hilflos, verlo
ren, entwurzelt. Was sie brauchen, sind Zuwendung,
Orientierung, Schutzraum und auch das Gefühl der
Selbstwirksamkeit und Anerkennung. Außerdem kom
men viele Kinder aus Lerntraditionen, die vornehmlich
Frontalunterricht pflegen. Sie sind mit offenen Unter
richtsformen nicht nur überfordert, sondern lehnen sie
teilweise sogar ab, weil sie und ihre Eltern diese nicht als
echten Unterricht anerkennen.

Gruppengefühl vor Spracherwerb
In dieser Situation ist für alle Beteiligten (auch für die
Lehrkraft) das einzig Richtige, erst einmal Druck heraus
zunehmen und als Gruppe zusammenzufinden: „In die
ser Gruppe sind wir zu Hause, uns verbindet unsere Situ
ation und gemeinsam können wir vielleicht auch einmal
darüber lachen.“
Eine Möglichkeit, Druck herauszunehmen und die Grup
pe zusammenzuführen, ist ein gemeinsamer Foto-Spa
ziergang durch die Schule, nachdem Steckbriefe halb
geschrieben und halb gemalt, Namensspiele gespielt
und die Stundenpläne verstanden wurden. Schenken Sie
den Kindern vorher ein kleines, leeres DIN-A5-Heft, auf
dem steht: „Meine Schule“. Erklären Sie, dass es ein Fo
toalbum wird (wenn möglich auch, dass die Kinder zu je
dem Foto etwas schreiben werden). Halten Sie bei dem
Spaziergang die Kamera auf alles, auf das die Kinder zei
gen (ggf. auch auf sie selbst, wenn sie es so möchten).

Das Album der wichtigen Orte

Was tun? Einerseits ist dies angesichts der Heterogeni
tät ein klassischer Fall von inklusiver Pädagogik: Offene
Unterrichtsformen ermöglichen jedem Kind einen Zu
gang zum gemeinsamen Gegenstand gemäß seinen
Interessen, seinen Lernpräferenzen und seinem
Leistungss tand. In kooperativen bzw. kommunikativen
Lernformen können sie viel voneinander lernen – even
tuell mit gemeinsamen Familiensprachen als
Verstehenshilfe.

Auf diese Weise kann es ein sehr heiterer Spaziergang
werden. Achten Sie darauf, dass alle wichtigen Orte ab
gelichtet werden. Schenken Sie dann jedem Kind bis zu
zehn Fotos mit verschiedenen Orten des Schulgeländes.
Gemeinsam werden diese auf jeder zweiten linken Seite
des Heftes eingeklebt. Im kommenden Halbjahr können
die Kinder nach und nach Texte gemeinsam und als
Hausaufgabe verfassen über den Eingang, die Sporthal
le, den Schulhof und was man dort jeweils tut. Nach
Überarbeitung und Freigabe übertragen sie diese or
dentlich in ihr Album: ein motivierender Anlass für Wort
schatz-Arbeit und für das so wichtige Schreiben und
Überarbeiten von Texten, denn auch ältere Kinder zei
gen das Album gerne Freunden und Verwandten.

Offener Unterricht kann verunsichern

Rituale geben Halt

Andererseits aber sind offene und damit auch etwas un
sichere Situationen genau das, was diese Kinder nicht
brauchen. Sie sind in einem fremden Land mit fremder
Sprache und Kultur, Bezugspersonen und Freunde sind

Nach einem lockeren Auftakt wie diesem sollte jeder Tag
zum Aufwärmen mit einem fröhlichen oder besinnlichen
Ritual beginnen. In der Grundschule können Sie Begrü
ßungslieder und Bewegungsspiele spielen. (Musik,
Kunst und szenisches Spiel sind generell wichtige Moti
vatoren und Gedächtnisanker, die auch sozial zusam
menführen.)
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Aber auch in älteren Gruppen sind Rituale wichtig, um
anzukommen und um Sicherheit zu gewinnen. Der Er
zählstein und das kurze Vorlesen einer Fortsetzungsge
schichte funktionieren auch hier noch.

