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Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht.
Zum Beispiel das Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1
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sind Sie gut erholt? Haben Sie in den Weihnachtsferien mal
abgeschaltet – oder doch am einem Tag ein paar Klassenarbeiten korrigiert und am anderen Zeugnisse vorbereitet?
Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie sich einige freie Tage
am Stück gegönnt haben und sich auch im neuen Jahr regelmäßig Zeit für die schönen Dinge des Lebens nehmen!
Dass das nicht einfach ist, wissen wir alle. Der Stress im
Schulalltag macht sich deutlich bemerkbar: am Krankenstand in den Schulen, an Erschöpfung und Frust bei vielen
Kolleginnen und Kollegen. Leider können wir unsere Arbeitsbedingungen nur langfristig verändern, durch be
harrliches Ringen mit der Politik. Aber was können wir
selbst bis dahin anders – und vielleicht besser – machen?
Wer kann uns dabei helfen? In dieser Ausgabe von Lehrer
und Schule versuchen wir ein paar Antworten zu geben,
auch mithilfe des medical airport service (mas), der sowohl
Beratung und Schulungen für einzelne Lehrkräfte als auch
für ganze Schulen anbietet (Seiten 4 – 9).
Ein enormer Stressfaktor für Lehrkräfte ist die verbale, psychische und zuweilen auch körperliche Gewalt an den
Schulen. Der VBE hat dieses Tabu-Thema Ende 2016 an die
Öffentlichkeit gebracht und steht seitdem dazu in Gesprächen mit dem Kultusministerium – den aktuellen Stand erfahren Sie auf Seite 18.
Humor, Geduld und Empathie sind Eigenschaften, die Lehrerinnen und Lehrer im Alltag mit den Kindern und Jugendlichen zweifellos helfen. Umso mehr, wenn sie es mit DaZKlassen zu tun haben. Für den „Klassenbesuch“ haben wir
in diesen speziellen Unterricht an der Friedrich-Ebert-Schule in Mühlheim geschaut – und auch erfahren, was Lehrkräfte und Schule sich noch wünschen.
Den Finger in die Wunde legen: Das versteht der VBE Hessen
auch im neuen Jahr als seinen Auftrag.
Das verspricht:
Ihr Stefan Wesselmann
Landesvorsitzender des VBE Hessen

Getragen wird der gemeinnützige Fonds vom Land Hessen, von Frankfurt am Main, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis, Darmstadt,
Wiesbaden, Hanau, Bad Vilbel, Offenbach am Main und Oestrich-Winkel. www.kulturfonds-frm.de | Facebook | Newsletter
www.vbe-hessen.de
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„TEAM-ARBEIT
STATT EINZELKAMPFERTUM
BRINGT SCHON
ENTLASTUNG!“
Erschöpfung und Nervosität, Krankheit und depressive Verstimmungen: So macht sich
in vielen Kollegien der Stress des Schulalltags bemerkbar. Aber was können wir besser
machen? Wie können wir vorbeugen? Katrin Kreinberg kümmert sich beim medical airport
service (mas) auch um das Thema Lehrergesundheit – und nennt im LuS-Interview einige
Ansatzpunkte.

Frau Kreinberg, der Arbeitstag für Lehrer
beginnt früh, es folgen einige eng getaktete
Stunden. Der Lärmpegel ist oft hoch, ebenso
die Erwartungen von Schülern, Eltern, Schulleitung. Dagegen hilft kein Yoga, oder?
Katrin Kreinberg: Zumindest könnte es ein
Element sein. Bei den meisten Menschen
braucht es eine Kombination an Maßnahmen
für Psyche und Physis, um Stress zu begegnen.
Andere Lehrkräfte wiederum reagieren auf
dieselben Umstände nicht so gestresst. Das
hat mit Vorerfahrungen, dem individuellen Bewältigungsstil und der konkreten Situation zu
tun, zum Beispiel der Klasse, der Arbeitsat
mosphäre im Kollegium, den anstehenden
Aufgaben an der Schule. Der individuell empfundene Stress ist nicht unbedingt abhängig
von der realen, messbaren Belastungssituation.

www.vbe-hessen.de

Und folglich gibt es kein Anti-Stress-Rezept, das für alle passt?
Nein, es gibt keine pauschale Lösung. In
unseren Kursen analysieren wir deshalb gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie ihre aktuelle Situation aussieht und welche Stressquellen manifest
sind. Wir unterscheiden Stressquellen, die
mit der Person und ihren Einstellungen zu
tun haben und Stressquellen, die mit den
Rahmenbedingungen zu tun haben. Wir
trennen also die verschiedenen Ebenen: Bildungspolitik, Schulamt, Schule, Person.
Schauen wir auf die Ebene „Person“: Wer
ist denn besonders gefährdet durch Stress,
Erschöpfung und Depression?
Da decken sich die Beobachtungen aus
unserer Arbeit mit den Ergebnissen der

Forschung. Gefährdet sind Menschen, die den
hohen Anspruch an sich selbst haben, alle
Aufgaben und Probleme, möglichst perfekt
zu lösen. Gepaart mit einem starken Engagement und mangelnder Fähigkeit zur Distanzierung. Das heißt, diese Menschen kommen
nicht an den Punkt, an dem sie sagen: „Ich
habe bei meiner Arbeit heute alles getan,
was möglich war. Jetzt stehen andere Dinge
an.“ So fehlt diesen Menschen die Chance,
sich zu regenerieren. Außerdem besteht bei
ihnen die Gefahr, dass sie früher oder später
in eine Resignationsfalle tappen – denn auf
das starke Engagement gibt es häufig kein
Feedback oder gar Wertschätzung.
Und was empfehlen Sie diesen Menschen?
Im Prinzip geht es immer darum, die eigenen Ressourcen einschätzen zu können,
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Was macht die
medical airport
service GmbH?
Die medical airport service GmbH ist
eine Tochterfirma der Fraport AG
und der BAD Gesundheitsvorsorge
und Sicherheitstechnik GmbH mit
Sitz in Mörfelden-Walldorf – daher
der Flughafen im Namen. Das Land
Hessen hat mit der mas einen Vertrag
über Beratung und Betreuung der
hessischen Bediensteten und Dienststellen rund um die Themen Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie und Präventionsmaßnahmen. Dabei legt die mas Wert auf präventive und ganzheitliche Konzepte.

MARIANNE PICHL-CHRIST
VBE-RV RHEINGAU/TAUNUS
Stress kann Bedrohung oder Herausforderung sein. Ich habe mich dafür
entschieden, ihn als Herausforderung
zu begreifen und mich nicht klein kriegen zu lassen. Nur wenn man den
Stress als solchen wahrnimmt, kann
man versuchen, dagegen anzugehen –
indem man zum Beispiel eingefahrene
Verhaltensmuster auflöst. Ich kann
mich zum Beispiel fragen: Welche Aufgaben kann ich abgeben? Muss ich alle
Arbeitsblätter „verschönern“? Wie sieht
es mit meinem Anspruch an mich
selbst und meinen Unterricht aus – ist
der zu hoch? Stimmt mein Zeitmanage
ment? Ich versuche außerdem, Distanz
zu schaffen zum Arbeitsalltag und zu
den auch weniger schönen Erlebnissen.
Zum Beispiel durch Sport, Massage,
Entspannung und Unternehmungen,
die meinen Akku aufladen.

„ICH SEHE
DIE GEFAHR,
DASS LEHRKRÄFTE SICH
NUR ALS
OPFER WAHRNEHMEN –
UND DANN
RESIGNIEREN.“

www.vbe-hessen.de

Widerstandskräfte zu mobilisieren, Gelassenheit zu trainieren, Prioritäten zu setzen
und einen bewussten Umgang mit der Zeit
einzuüben. Die mas hat einige Dutzend Kurse, Workshops und Vorträge im Angebot, die
sowohl bei psychischen als auch physischen
Problemen ansetzen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten gerne, welches Angebot für wen in welcher Situation
geeignet und hilfreich ist.
Jeder Einzelne kann natürlich versuchen,
sein Verhalten und seine Einstellung zu ändern. Aber viele Aufgaben sind ja gesetzt,
und auch die Strukturen von Schule und
Schulverwaltung sind da. Welche Möglichkeiten bleiben mir da?
Richtig, um beispielsweise die Korrektur
von Tests und Hausaufgaben komme ich als
Lehrkraft nicht herum. Auch mit Unterrichts-

störungen muss ich umgehen. In solchen Fällen
ist der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sehr wertvoll. Ich kann mich und sie fragen: Was habe ich bereits versucht? Was hat
geholfen – und was nicht? Was kann ich anders machen – und was kann ich von anderen lernen?
So könnte es zum Beispiel eine Entlastung bringen, wenn ich Tests so entwerfe,
dass ich sie mit einer Schablone korrigieren
kann. Oder wenn ich mit der Kollegin Materialien für den Sachunterricht austausche, so
dass ich nicht alle Arbeitsblätter neu erstellen muss. Solche Ideen muss jeder für sich
abwägen und ausprobieren. Mein Eindruck
ist jedenfalls, dass viele Lehrerinnen und
Lehrer noch eher als Einzelkämpfer unterwegs sind statt in einem Team, das sich gegenseitig unterstützt.

Portrait K. Kreinberg: medical airport service GmbH
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Das könnte an der Ausbildung liegen – aber
auch am Schulklima. Welche Rolle spielt
dieses beim Thema Stress?
Die Arbeitsatmosphäre ist in der Tat eine
brisante Stressquelle. In unseren Kursen sagen viele Lehrerinnen und Lehrer, dass der
Unterricht nicht ihr Hauptproblem sei. Sondern das Konkurrenzdenken im Kollegium
oder die Tatsache, dass eine Schulleitung
Entscheidungen ohne Anhörung des Kollegiums oder gegen dessen Willen durchsetzt.
Wenn es erst einmal soweit gekommen ist,
wäre eigentlich Mediation notwendig. Wir
stehen gerade in Verhandlung, dass wir diese
künftig anbieten können. Allerdings empfehlen wir, solchen Situationen vorzubeugen,
zum Beispiel durch mas-Kurse wie „Gemeinsamer Weg zur gesunden Streitkultur“ oder
„Ressourcenorientierte Teamentwicklung“.

Zum Angebot gehören zahlreiche
Kurse, Workshops und Seminare zu
Lehrergesundheit und Gesunder
Schule. Der Katalog steht im Netz auf
www.medical-airport-service.de/
präventionsmaßnahmen bereit. Im
Rahmen einer Grundbetreuung gibt
es für alle Schulen kostenfreie Angebote. Aktuell kann ein Kollegium mit
bis zu 100 Personen 75 Einsatzstunden kostenfrei in Anspruch nehmen;
bei einem Kollegium von mehr als
100 Personen sind es 150 Stunden.
Ein solcher Einsatz kann zum Beispiel ein Lehrergesundheitstag, das
Ermitteln von Lücken im Arbeitsund Gesundheitsschutz oder eine
Befragung des Kollegiums samt gemeinsamer Erarbeitung von Handlungsvorschlägen sein.
Die Betriebsärzte der mas stehen für
Fragen und Beratungen zum Arbeitsund Gesundheitsschutz allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes Hessens zur Verfügung. Dabei
können beispielsweise Empfehlungen für die Gestaltung des Arbeitsplatzes oder für den Umfang des Einsatzes pro Schultag gegeben werden.
Katrin Kreinberg leitet bei der medical
airport service GmbH den Bereich Präventionsmaßnahmen und -schulungen.
Die Diplom-Psychologin hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre und
Ausbildungen zur Stressbewältigungstrainerin und zur systemisch-lösungsorientierten Beraterin absolviert.

Das Beratungsbüro ist von
Montag bis Donnerstag zwischen
9 und 14 Uhr unter 06105 / 3413 190
erreichbar. Für schriftliche
Anfragen gilt die Adresse
gesundheitsmanagement@
medical-gmbh.de.

www.vbe-hessen.de
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aber für alle gilt: Aktive Erholung ist wichtig.
Denn sie sorgt dafür, dass über biochemische Prozesse in unserem Körper Stresshormone abgebaut werden. Wie die physische
Regeneration erreicht wird, bleibt jedem
selbst überlassen. Die einen bevorzugen Entspannungs- und Atemübungen gegen ihre
innere Unruhe und Gereiztheit, die anderen
toben sich lieber beim Sport aus. Wenn es
aber um tiefer sitzende Probleme geht, um
Frust oder Langeweile, reicht körperliche
Aktivität nicht aus. Dann geht es darum,
schöne Erlebnisse zu suchen, als Gegenpol
zum Arbeitsalltag.

JOACHIM TRAUTMANN
VBE-RV DARMSTADT

Das klingt nach Kino, Museum, Freunde
treffen. Bringt das nicht gleich noch Freizeitstress?
Stimmt, manche Menschen setzt die
Organisation ihrer freien Zeit unter Stress.
Aber schöne Erlebnisse findet man auch,
wenn man seine Wahrnehmung ändert. Ich
kann morgens unter der Dusche schon an die
anstrengende Klasse und den langen Tag
denken – oder mich am Duft der Seife und
dem warmen Wasser erfreuen. Ich kann mich

Eine große Belastung ist für mich der
Lärm an der Schule, bedingt durch die
Schüler als auch durch fehlende Schall
optimierung in Sporthallen, Klassenräumen und auf den Fluren. Ich habe
daraus meine Konsequenzen gezogen:
Ich habe meine volle Stelle reduziert,
um meine Gesundheit zu schonen. Ich
achte auf gesunde Ernährung, viel Bewegung und regelmäßige Urlaube an
ruhigen Orten. Um abschalten zu können, versuche ich, abends keine E-Mails
mehr zu beantworten und Dinge für
die Schule zu erledigen.