Beim Spielen Wortschatz lernen
Wer es eilig hat, kann in dieser Phase auch bereits Wort
schatz aus vergangenen Stunden wiederholen lassen,
z. B. bei Kettenspielen nach dem Prinzip des Kofferpa
ckens („Ich kaufe ein und ich nehme …“, „Ich öffne den
Kleiderschrank und nehme …“). Eine weitere Idee wäre,
im Regelunterricht Ausdrücke sammeln zu lassen, die zu
Beginn geklärt und einer gemeinsamen WortschatzSammlung für die verschiedenen Fächer zugeführt wer
den („Was habt ihr heute für unsere Wort-Schatzkiste
mitgebracht?“).
Generell ist eine kleine (Ideen-)Sammlung an Lernspie
len wie z. B. Bingo, Tabu, Kofferpacken, Pantomime, Wer
bin ich, Montagsmaler …) für zwischendurch immer
nützlich. Sie lockern nicht nur auf: Hier werden unbe
wusst und multisensorisch Sprachmittel vielfach ver
knüpft und damit gut im mentalen Lexikon verankert.

Nützliche Utensilien
Außerdem sind unterrichtsorganisierende Utensilien,
die nonverbal Orientierung bieten oder Feedback ge
ben, in DaZ-Lerngruppen besonders wertvoll. Dazu ge
hören z. B. Sand- oder Stoppuhren, Bilderkärtchen für
die Gruppeneinteilung und Stempel.
Für ihre individuellen Fragen und Mitteilungen brauchen
die Kinder unbedingt ein Wörterbuch, bei Überforde
rung ggf. ein Bildwörterbuch. Der Gefahr, dass sie es
übermäßig nutzen, kann durch klare Regeln begegnet
werden (z. B. wenn das Wörterbuch nur in der Erarbei
tungsphase des Unterrichts genutzt werden darf oder
nur, wenn ein grünes Schild hängt).

Anerkennen statt korrigieren
Nicht zuletzt ist emotional natürlich bedeutsam, dass
die Kinder und Jugendlichen weniger kritisiert als viel
mehr ermutigt, gelobt und in ihren Kompetenzen gese
hen werden (z. B. Familiensprachen, musisch-künstle
rische oder sportliche Fähigkeiten). Um die
Sprechbereitschaft zu fördern, sollte beim Sprechen
nicht die Fehlerkorrektur im Vordergrund stehen (nur
behutsames korrektives Feedback ist erlaubt) und die
Schülerinnen und Schüler sollten die Inhalte ihrer Äuße
rungen auch im gelenkten Sprechen möglichst weitge
hend selbst bestimmen (auch wenn dies nicht immer
möglich ist).

Innerhalb eines solchen festen stützenden Rahmens und
mithilfe von Materialien und Aufgaben, die Transparenz
über Lernziele herstellen und klare Anweisungen geben,
können die Schülerinnen und Schüler nach den Phasen
1. des Aktivierens und Strukturierens von Vorwissen so
wie 2. der Rezeption eines vorbildlichen Textes zum ge
meinsamen Einstieg in eine neue Unterrichtseinheit
dann auch Stationenlernen oder Lernszenarien bewälti
gen.

Sprachbildung hört mit DaZ nicht auf
Auf jeden Fall ist wichtig: Auch wenn vielen Kindern erst
einmal viel Zeit gegeben werden muss, um Sprache aus
schließlich rezeptiv zu erfassen, so sollte der Sprachan
teil der Lerngruppe insgesamt doch in jeder Stunde
möglichst hoch sein. Am Ende jeder Unterrichtseinheit
sollte eine Präsentation oder jedenfalls ein Produkt ste
hen, in dem jedes Kind anfangs vielleicht mündlich (und
da zunächst eher dialogisch), bald aber möglichst auch
schriftlich seinen Lernzielen entsprechend gehandelt
hat.
Für Sie gilt zu Ihrer Entlastung zudem: Die Fachkolle
ginnen und -kollegen müssen verstehen, dass DaZ-För
derunterricht allein nicht zur erfolgreichen Teilnahme
am Fachunterricht befähigen kann, sondern sie eben
falls in der Verantwortung stehen, indem sie grundsätz
lich sprachbildend unterrichten. Eine SchiLF zum Thema
„sprachbildender Fachunterricht“ lässt sich sicherlich
durch die Schulleitung organisieren.
Das Schöne ist: Von DaZ-Lerngruppen kommt im Laufe
der Zeit viel zurück.

Zur Person
Dr. Ina Baumann ist DaZ-Auto
rin beim Ernst Klett Verlag und
hat als Studienrätin 13 Jahre
lang in Hannover Deutsch und
Englisch unterrichtet. Seit Sep
tember 2015 hat sie die Koordi
nation des neu gegründeten
Sprachbildungszentrums Han
nover-Stadt (NLSchB) über
nommen.