ANONYM
VBE-RV DARMSTADT
An unserer Schule ist der Krankenstand
deutlich gestiegen. Aus meiner Sicht ist
das die Folge davon, dass unsere Auf
gaben immer umfangreicher und zeitaufwändiger werden: Organisatorisches in der Klasse und auf Schulebene,
intensive Elternarbeit, differenzierte
Vorbereitung des Unterrichts, individuelle Betreuung der Kinder. Den jungen
Lehrkräften rate ich, sich von Anfang
mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu
koordinieren und Aufgaben aufzuteilen. Nur mit guter Organisation und
Kooperation können wir uns die Arbeit
etwas erleichtern und Raum schaffen
für eigene Unterrichtsvorhaben.

Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie
der Einzelne an sich arbeiten kann, was er
verändern kann. Aber viele Probleme gäbe
es gar nicht, wenn das System Schule anders wäre. Sind nicht Politik und Verwaltung am Zug, etwas zu ändern?
Das hören wir am Anfang unserer Kurse
immer wieder. Viele Teilnehmerinnen und
Teilnehmer befürchten, dass sie sich „optimieren“ sollen, um besser zu „funktionieren“. Im Gegenzug vermissen sie die Bereitschaft der Verantwortlichen, das System
Schule zu verändern, und zwar im Sinne der
Beschäftigten.
Ich persönlich kann diese Sehnsucht
verstehen. Aber ich sehe die Gefahr, dass
Menschen mit dieser Sichtweise sich nur als
Opfer wahrnehmen und resignieren – statt
im Rahmen des Möglichen Schule mitzugestalten.

STEFANIE FREY
VBE-RV GIESSEN
Können Sie uns ein Beispiel geben, wie
Schulleitung und Kollegium gemeinsam
Stressquellen reduzieren können?
Manchmal reichen Kleinigkeiten, wie ein
zweiter Kopierer in einem weitläufigen Gebäude – das erspart lange Wege und reduziert den Zeitdruck. Und der wird von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern als
häufigstes Problem benannt! Die Tage sind
eng getaktet, es gibt wenig Zeit für Absprachen zum Unterricht und keinen Puffer, alltägliche Dinge zu besprechen wie z.B. Anliegen der Eltern oder Streitereien zwischen
Kindern. Positive Beispiele sind auch, wenn
Schulen die Strukturen von Konferenzen verändern, Doppelstunden planen oder Erholungsorte in der Schule schaffen. Kurzum: Es
geht immer wieder darum, Ansatzpunkte zur
Verbesserung zu suchen, Veränderungen zu
erproben und ein Fazit zu ziehen.
Aber am notorischen Zeitmangel lässt sich
doch höchstens etwas ändern, wenn ich

www.vbe-hessen.de

am Nachmittag direkt wieder an den Schreibtisch setzen – oder mir zehn Minuten für einen guten Kaffee gönnen. Das macht einen
Unterschied – so finde ich im Alltag kleine,
aber schöne Erlebnisse.

mich gewerkschaftlich organisiere und dafür einsetze, dass die zahlreichen außerunterrichtlichen Aufgaben bei der Berechnung
der Pflichtstunden berücksichtigt werden.
Ja, das Feedback der Betroffenen ins System ist
wichtig. Deshalb beraten wir im Rahmen un
seres Auftrages Arbeitgeber auch hinsichtlich
menschengerechter Gestaltung der Arbeit.
Kurzfristig hilft das dem Einzelnen aber
nicht. Da muss man für sich bzw. mit dem
Kollegium entscheiden: Nehmen wir uns Zeit
für Gespräche – oder eben nicht? Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ist
auch aus einem anderen Grund enorm wichtig: Es kann sehr beruhigend sein zu wissen,
dass es anderen ähnlich geht wie mir – und
nicht nur ich mich überfordert fühle.
Lassen Sie uns über Erholung reden. Gilt
auch hier: Eine pauschale Lösung gibt es
nicht. Für die einen passt ein Marathon, für
die anderen das Faulenzen auf dem Sofa?
Die Menschen sind zwar unterschiedlich,

„WIR BERATEN ARBEITGEBER AUCH
ZU MENSCHENGERECHTER
GESTALTUNG
DER ARBEIT.“

Stress entsteht durch Ohnmacht, also
immer dann, wenn man nicht handelnd
reagieren und damit etwas verändern
kann. Bei uns Lehrern bedeutet das,
dass wir sehenden Auges Dinge umsetzen sollen, die wir für widersinnig und/
oder unmöglich halten, ohne die Situation beeinflussen zu können. Und statt
etwas an den Ursachen für Ohnmacht
und Stress zu ändern, werden die Betroffenen zu einem ZeitmanagementKurs geschickt, es wird ihnen zu Sport
geraten oder in der Schule wird ein Ruheraum (ehrlich, gibt es bei uns, kenne aber niemanden, der darin mal so
eben entspannen könnte) eingerichtet.
Hübsch, lenkt aber von den eigentlichen Problemen ab und impliziert, es
läge nur am Einzelnen selbst, dass er
sich gestresst fühle, er sei eben nicht
genügend belastbar. Er solle doch mal
bitte mal den Kurs für… siehe oben.

TIPP:
Rat und
Hilfe bei der
Schwerbehindertenvertretung
Für Lehrkräfte, die über längere Zeit
hinweg krank sind, ist die Schwerbehindertenvertretung eine wichtige
Anlaufstelle. Die Kolleginnen und
Kollegen dort beraten beispielweise
wie die Wiedereingliederung ins Arbeitsleben ablaufen kann. Ein entsprechendes Integrationsgespräch
muss jedem von der Schulleitung
angeboten werden, der innerhalb
von 12 Monaten in der Summe mehr
als 6 Wochen gefehlt hat. Auf eine
solche Maßnahme besteht vor Frühpensionierung oder Feststellung der
Teildienstfähigkeit ein Anspruch! Zu
den zu klärenden Punkten gehört
auch eine mögliche Ermäßigung der
Pflichtstunden.
Die Gesamtschwerbehindertenvertretungen sind an den Staatlichen
Schulämtern angesiedelt. Auf der
jeweiligen Homepage sind auch die
Kontaktdaten der zuständigen örtlichen Schwerbehindertenvertretungen zu finden. Der Grundsatz „Prävention und Rehabilitation vor
Frühpensionierung oder Frühverrentung" ist auch in der Integrationsvereinbarung zwischen HKM, Haupt
schwerbehindertenvertretung der
Lehrkräfte sowie dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) festgeschrieben. Integrationsteams an den Staatlichen Schulämtern haben u.a. die Aufgabe, auf
die Umsetzung zu achten.