(Klett-Themendienst 70-2016)
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Landespolitik
HPRLL lehnt neues Modell
zur Qualifizierung
von Schulleiterinnen und
Schulleitern ab
In der Sitzung des HPRLL vom Juli 2016 stand das
Qualifizierungsmodell für künftige Schulleiterinnen
und Schulleiter in Hessen zur Diskussion. Christel
Müller, stellvertretende Landesvorsitzende des
VBE Hessen und Mitglied im HPRLL, fasst hier die
wichtigsten Kritikpunkte zusammen.
Im Herbst dieses Jahres startet das Pilotprojekt zur Er
probung des neuen Qualifizierungsmodells für künftige
Schulleiterinnen und Schulleiter in Hessen.
Die geplante Qualifizierung dauert ein Jahr und beinhal
tet ein Einführungsseminar, die Teilnahme an fünf zweibis dreitägigen Modulveranstaltungen und einem zwei
tägigen Assessment-Verfahren zur Eignungsfeststellung.
Erst mit festgestellter Eignung sollen sich Kandida
tinnen und Kandidaten auf eine ausgeschriebene Stelle
bewerben können (allerdings ist das für die Teilneh
merinnen und Teilnehmer am Pilotprojekt noch nicht
geklärt!).
Der HPRLL hat deutlich gemacht, dass er die Qualifizie
rung von Schulleiterinnen und Schulleitern im Prinzip
für sehr wichtig hält, hat aber sehr intensiv auf die
grundlegenden Vorbehalte gegen die geplante Qualifi
zierung hingewiesen und lehnt diese daher entschieden
ab.

Modul 1: Kommunikation in der Leitungsrolle
Das Modul besteht entweder aus einem zweitägigen Se
minar der Heraeus Bildungsstiftung oder einem dreitä
gigen Seminar der Lehrkräfteakademie. Auffallend ist
die Verwendung der Begriffe Mitarbeitende und Füh
rungskräfte, die den Beziehungen in einer Schule und
den einzelnen Lehrkräften nicht gerecht werden.

Modul 2: Unterrichtswirksame Führung
Nach Meinung des HPRLL muss eine gemeinsame Unter
richtsentwicklung wie andere Entwicklungsprozesse
auch gemeinsam von Schulleitung und Kollegium entwi
ckelt werden und nicht von der Schulleitung gesteuert
werden. Die Begriffe Inklusion, inklusive Beschulung
bzw. individuelle Förderung kommen in diesem Modul
nicht vor.

Modul 3: Schulbudget
In diesem Modul wird beschrieben, wie Buchungen vor
zunehmen und Excel-Tabellen auszufüllen sind. Ob auch
Grundsätze der Haushaltsführung, die Erstellung des
Haushaltsplanes und dessen Durchführung vermittelt
werden, ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich. Es fehlt
auch der Hinweis auf die Gremien, die bei der Aufstel
lung des Haushaltes zu beteiligen sind.

Modul 4: Schulrecht
Die Inhalte dieses Moduls besitzen einen hohen Anteil
komplexer hierarchisch angeordneter verwaltungsrechtlicher Vorgänge. Schulrechtlich und präventiv rele
vante Inhalte wie bspw. Bildungs- und Erziehungsauf
trag, Aufsichtspflicht, Unfallverhütung, Datenschutz,
Rechtstellung der Lehrerinnen und Lehrer, Rechte der
Schülerinnen und Schüler werden vernachlässigt.

Modul 5: Qualität entwickeln – Veränderungsprozesse
steuern
Auch in diesem Modul wird der Begriff Mitarbeitende
bevorzugt, kollegialer Umgang ist nicht gewünscht. Ver
räterisch sind zum Beispiel Handlungsanweisungen wie
„Halten Sie den Vorlauf vor einer Veränderung möglichst
kurz, um die Verunsicherung und die Gerüchteküche im
Vorfeld zu begrenzen.“ Nach einer Veränderung soll das
kontinuierliche Leistungsniveau wiederhergestellt wer
den und selbstverständlich höher liegen als vor der Ver
änderung. Eine beständige Leistungssteigerung ist nach
Meinung des HPRLL unrealistisch und gesundheitsschä
digend.
Insgesamt erwies sich die Erörterung der Schulleiterqua
lifizierung für den HPRLL als sehr unbefriedigend, da die
Dienststelle auch nicht den kleinsten Hinweis für Verän
derungen oder Umformulierungen angenommen hat.