Weitere Informationen zu
Schwerbehindertenvertretungen
finden Sie auf folgenden Seiten:
www.schulaemter.hessen.de/
schuldienst/gremien/
schwerbehindertenvertretungen

www.vbe-hessen.de
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Im Dialog mit dem Kultusministerium beharrt der VBE Hessen darauf, dass Meldepflicht
und Fürsorgepflicht bei Fällen von Gewalt auch wirklich erfüllt werden. Auf einer Veranstaltung am 21. Februar widmet sich auch der dbb dem Thema Gewalt gegen Beschäftigte im
Öffentlichen Dienst.
Mit einer Umfrage zur Gewalt gegen Lehrkräfte hatte der VBE Ende 2016 ein Tabu-Thema an die Öffentlichkeit gebracht und für
Diskussionen in der Politik gesorgt. Eine
Initiative im Bundesrat, den §46 StGB
(Grundsätze der Strafzumessung) zu erweitern, begleiteten alle VBE-Landesverbände
mit Appellen an ihre Landesregierungen,
dieses Anliegen zu unterstützen. Mittlerweile hat der Bundesjustizminister die Gesetze
zugunsten von Sicherheits- und Rettungskräften verschärft – aber nicht auf alle
Amtsträger ausgeweitet.

An dieser Stelle versorgt der Ruhestandsbeauftragte
des VBE Hessen sowohl Pensionäre als auch Lehrkräfte
im aktiven Dienst mit Wissenswertem rund um
das Thema Ruhestand. Passend zum Titelthema
„Gesundheit“ geht es in dieser Ausgabe um
Bezüge nach Krankheit, Krankenversicherung
und Pflegegrade.

Rechtsschutz für Einstufung in Pflegegrade
Zuerst sei erwähnt, dass der Bundesgewerkschaftstag des dbb beamtenbund und tarifunion, der Ende November 2017 in Berlin stattfand, eine wesentliche Erweiterung des Rechtsschutzes beschlossen
hat: In Zukunft wird dieser Rechtsschutz (der in unserem Mitgliedsbeitrag enthalten ist) auch die Einstufung in Pflegegrade abdecken.
Wirksam wird dieser Beschluss voraussichtlich im Sommer 2018. Zur
Erinnerung: Seit dem 1. Januar 2017 werden bei Pflegebedürftigkeit
fünf mögliche Pflegegrade vergeben; bis dahin gab es in der Regel
drei Pflegestufen plus die Pflegestufe 0.
Die Erweiterung des Rechtsschutzes geht übrigens maßgeblich auf
einen Antrag der Bundesseniorenvertretung des VBE zurück und
wurde auch vom hessischen Beamtenbund unterstützt.

Volle Besoldung, volle Bezüge
Kolleginnen und Kollegen, die nach langer und/oder schwerer Krankheit vor der Frage stehen, ob sie tatsächlich die Kraft haben, sofort
wieder in vollem Umfang in den Dienst zurückzukehren, müssen
nicht zwangsläufig auf einen Teil ihrer Bezüge verzichten. Sie können
vielmehr mit einem entsprechenden ärztlichen Attest gemäß §18

www.vbe-hessen.de

Pflichtstundenverordnung beantragen, mit reduzierter Stundenzahl
bei voller Besoldung ihren Dienst wieder aufzunehmen. Diese Möglichkeit ist zeitlich befristet und muss von den Versorgungsämtern
befürwortet werden. Eine ausführliche Beratung zwecks Beantragung dieser Maßnahme erhält man bei den Schwerbehindertenvertretungen (den Kontakt kann z. B. der Personalrat herstellen).
Zeiten der reduzierten Arbeit nach § 18 wirken sich nicht mindernd
auf das spätere Ruhegehalt aus, da ja mit voller Besoldung gearbeitet wurde.

Zuschuss mindert Anspruch auf Beihilfe
Viele Kolleginnen und Kollegen erhalten mit dem Eintritt in den Ruhestand sowohl eine Pension als auch eine Rente. Die Deutsche Rentenversicherung zahlt dann einen Zuschuss zur privaten Krankenversicherung. Liegt dieser Zuschuss höher als zurzeit 40,99 € pro Monat,
so erfolgt eine Kürzung der Beihilfe um 20 % sowohl für ambulante
als auch für stationäre Leistungen. Es ist in der Regel günstiger, auf
den Anteil des Zuschusses, der die 40,99 € übersteigt, zu verzichten
um in vollem Umfang beihilfeberechtigt zu bleiben.
Achtung: Erfahrungsgemäß informiert die Beihilfestelle leider nicht
von sich aus über diesen Sachverhalt!

die Schulämter ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern auch tatsächlich wahrnehmen.
Aber auch wir Lehrerinnen und Lehrer sind
Teil des Problems: Wir scheuen die bürokratischen Hürden. Und wir scheuen uns, von
„Gewalt“ zu sprechen, wenn es nicht um

In seiner Antwort verweist der Kultusminister allerdings nur auf Regelungen wie die
Meldepflicht und fügt an: „Ich kann Ihnen
versichern, dass das Land Hessen seine Lehrkräfte in solchen Fällen unterstützt und ein
Verschweigen solcher Vorfälle nicht stattfinden darf.“ Doch aus unserer Erfahrung passiert genau das: Es gibt Schulleitungen, die
mit Rücksicht auf den Ruf der Schule Vorfälle
herunterspielen oder verschweigen – und
Staatliche Schulämter, die Vorfälle versanden lassen oder eher den Eltern den Rücken
stärken als den Lehrkräften. Das ist aus unserer Sicht inakzeptabel: Der Kultusminister
als unser Dienstherr muss sicherstellen, dass

Deswegen geht unser Appell an alle Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter: Halten wir zusammen, lassen wir uns nicht alles
gefallen! Melden Sie sich auch bei uns, wenn
Sie Gewalt erlebt haben – wir versuchen,
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Nur wenn
wir über die Gewalt gegen Lehrer reden, wird
sie als Problem sichtbar und kann geahndet
werden. Denn eines müssen wir gegenüber
der Öffentlichkeit und der Politik klarstellen:
Gewalt gehört nicht zu unserem Berufsbild!
Übrigens: Auch der dbb hessen (beamtenbund und tarifunion) macht die Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst
zum Thema. Bei einer Diskussionsveranstaltung werden Betroffene, Vorgesetzte, sozialpädagogische Fachkräfte und Politiker zu
Wort kommen. Heini Schmitt, Vorsitzender
des dbb Hessen, wird aus Sicht des dbb zu
erforderlichen Strafen für Täter und die notwendige Unterstützung für die Betroffenen
Stellung nehmen.
eke

Der VBE gibt dennoch nicht auf: Für die
Lehrerinnen und Lehrer gibt es seit Mai 2017
eine Broschüre mit (landesspezifischen)
Antworten auf Fragen wie: Was ist bei Gewalt
gegen Lehrkräfte zu tun? Wer muss handeln?
Wo gibt es Hilfe? Zudem hat der VBE Hessen
im Herbst 2017 bei Kultusminister Prof. Dr.
R. Alexander Lorz nachgefragt, wie das HKM
sicherstelle, dass betroffene Lehrkräfte Unterstützung durch Schulleitung bzw. Schulverwaltung erfahren und ob das HKM nach
der VBE-Initiative Verbesserungen zum
Schutz der Lehrkräfte plant.