HPRLL wendet groß
angelegte Beschulung
von Flüchtlingen in den
Herbstferien ab
Im August 2016 informierte das Kultusministerium den
HPRLL, dass einige Schulen die Herbstferien für die Be
schulung von Seiteneinsteigern (Flüchtlingen) nutzen
wollen. Das Ministerium befasste daraufhin den HPRLL
mit dem Vorhaben, alle Schulen mit Intensivklassen an
zuschreiben und ihnen eine Möglichkeit für Deutschun
terricht in den Herbstferien zu eröffnen. Voraussetzung
sollte sein, dass sowohlSchülerinnen und Schüler als
auch die Lehrerinnen und Lehrer freiwillig an diesem Un
terricht teilnehmen und dass der Schulpersonalrat zu
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Interview
„Mobbing von Lehrkräften
in sozialen Netzwerken ist
kein Privatproblem!“

stimmt. Dieses Angebot sollte (aus versicherungsrecht
lichen Gründen) als schulische Veranstaltung deklariert
werden. Die Lehrkräfte sollten für die anfallenden Über
stunden nach der Mehrarbeitsvergütung bezahlt wer
den.

Der HPRLL hat ein groß angelegtes Angebot der
Beschulung von Flüchtlingskindern und -jugendlichen
in den Herbstferien aus mehreren und grundsätzlichen
Erwägungen abgelehnt:

M	Zum einen hat der HPRLL die Rechtmäßigkeit von Un
terricht in den Ferien angezweifelt und die „Freiwil
ligkeit“ von Lehrkräften infrage gestellt, die noch kei
nen unbefristeten Arbeitsvertrag haben bzw. sich
noch in der Probezeit befinden.
M	Außerdem sprach sich der HPRLL dagegen aus, die
Mehrarbeitsvergütung anzuwenden, und forderte
stattdessen Freizeitausgleich.
M	Weiter lehnt der HPRLL das Ansinnen ab, alle Schulen
anzuschreiben und damit ein „Einfallstor“ für die un
terrichtliche Nutzung der Ferienzeiten zu öffnen.
M	Darüber hinaus hat der HPRLL den Erholungsan
spruch für alle Schülerinnen und Schüler herausge
stellt und darauf hingewiesen, dass eine gemeinsame
Freizeitgestaltung – z. B. durch kommunale Ferienan
gebote – wesentlich besser zur Integration beitrage
als die Separierung durch speziellen Deutschunter
richt in den Ferien.

Christel Müller (28.09.2016)

Fotografiert, ins Netz gestellt, öf
fentlich diffamiert: Durch soziale
Netzwerke passiert das schnell. An
einer Düsseldorfer Förderschule es
kalierte nun ein Konflikt. Eine Schü
lerin hatte ihren Lehrer heimlich fo
tografiert und das Bild auf ihrer
Facebook -Seite mit dem Kommentar
„Behindertster Lehrer ever“ veröf
fentlicht. Der Lehrer begnügte sich
nicht mit schulinternen Sanktionen,
sondern zog rote Linien: Er stellte
Strafantrag. Mitte Juni wurde der Fall
vor dem Amtsgericht Düsseldorf ver
handelt. Die Schülerin wurde zu 20
Stunden gemeinnütziger Arbeit ver
urteilt – damit Cybermobbing keine
Schule macht. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des
VBE, nimmt im Interview zu dem Urteil Stellung.

Nimmt die Respektlosigkeit der Schüler zu? Oder ist
es nur eine Verschiebung von Tafelschmierereien zu
Online-Kommentaren?
Wir erleben einen Zuwachs an Respektlosigkeit in der
Schule. Dies potenziert sich durch die Möglichkeit, Be
leidigungen durch Facebook, WhatsApp und Co. einer
großen Anzahl an Personen zugänglich zu machen und
die Lehrkraft öffentlich zu diffamieren. Ein zusätzliches
Problem ist, dass dies in der Regel erst einmal stattfin
det, ohne dass der Betroffene es mitbekommt.

War die Klage aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Als
Strafverfahren?
Mit dem Strafrecht wird die Beziehung zwischen Staat
und Bürgern geregelt. Damit werden zum Beispiel Belei
digungen bestraft. Im Zivilrecht ginge es um reinen
Schadensersatz. Unseres Erachtens ist die Klage im Rah
men des Strafverfahrens richtig. So wird ausgedrückt,
dass der Lehrer nicht als Privatperson Schadensersatz
möchte, sondern in der Ausübung seiner hoheitlichen
Tätigkeit, der Umsetzung des staatlichen Bildungs- und
Erziehungsauftrags, beleidigt wurde und dies zu bestra
fen ist.
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Natürlich gibt es an Schulen Möglichkeiten, intern ge
gen Verstöße vorzugehen, und Lehrkräfte haben ja auch
einen Erziehungsauftrag. Deshalb muss sich die Vorge
hensweise im Einzelfall immer an der Schwere des Ver
gehens, dem Alter des Täters und der Strafmündigkeit
orientieren. Je nach Schwere des Falls ist dann zu ent
scheiden, ob die schulinternen Maßnahmen ausreichen
oder rechtliche Schritte erforderlich sind.

Was sagen Sie zu dem Urteil?
Wir begrüßen das Urteil ausdrücklich, denn es ist ein
der Sache angemessenes Signal in die richtige Richtung.
Gerade weil diese Ereignisse immer mehr zunehmen, fin
den wir es richtig, dass ein solch schwerwiegender Fall
gerichtlich geklärt wird. Viele Lehrkräfte stehen durch
Schule bzw. Schulaufsicht unter Druck, in der Öffentlich
keit nicht darüber zu sprechen, weil das ein schlechtes
Licht auf die Schule werfen könnte. Wir vermissen, dass
sich die Arbeitgeber in solchen Fällen vor die Lehrkraft
stellen. Es kann nicht sein, dass solche Vorfälle als Pri
vatproblem abgetan werden. Daher haben wir großen
Respekt vor dem Kollegen, der jetzt vor Gericht gezogen
ist.

Wird der Umgang mit sozialen Medien auch im
Unterricht durchgenommen?

Rechtsfragen
Schulrecht
Frage
Ich möchte nicht, dass sich meine Lerngruppe immer
gezielt auf eine schriftliche Arbeit vorbereitet. Darf ich
diese auch unangekündigt schreiben lassen?

Antwort
Unter „schriftlichen Arbeiten“ versteht die Verordnung
zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) nur Klas
senarbeiten und Lernkontrollen. Diese müssen fünf Un
terrichtstage – unter Nennung des inhaltlichen Rahmens
– im Voraus angekündigt werden. Alle weiteren Überprü
fungen des Lernstandes (Übungsarbeiten, Vokabel-Tests,
schriftliche Überprüfungen der Hausaufgaben) können
unangekündigt geschrieben werden. Da es sich hierbei
jedoch nicht um schriftliche Arbeit im Sinne der Verord
nung handelt, dürfen diese nicht mit einer Note versehen
werden. Dessen ungeachtet fließen aber natürlich alle
Unterrichtsbeobachtungen und -ergebnisse letztlich in
die Zeugnisnote ein. Ein schriftliches Überprüfen der
Hausaufgaben ist zulässig, wenn es sich auf die Hausauf
gaben der letzten Unterrichtswoche bezieht, nicht län
ger als 15 Minuten dauert und nicht die Regel darstellt.

Der Umgang mit sozialen Medien ist bereits an vielen
Schulen Gegenstand des Unterrichts. Allerdings darf
nicht vergessen werden, dass die IT-Ausstattung an den
Schulen teilweise miserabel ist. Wenn die Politik, wie sie
ja oft genug betont, die digitale Bildung voranbringen
und die Medienkompetenz stärken möchte, muss der
Staat unter dem Aspekt der Chancengleichheit die
Basisausstattung mit Hard- und Software und den tech
nischen Support gewährleisten. Der alleinige Rückgriff
auf die privaten Geräte der Schülerinnen und Schüler ist
keine Lösung, da dies zu einer weiteren Verstärkung der
Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Her
kunft führen kann.

Rechtsquellen

Was empfehlen Sie den Schulen?

Lehrkräften, die an mehreren Schulen eingesetzt sind,
wird die dadurch bedingte zusätzliche Belastung mit ei
ner Wochenstunde auf die Pflichtstundenzahl angerech
net, wenn ein Einsatz an Schulen, die mindestens fünf
bis zehn Kilometer voneinander entfernt sind, an min
destens drei Wochentagen oder ein Einsatz an Schulen,
die zwischen zehn und fünfzehn Kilometer voneinander
entfernt sind, an mindestens zwei Wochentagen erfolgt.

Wichtig ist, dass es an der Schule klare Regeln gibt, die
am besten in einem sogenannten Schulkodex verankert
werden. Dieser ist von der Schulkonferenz zu beschlie
ßen, sodass alle Beteiligten zustimmen. Jeder, der an
der Schule arbeitet oder lernt, hat damit ein stabiles
Fundament und weiß um die Konsequenzen bei einem
Regelverstoß.

§ 32, Absatz 2 VOGSV
§ 35, Absatz 3 VOGSV

Dienstrecht
Frage
Im Rahmen von inklusiver Beschulung bin ich als Förder
schullehrerin an mehreren Schulen im Unterrichtsein
satz. Bekomme ich die Fahrzeiten angerechnet?