Illustration: Sonja Marterner
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TERMIN:
Mittwoch, den 21.02.2018, 10 – 14 Uhr,
im Saalbau Gallus in Frankfurt
(U-Bahn-Station Galluswarte).
Weitere Informationen:
www.dbbhessen.de
physische Gewalt, sondern z. B. um Beleidigung oder Verleumdung geht. Dabei ist die
verbale und psychische Gewalt viel verbreiteter. Doch wir haben uns so an die Verrohung
von Sprache und Umgangsformen gewöhnt,
dass wir uns einiges gefallen lassen, was vor
Jahren womöglich disziplinarische Maßnahmen nach sich gezogen hätte.

VBE-Broschüre „Das Tabu brechen –
Gewalt gegen Lehrkräfte“:
www.vbe.de/angebote/
gewaltbroschuere.html
Brief des Kultusministers an den
VBE Hessen:
www.vbe-hessen.de/internes/
vbe-im-dialog/

www.vbe-hessen.de
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RECHT PRAKTISCH

TIPP:
Der VBE bietet
auch eine
anwaltliche Tele
fonSprechstunde

Fortbildungen, Benotung in DaZ-Klassen und Besuch des medical
airport service: Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende) und
Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender) beantworten
Rechtsfragen und geben Tipps rund ums Schulrecht, Dienstrecht
und Personalvertretungsrecht.

Pressespiegel
Medium: RTL Hessen
Thema: Digitaler Vorreiter
(Tablet-Projekt Wiesbachschule)
Ausgestrahlt am: 07.11.2017
Medium: FNP
Thema: Digitalisierung von Grundschulen
kommt nur in kleinen Schritten
Erschienen am: 08.11.2017
Medien: FAZ, FNP, Die Welt,
Fuldaer Nachrichten,
Hessenschau u.a.
Thema: Vertretungskräfte ohne
pädagogische Ausbildung
Erschienen am: 16.11.2017

Schulrecht
Dienstrecht
Ich habe bei der Schulleitung eine Fortbildung zum Erhalt meiner
Lehrergesundheit beantragt. Die Schulleitung hat meinen Antrag abgelehnt, mit der Begründung, dass das Fortbildungsbudget aufgebraucht sei. Zufällig weiß ich, dass das gesamte Schulleitungsteam
– zu Lasten des Kleinen Schulbudgets – gemeinsam eine mehrtägige Fortbildung besucht hat. Das finde ich ungerecht. Wie kann ich
mich wehren?

In der Tat lassen sich manche Entscheidungen nicht nachvollziehen,
vor allem, wenn die Transparenz fehlt. Diese können Sie aber einfordern! Nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) ist
der Schulpersonalrat in der Mitbestimmung bei den „allgemeinen
Grundsätzen […] der Fortbildung der Beschäftigten“. Der Personalrat
darf damit zwar nicht über einzelne Anträge der Kolleg(inn)en entscheiden, wohl aber über die Grundsätze der Genehmigung. Zudem
haben Sie selbst über die schulischen Gremien (Gesamtkonferenz
und Schulkonferenz) Mitbestimmungsmöglichkeiten über die Verwendung der Mittel aus dem Kleinen Schulbudget. Die Schulleitung
verwaltet diese Mittel nur auf der Grundlage der Haushaltsbeschlüsse: Die Gesamtkonferenz hat das Vorschlags- und die Schulkonferenz
das Entscheidungsrecht.

In meiner Klasse befinden sich zwei Schülerinnen, die vor gut einem
Jahr als Seiteneinsteigerinnen an unsere Schule kamen und bis zu
den Sommerferien eine Intensivklasse besucht haben. Da sie schon
gute Fortschritte erzielt haben, sind sie jetzt zu mir in die Regelklasse gewechselt. Trotzdem habe ich große Bauchschmerzen bei der
Benotung – vor allem im Deutschunterricht. Welche Möglichkeiten
habe ich?

Personalvertretungsrecht
Wir haben eher zufällig erfahren, dass eine Begehung unserer Schule bezüglich des Arbeitsschutzes durch den Medical Airport Service
stattfinden soll. Ein Mitglied unseres Personalrates möchte an der
Begehung teilnehmen, aber unser Schulleiter lehnt das ab.

Laut Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) sind
in der Grundschule und der Sekundarstufe I insbesondere in den
ersten beiden Schulbesuchsjahren die individuellen Leistungsfortschritte der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. In dieser Zeit ist auf sprachlich bedingte Defizite besonders
Rücksicht zu nehmen. Die Benotung ist eine pädagogische Entscheidung, die die individuellen Lernfortschritte vor dem Hintergrund des
jeweiligen Standes des Erwerbs der deutschen Sprache bewertet.

Im Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) ist geregelt, dass
der Personalrat im Bereich der sozialen Angelegenheiten über Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen sowie
sonstigen Gesundheitsschädigungen mitbestimmt. § 76 widmet
sich speziell dem Thema Arbeitsschutz.
Darin heißt es u. a.: Der Personalrat hat auf die Verhütung von Unfallund Gesundheitsgefahren zu achten und ist zuzuziehen bei Einführung und Prüfung von Arbeitsschutzeinrichtungen. Demnach hat der
Personalrat nicht nur das Recht (und die Pflicht) an einer Begehung
teilzunehmen, sondern muss auch im Vorfeld vom Schulleiter über
diese in Kenntnis gesetzt werden.

Die Benotung kann in dieser Zeit durch eine verbale Beurteilung über
die mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit ersetzt oder ergänzt werden. Dies gilt insbesondere im Fach
Deutsch sowie in den Fächern, in denen sprachliche Aspekte von Bedeutung sind.

RECHTSQUELLEN:
§74 (Absatz 1) HPVG

Bis zum Ende der Sekundarstufe I kann in den ersten beiden Schulbesuchsjahren auf den Ausgleich einer nicht ausreichenden Zeugnisnote
im Unterrichtsfach Deutsch verzichtet werden, wenn eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht des nächsthöheren Schuljahrgangs unter Berücksichtigung der Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers zu erwarten ist. Dies gilt allerdings nicht für Abschlussklassen.