Antwort

Zwei Wochenstunden werden angerechnet, wenn eine
Lehrkraft an mindestens drei Wochentagen an Schulen,
die zwischen zehn und fünfzehn Kilometer voneinander
entfernt sind, oder an mindestens zwei Wochentagen an
Schulen, die mehr als fünfzehn Kilometer voneinander
entfernt sind, eingesetzt ist.
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Diese Regelungen gelten sinngemäß auch für den Ein
satz an Schulen, die in räumlich entfernten Gebäuden
untergebracht sind.
Tipp: In vielen Schulamtsbereichen gibt es inzwischen
sogenannte Dienstvereinbarungen zwischen dem Schul
amt und dem jeweiligen Gesamtpersonalrat, die sich auf
inklusive Beschulung beziehen und zum Beispiel auch
Aussagen über Pausenaufsichten treffen. Fragen Sie bei
Interesse bei den VBE-Mitgliedern im Gesamtpersonal
rat oder bei Ihrem Regionalvorstand nach.

Rechtsquellen
§ 8 Verordnung über die Pflichtstunden (PflStVO)

Personalvertretungsrecht
Frage
Das Kollegium unserer Schule möchte sich in der Perso
nalversammlung über eine mögliche Aufnahme in den
„Pakt für den Nachmittag“ austauschen. Wir möchten
dies gerne „im geschützten Raum“ tun. Können wir die
Schulleitung von der Personalversammlung ausschlie
ßen?

Antwort
Alle Schulleitungsmitglieder gehören gemäß Hes
sischem Personalvertretungsgesetz (HPVG) zu den „Be
schäftigten der Dienststelle“, sie wählen den Personal
rat mit und dieser ist auch für sie zuständig.
Das HPVG sieht für den/die Schulleiter/-in das Teilnah
merecht an den Personalversammlungen vor, in denen
der jährliche Tätigkeitsbericht des Personalrates gege
ben wird, und an denen, die auf seinen/ihren Wunsch
einberufen wurden. Aus dieser Aufzählung kann ge
schlossen werden, dass der/die Schulleiter/-in von den
übrigen Personalversammlungen ausgeschlossen ist.
Für den/die ständigen Stellvertreter/-in gibt es keinerlei
Regelungen im HPVG, folglich kann diese/-r – als
Beschäftigte/-r der Schule – auch nicht von Personalver
sammlungen ausgeschlossen werden.
Tipp: In vielen Schulen hat es sich bewährt, dass Perso
nalrat und Schulleitung vor einer Personalversammlung
klären, bei welchen Tagesordnungspunkten die Schullei
tungsmitglieder dabei sind bzw. nach welchem TOP sie
alle die Personalversammlung verlassen, um dem Kolle
gium einen „geschützteren Rahmen“ für Diskussionen
zu ermöglichen. Aus den genannten Gründen geht dies
jedoch nur einvernehmlich.

Bundesseniorenvertretung
Tipp: Verbandsbeiträge auch
im Ruhestand absetzbar
Wenn öffentlich Bedienstete, sei es im Beamten- oder
Angestelltenverhältnis, in den Ruhestand gehen, verwei
gern viele Finanzämter, die Beiträge für den jeweiligen
Berufsverband als Abschreibung anzuerkennen. Sie ar
gumentieren, dass ein Berufsverband oder eine Gewerk
schaft nur die Interessen der Aktiven vertrete und damit
für Ruheständler nicht mehr zuständig sei. Selbst Steu
erberater argumentieren so und weigern sich, diese Bei
träge in die jährliche Steuererklärung aufzunehmen.
Dies ist aber grundlegend falsch! Denn es gilt folgende
– auch gerichtliche – Argumentation:
Gewerkschaftsbeiträge – wozu auch die Verbandsbeiträ
ge zählen – dienen auch bei Rentnern und Pensionären
„dem Erwerb, der Sicherung und dem Erhalt der Bezü
ge“ (Vorschrift § 9 ESTG), da die von den Gewerkschaf
ten geleistete Tarifarbeit – wegen der Orientierung der
jährlichen Renten- bzw. Versorgungsanpassung an der
durchschnittlichen Zuwachsrate bei Löhnen und Gehäl
tern – mittelbar auch den Renten- bzw. Versorgungs
empfängern zugutekommt und das Betreuungsangebot
der Gewerkschaften (Rechtsschutz, diverse Beratungs
angebote) auch für die nicht mehr berufsaktiven Mit
glieder gilt.
Steuermindernd wirken sich die Gewerkschaftsbeiträge
aber nur insoweit aus, als sie im betreffenden Steuerjahr
über 102 Euro hinausgehen (Entscheidung der OFD
Frankfurt vom 18.9.2002, Az. S 2212 A – 2 – St II 27).
Wenn dennoch Ihr zuständiges Finanzamt Ihnen die
steuerliche Absetzung Ihrer Verbandsbeiträge verwei
gert, sollten Sie sofort Einspruch einlegen.

Quelle: Bundesseniorenvertretung im Verband
Bildung und Erziehung
Bundessprecher: Max Schindlbeck, Mozartstr.9,
86470 Thannhausen
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Aus den Regional- und
Kreisverbänden
Herzlichen Glückwunsch,
Peter Jung!

Schulung für Personalräte
in Fritzlar

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hatte für den
22.09.2016 Schulpersonalräte und interessierte Kolle
ginnen und Kollegen nach Fritzlar ins Staatliche Schul
amt eingeladen. In der Ganztagsveranstaltung ging es
um die Arbeit von Personalräten an den Schulen. Ge
Peter Jung, Konrektor a. D. sowie langjähriges und
engagiertes Mitglied im Kreisverband Limburg-Weilburg, kommen waren über 30 Teilnehmerinnen und Teilneh
mer. Was ist Personalratsarbeit? In welchen Bereichen
hat im Sommer seinen 90. Geburtstag gefeiert.
können und müssen Personalräte zum Wohle aller Be
diensteten mit ihrer Schulleitung zusammenarbeiten?
Getreu dem Motto „Nomen est omen“ wird der Jubilar
Was sind die gesetzlichen Grundlagen für diese Arbeit?
seinem Namen voll gerecht. Mit seinen neunzig Lenzen
ist er geistig noch immer sehr rege, und auch körperlich Diesen Fragen gingen die Referenten Stefan Wessel
mann (Landesvorsitzender des VBE Hessen und Mitglied
geht es ihm nach eigenen Worten gut.
des Hauptpersonalrats beim Hess. Kultusminister) und
Angela Tüncher (Mitglied im Gesamtpersonalrat am
An zahlreiche Einzelheiten aus seinem bewegten Leben
Staatlichen Schulamt Offenbach) gemeinsam mit den
kann sich der am 14. Juli 1926 in Oberzeuzheim / Krs.
Limburg-Weilburg geborene Peter Jung noch sehr genau Teilnehmern auf den Grund. Gleich zu Beginn seines
erinnern. Besonders prägend für ihn war die Zeit, als er,
noch Schüler am Hadamarer Gymnasium, mit 17 Jahren
erst als Luftwaffenhelfer und danach beim Reichsar
beitsdienst eingesetzt wurde. Im Alter von 18 Jahren
wurde er als Soldat zweimal verwundet, einmal in Lett
land und etwas später in der Nähe von Breslau.
Seine Schulausbildung in Hadamar konnte er erst nach
vier Monaten in amerikanischer Gefangenschaft fortset
zen. Nach seiner pädagogischen Ausbildung in Weilburg
kam er 1955 als Lehramtsbewerber an die Volksschule
Elz und trat auch in diesem Jahr in den VBE bzw. seinen
damaligen Vorgängerverband ein. Nach Zwischenstati
onen an den VS Heckholzhausen und Haintchen wurde
Peter Jung am 1.4.1964 wieder an die Grund- und Haupt
schule Elz versetzt, an der er bis zu seiner Pensionierung
am 1.8.1988 zunächst als Lehrer, dann als Zweiter Kon
rektor und zuletzt als Konrektor der heutigen Erlen
bachschule wirkte.
In den Vorstand des damaligen VBE-Kreisverbandes wur
de Jung 1967 gewählt und nahm die Funktion des
Schriftführers nicht nur bis zu seiner Pensionierung,
sondern auch noch darüber hinaus bis zum
10. März 1993, also 26 Jahre lang, wahr.
Bis heute besucht der Jubilar Veranstaltungen des VBE
auf Kreisebene und nimmt noch gerne an Fahrten des
Verbandes teil. Der Kreisverband Limburg-Weilburg
nimmt diesen „runden“ Geburtstag gerne zum Anlass,
seinem verdienten Mitglied für sein langjähriges Enga
gement und für die absolut zuverlässige und korrekte,
menschlich offene und liebenswürdige Art ein ganz
herzliches Dankeschön zu sagen.