§127a (Absatz 2) HSchG
§129 (Absatz 1) HSchG
§133 (Absatz 1) HSchG

RECHTSQUELLEN:
§56 VOGSV
§57 VOGSV

www.vbe-hessen.de

Medium: Offenbach Post
Thema: Ferien nicht eigenmächtig
verlängern
Erschienen am: 15.12.2017

Weitere Informationen zu den Leistungen der medical airport service GmbH finden Sie in diesem Heft auf S. 7
Illustrationen: Sonja Marterner
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RECHTSQUELLEN:
§74 (Absatz 1 Nr. 6)
§76 HPVG

Medium: Süddeutsche Zeitung
Thema: Ferien nicht eigenmächtig
verlängern
Erschienen am: 15.12.2017
Medium: Frankfurter
Neue Presse
Thema: Ferien nicht eigenmächtig
verlängern
Erschienen am: 15.12.2017
Medium: Frankfurter Neue
Presse / Darmstädter Echo
Thema: Im Flugzeug statt in
der Schule
Erschienen am: 19.12.2017
Medium: Gießener Allgemeine
Thema: Vorzeitig in die Ferien:
Bußgeld droht.
Erschienen am: 19.12.2017
Medium: Offenbach Post
Thema: Lehrermangel – Alarm an
Hessens Schulen
Erschienen: am 19.12.2017

§74 (Absatz 1 Nr. 6) HPVG
§76 HPVG

www.vbe-hessen.de
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Unsere Serie:

sie in Deutschland. Die meisten sind zwischen
12 und 14 Jahre alt, nur Ahmed ist mit seinen
17 Jahren älter und schon länger dabei.

KL A S SENB ESUCH

„Allora, Themenwechsel!“, sagt Maija-Liisa
Mannel und räumt die Tasche wieder ein. Die
Kinder lachen. Sie lieben es, wenn ihre Lehrerin ein italienisches Wort fallen lässt, es
klingt vertraut in vielen Ohren. Allein sechs
der Schülerinnen und Schüler stammen aus
Italien oder haben dort gelebt, bevor sie
nach Deutschland weitergezogen sind, die
anderen kommen aus Kosovo, Rumänien,
Bulgarien, Griechenland und Serbien.
DaZ-Klassen gab es an der FES schon lange
bevor 2015 hunderttausende Flüchtlinge nach
Deutschland kamen. Und seit die Grenzen
der Türkei dicht sind, sind syrische und afghanische Schülerinnen und Schüler wieder
selten geworden. Das macht den Unterricht
etwas leichter für Maija-Liisa Mannel und
ihre Kollegin in der DaZ-Klasse für Fortgeschrittene, weil den Kindern die Art des Unterrichts geläufig ist. Sie kennen Lehrbücher.
Sie wissen, dass Hausaufgaben und Pünktlichkeit dazu gehören und dass unentschuldigtes Fehlen nicht erlaubt ist. Naja, sie wissen es eigentlich...

WILLKOMMEN IM
DER-DIE-DAS-LAND!
DaZ-Klassen gibt es an der Friedrich-Ebert-Schule in
Mühlheim seit 15 Jahren. Die Herkunftsländer der Kinder
haben sich geändert, aber leicht war der Job als DaZLehrkraft noch nie. Fortbildungen helfen, sich auf
die besondere Schülerschaft einzustellen – aber ohne
Humor, Geduld und Empathie geht gar nichts.
Text EVA KELLER

www.vbe-hessen.de

Aus einer großen Tasche kramt Frau Mannel
ein Kuscheltier und hält es in die Höhe. „Was
ist das?“ Ebrus Finger schnellt in die Luft:
„Der Hund.“ Das Mädchen geht an die Tafel,
schreibt das Wort an. Die Lehrerin setzt sich
eine Mütze auf und schaut fragend in die
Runde. „Die Mutze“, antwortet Ahmed, und
die anderen rufen ihm zu: „Noch zwei Punkte!“ Als nächstes: ein Rock. „Die Rock“, ist
Ahmed sich sicher, aber die Lehrerin reißt
vielsagend die Augen auf. „Was?“, fragt Ahmed ungläubig, „Der Rock?“
Der, die, das – und im Plural ist wieder alles
anders. Wie fies die deutsche Sprache sein
kann, haben die 13 Mädchen und Jungen
schnell begriffen, die derzeit die DaZ-Klasse
für Anfänger an der Friedrich-Ebert-Schule
(FES) besuchen. Seit maximal einem Jahr sind

das ist verlorene Zeit“, kritisiert die Lehrerin.
Trotz allem: Maija-Liisa Mannel lacht und
scherzt, sie seufzt und lobt, sie ermuntert
und tadelt. Und sagt: „Man muss es mögen.“
Mannel mag es. Die enge Beziehung zu den
Kindern. Die Freiheit, den Unterricht so zu
gestalten, dass sie den Kindern mit deren Bedürfnissen gerecht werden kann. Sie nennt
sich selbst eine „verkappte Förderschullehrerin“, hat vorher lange an einer IGS gearbeitet
und schließlich an 13 Tagen eine DaZ-Fortbildung des Staatlichen Schulamts besucht.
An der FES stellte sie dann fest, dass nicht alles, was didaktisch sinnvoll und wünschenswert ist, auch umsetzbar ist. Im Supermarkt
den Kindern die Vokabeln für Obst und Gemüse vermitteln, das klappt noch. Aber größere Ausflüge scheitern leicht an Unzuverlässigkeit oder Geld. Das selbstständige
Lernen in Gruppen ist vielen DaZ-Schüler
innen und Schülern unbekannt und überfordert sie anfangs; beim Frontalunterricht
kommt manchmal mehr an. Und wie bitteschön soll man differenziert unterrichten,

„MAN MUSS
ES MÖGEN“,
SAGT FRAU
MANNEL
ÜBER DAS
UNTERRICHTEN IN DER
DAZ-KLASSE.
SIE MAG ES!

„Hausaufgaben sind ein schwieriges Thema“, sagt Mannel. Die Playstation ist übermächtig, und von den Eltern kommt wenig
Unterstützung. Um die Kinder bei der Stange
zu halten, schreiben die DaZ-Lehrerinnen
zwischen den Klassenarbeiten regelmäßig
kleine Tests. Sie legen den Kindern die Sportvereine ans Herz – um dort Deutsche
zu treffen und Deutsch zu lernen. Zu den Eltern suchen sie u.a. über multikulturelle
Klassenfeste Kontakt. Und bei manchen
müssen sie unrealistische Vorstellungen von
den Möglichkeiten des Kindes zerschlagen.
„Ein paar Jahre an einer Schule qualifizieren
eben nicht für ein Medizinstudium“, bringt
es Rektor Christoph Müller auf den Punkt.