Vortrags forderte Referent Stefan Wesselmann die An
wesenden auf, sich mit Fragen nicht zurückzuhalten und
diese zu stellen, wann immer es passe. An vielen Fallbei
spielen aus der Praxis wurde die Bedeutung von Begrif
fen aus dem Hessischen Personalvertretungsgesetz
(HPVG) wie Information, Mitwirkung, Erörterung, Mitbe
stimmung veranschaulicht. Nach der Mittagspause
nahm sich das Leitungsteam viel Zeit für die vielen indi
viduellen Problemfälle, die die Teilnehmer von ihren
Schulen mitgebracht hatten. Das empfanden viele Teil
nehmer in der abschließenden Rückmeldung als sehr
hilfreich für ihre Personalratsarbeit vor Ort und spra
chen den Veranstaltern ein herzliches Dankeschön für
eine gelungene Veranstaltung aus. Silke Monstadt, Mit
glied des VBE-Regionalvorstands Eder-Schwalm, über
reichte dem Leitungsteam in Vertretung der Vorsitzen
den Ulrike Henpf eine nordhessische „Stracke“, damit
sie auf ihrem Nachhauseweg nicht Hunger leiden muss
ten.

Claudia Meisterfeld
Günther Seip
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VBE-Beitrittserklärung
Name

Vorname(n)

Straße/Hausnr.

PLZ/Wohnort

Tel.

Fax

Geb.-Datum

Amtsbezeichnung

Lehramt

Fächer

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den VBE-Landesverband Hessen
(Gläubiger-Identifikationsnummer DE62ZZZ00000346113,
die Mandatsreferenz wird jeweils getrennt mitgeteilt), Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Hessen e. V., auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

E-Post
Bes.-/(Verg.-)Gruppe

Einsatz in Schulart im Dienst seit
(Monat/Jahr)

Dienststelle/Schulanschrift

Der Einzug erfolgt laut VBE-Finanzordnung jeweils vierteljährlich.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
ersten Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen. Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für meine Mitgliedschaft im Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Hessen.

Name, Ort

 Beamter  Angestellter  Teilzeit mit
Std.
 Pensionär  Lehrkraft im Vorbereitungsdienst  Student
 ohne Stelle und Bezüge
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

IBAN (Konto-Nr. )

Beginn der VBE-Mitgliedschaft ab

bei der

Ich bin bereit, in den Gremien des VBE Hessen mitzuwirken
und bitte ggf. um Kontakt.  Ja  Nein
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die mit ihr verbundenen
Ordnungen des VBE Hessen an. Meine Angaben dürfen zur Abwicklung VBEinterner Arbeitsvorgänge gespeichert und verarbeitet werden.

Ort/Datum

Unterschrift

Ort/Datum

BIC (BLZ)

Unterschrift

©Hyena Reality/shutterstock.com u. fotomek/fotolia.com

Deutscher Lehrertag 2016
Herbsttagung

Baustelle

Inklusion/
Integration

Herausforderung oder Zumutung?

© fotomek - Fotolia.com

Weiterbildungstag mit Ausstellung für Lehrerinnen und Lehrer
von VBE und Verband Bildungsmedien e. V.

Freitag, 18. November 2016, von 9.45 bis 16.15 Uhr
Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
Programm
ab 9.00 Uhr Begrüßungskaffee
Besuch der Bildungsmedienausstellung
9.45 Uhr Eröffnung des Deutschen Lehrertages
9.50 Uhr Hauptvortrag 1: „Die Inklusionslüge“
Prof. Dr. Uwe Becker, Evangelische Fachhochschule
Rheinland-Westfalen-Lippe (Bochum)
10.20 - 11.00 Uhr Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Uwe Becker, Bochum
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE,
Landesvorsitzender VBE NRW
Wilmar Diepgrond, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.
Frauke Heiligenstadt, Mitglied der KMK,
Kultusministerin des Landes Niedersachsen
Moderation Matthias Bongard, WDR

11.15 - 12.05 Uhr Workshoprunde I
12.05 - 13.00 Uhr Mittagspause,
Besuch der Bildungsmedienausstellung
13.00 - 13.50 Uhr Workshoprunde II
13.50 - 14.30 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung
14.30 - 15.20 Uhr Workshoprunde III
15.20 - 15.45 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung
15.45 - 16.15 Uhr Hauptvortrag 2: „Kabarettistisches Fazit“
Jürgen Becker, Kabarettist, Köln
16.15 Uhr Ende des Deutschen Lehrertages
Weitere Hinweise unter www.deutscher-lehrertag.de
Anmeldung zum Deutschen Lehrertag online ab 05.09.2016
Anmeldeschluss 11.11.2016
Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss:
35 € (Lehramtsstudierende, Referendare 20 €)
VBE-Mitglieder 20 € (Lehramtsstudierende, Referendare im VBE 10 €)

Ausstellungsorganisation und Gestaltung des Workshop-Programms liegen bei der VBM Service GmbH.