Fotos: Eva Keller
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So bleibt auch in einer Klasse mit europäischen Schülerinnen und Schülern genug, was
den Arbeitsalltag als DaZ-Lehrkraft manchmal mühsam und frustrierend machen kann.
Im Laufe des Schuljahrs kommen und gehen
immer wieder Kinder, so dass die Lehrerin
mit dem Stoff immer wieder bei Null an
fangen muss. Langwierige Entscheidungen,
ob eine sonderpädagogische Förderung nötig bzw. möglich ist, sind ein weiteres Problem. Selbst für ein Mädchen, das in seiner
Heimat bereits Förderunterricht hatte, hat
die FES noch keine Unterstützung bekommen. „Bis auf Weiteres läuft sie einfach mit,

Frontalunterricht: Vom selbstständigen Lernen sind viele DaZ-Kinder
anfangs überf ordert. Zudem sind Vorkenntnisse und Leistungsniveaus
so unterschiedlich, dass sich keine Arbeitsgruppen bilden lassen.

www.vbe-hessen.de
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Deutsch ist nicht gerade ein Lieblingsfach:
In Mathe haben die meisten DaZ-Kinder
schneller Erfolgserlebnisse – und können
zu Hause stolz ihre Noten vorzeigen.

DaZ-Klassen
an der FES
Die Friedrich-Ebert-Schule hat zwei DaZKlassen: DaZ-1 (Fortgeschrittene) mit 19
Schülerinnen und Schülern, DaZ-2 (Anfänger) mit 13 Schülerinnen und Schülern.
Sie haben pro Woche 22 Stunden Unterricht. Das Erlernen der deutschen
Sprache steht im Mittelpunkt, aber auch
Mathe, Englisch, Erdkunde, PoWi, Sport,
Kunst und Chemie stehen auf dem Stundenplan. Diese Fächer werden in zwei
Kursen unterrichtet, in die die Schülerinnen und Schüler aus beiden Klassen
je nach Leistungsniveau und Vorwissen
eingeteilt werden. Unterstützung bei den
Hausaufgaben bekommen die Schülerin-

nen und Schüler zweimal pro Woche in
der Hausaufgabenhilfe.
Ziel der DaZ-Klassen ist es, den Kindern
und Jugendlichen so schnell wie möglich
den Übergang in eine Regelklasse zu ermöglichen. Das klappt in der Regel nach
einem Schuljahr. Nach dem Übergang in
eine Haupt- oder Realschulklasse haben
die DaZ-Schülerinnen und Schüler weiterhin zwei Deutsch-Förderstunden pro
Woche. Sie werden hier außerdem auf das
Deutsche Sprachdiplom Stufe I (A2/B1)
vorbereitet.
www.fes-muehlheim.de

Der Umgang mit Lehrbüchern ist nicht allen Neuankömmlingen vertraut. Und manche müssen erst noch
lernen, dass die Lehrerinnen Wert auf Hausaufgaben
und Pünktlichkeit legen.

wenn die Leistungsniveaus und Vorkenntnisse so unterschiedlich sind, dass sich gar keine Lerngruppen bilden lassen und einzelne
Schüler nebenbei noch alphabetisiert werden sollen – so wie Ahmed, der in Syrien nie
eine Schule besucht hatte.
Großes Stühle-Rücken, die Mathe-Stunde
beginnt. Es geht um Taschengeld und Handy-Guthaben, um Minus und Plus auf dem
Konto, um rote und schwarze Zahlen. Die
Schülerinnen und Schüler sind eifrig bei der
Sache. „Mathe ist für viele ein Fach, in dem
sie Erfolgserlebnisse haben und zu Hause
gute Noten vorzeigen können, erklärt Ste
fanie Kramer, die in der DaZ-Klasse Mathe
unterrichtet. Ganz ohne DaZ-Ausbildung,
aber mit hilfreichen Erfahrungen aus der
Inklusion, der Hauptschule und dem Austausch im Kollegium.

www.vbe-hessen.de

Andere Lehrkräfte an der FES haben Fortbildungen besucht. Aber „es ist vor allem eine
Frage der Empathie, ob jemand ein guter
DaZ-Lehrer ist“, findet Rektor Müller. Im
Grundsatzstreit, ob Unterricht in separaten
DaZ-Klassen oder eher der Besuch von
Regelklassen die zugewanderten Kinder
besser voranbringt, hält Müller den DaZSchonraum für alternativlos: „Wenn ein Kind
nicht Deutsch spricht, lassen sich Fähigkeiten und Vorkenntnisse schwer einschätzen.
Dafür brauchen wir Zeit und intensive Betreuung.“ Wenn Schülerinnen und Schüler
gut vorankommen und der Wechsel in die Regelklasse absehbar ist, besuchen sie stundenweise für die Nebenfächer die Regelklassen.
Das hilft, die eigenen Sprachkenntnisse einzuschätzen – und die Herausforderungen,
die sie in der Haupt- oder Realschule erwarten.

DIE SCHULVERWALTUNG ENTSCHEIDET OFT
FRUSTRIEREND
LANGSAM

www.vbe-hessen.de
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Ana, Ivana, Blerona und die Schwestern Raquja
und Ridwan gehören zu den „Überfliegern“,
die den Schritt an die Realschule innerhalb von
zwei Jahren geschafft haben. „Die haben Biss,
die wollten unbedingt“, sagt Mannel und erinnert sich an einen fünfseitigen Text über das
deutsche Wahlrecht, den die Mädchen in PoWi
abgeliefert haben. Zu Hause ging die Lernerei
weiter: mit Wörterbuch und Grammatikheft,
mit Kinderbüchern und Schlinks „Der Vorleser“, mit Nickelodeon und englischen Filmen,
die deutsche Untertitel hatten.

sie sich – bei einem (altersgerechten) Wechsel in die Regelklasse – direkt auf die Hauptoder Realschulprüfungen vorbereiten müssten, was für die meisten kaum zu schaffen ist.
In den DaZ-Klassen beginnt jetzt die 4. Stunde: Englisch. Auch hier sprechen und verstehen die Kinder unterschiedlich gut. Aber eines bleibt allen erspart: der, die und das.

Von anderen Kindern lernen: Die Schule legt
den DaZ-Schülerinnen und -Schülern nicht nur
Vokabeln-Pauken ans Herz, sondern auch die
Sportvereine.

Andere Jugendliche verlassen die Schule nach
Ende der zweijährigen DaZ-Förderzeit ohne
Abschluss. Denn das Schulamt weist auch
Schülerinnen und Schüler zu, die eigentlich
schon zu alt sind für die Regelschule, weil sie
dann beispielsweise erst mit 19 den Haupt
schulabschluss machen könnten. Oder weil

AKTUELLES
Unsere Stadt – Ihre Zukunft

Deutscher Lehrertag:
Vom Umbruch zum Aufbruch

Die STADT WÜRZBURG sucht für ihre beruflichen Schulen zum Schuljahresbeginn 2018/2019

Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen und
Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien
Insbesondere am Städtischen Berufsbildungszentrum I - Franz-Oberthür-Schule -

DORTMUND Was sind Ihre Stärken? Was

Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fächerverbindung:
• Elektrotechnik / Zweitfach beliebig
• Metalltechnik, vorzugsweise Fertigungstechnik / Zweitfach beliebig
• Metalltechnik, vorzugsweise Fahrzeugtechnik / Zweitfach beliebig
Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien mit der Fächerverbindung:
• katholische Religionslehre / Zweitfach beliebig mit Unterrichtserfahrung an beruflichen Schulen
Außerhalb Bayerns erworbene Lehramtsqualifikationen unterliegen der Anerkennung durch das Bayerische Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.
Wir bieten Ihnen:
• eine Einstellung im Beamtenverhältnis (bei Erfüllen der rechtlichen Voraussetzungen)
• Beförderungen entsprechend den staatlichen Richtlinien
Auskünfte erteilen Ihnen Herr Tutschku, Schulleiter, 0931/7953-0 und Frau Götz, Fachbereich Personal, 0931/37-3223.
Informationen zu den weiteren Stellenausschreibungen der städtischen Schulen finden Sie unter www.wuerzburg.de/jobs

Foto: Julien Andrieux
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können Sie besser als der Durchschnitt? Und
warum wissen Sie auf Anhieb nur sechs, sieben Dinge aufzuzählen? Prof. Dr. Jens Weidner, Vorstandsmitglied des Clubs der Optimisten, ist sich sicher: Wer viele gute Seiten
an sich kennt, verkraftet auch Kritik besser.
Mit seinem Impulsvortrag auf dem Deutschen Lehrertag im November 2017 in Dortmund gab Weidner das Thema für die anschließende Diskussion vor: Wie können
Lehrkräfte angesichts der vielfältigen Herausforderungen Optimismus entwickeln?
Auf dem Podium saßen außer dem VBE-Bundesvorsitzenden Udo Beckmann die NRW-

Ministerin für Schule und Bildung Yvonne
Gebaue sowie der Vorsitzende des Verbands
Bildungsmedien, Wilmar Diepgrond. Beckmann stellte heraus, dass nach einer forsaUmfrage im Auftrag des VBE Lehrkräfte ihren Beruf sehr gerne ausübten. Er nahm die
Politik in die Pflicht, dafür zu sorgen, dass
das so bleibe. Dafür müssten die Lehrkräfte
stärker in Entscheidungen eingebunden
werden.

und neuen Materialien behandelt wurden.
Anne Roewer

Zum Programm des Deutschen Lehrertages
gehörten ferner zahlreiche Vorträge und
Workshops, in denen die großen Themen Inklusion, Integration und Digitalisierung ganz
praktisch anhand von Unterrichtskonzepten

Erstmals wird es auch viele Angebote
speziell für Junglehrkräfte und Referendare geben. Eine Anmeldung ist auf
www.deutscher-lehrertag.de möglich.

ZUM VORMERKEN:
Der nächste Deutsche Lehrertag findet
im Rahmen der Leipziger Buchmesse am
Donnerstag, den 15. März 2018, in Leipzig
statt. Das Motto „Zeit für Veränderung
– Mehr Optimismus wagen!“

www.vbe-hessen.de
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Lehrermangel:
Vorsicht mit den offiziellen Zahlen!

HKM: DITIB muss Unabhängigkeit beweisen

MAINHAUSEN Der Mangel an qualifizierten

Wiesbaden Das Hessische Kultusministe
rium (HKM) verlangt von der DITIB Hessen,
ihre Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen.
Der türkisch-muslimische Verband ist Kooperationspartner beim bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts
(IRU). Die Kritik, dass DITIB unter dem Einfluss der türkischen Religionsbehörde und
damit der Regierung stehe, gibt es schon
lange. Doch seit Präsident Erdogan sich zu
einem autoritären Herrscher entwickelt und
in der Türkei Freiheitsrechte missachtet werden, ist das Unbehagen gewachsen.

Lehrerinnen und Lehrern in Hessen ist weit
größer als die Statistiken vorgeben. An den
Schulen sind mehrere tausend Personen im
Einsatz, die keinerlei pädagogische Ausbildung besitzen: sowohl Vertretungskräfte für
den Unterricht sowie sogenannte externe
Kräfte, die die Kinder betreuen und beaufsichtigen sollen. „Hinter diesen Kräften stehen in Wahrheit viele weitere Lehrerstellen,

die dringend mit ausgebildeten Kolleginnen
und Kollegen besetzt werden müssten!“,
mahnte der VBE-Landesvorsitzende Stefan
Wesselmann im November 2017 in einer viel
beachteten Pressemitteilung an.
Weitere Informationen zum Thema
Lehrermangel finden Sie unter:
www.vbe-hessen.de/
aktuelles/pressemitteilungen

Reisekosten bei „Beauftragungen“
Für Förderschullehrkräfte, die im Zuge einer
„Beauftragung“ im inklusiven Unterricht an
anderen Schulen im Einsatz sind, könnten sich
durch diese Personalmaßnahme Schwierigkeiten mit ihrer Abrechnung von Reisekosten bzw.
Trennungsgeld ergeben. Der Grund: Für diese
Abrechnung ist eine Abordnungsverfügung
notwendig, die Förderschullehrkräften mit einer „Beauftragung“ aber nicht zusteht.

Recht auf Freistellung für
Pflege und kranke Kinder
MAINHAUSEN Die hessische Landesregierung hat Ende November eine Empfehlung zur
Freistellung von Beamtinnen und Beamten für
die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen und kranken Kindern veröffentlicht. Darin wird klargestellt, dass für Beamtinnen und
Beamten dieselben Rechte gelten wie für Angestellte des Öffentlichen Dienstes. Bislang
waren diese Rechte in §15 der Hessischen Urlaubsverordnung (HUrlVo) eher versteckt, da

sie dort nicht als „wichtiger Grund für Sonderurlaub“ ausdrücklich aufgeführt wurden.
Die aktuelle Empfehlung stellt außerdem klar,
dass für die Betreuung kranker Kinder eine
Dienstbefreiung von bis zu 7 Arbeitstagen pro
Kind möglich ist – bei mehreren Kindern bis
zu 14 Arbeitstage; alleinerziehenden Beamtinnen und Beamten soll eine Freistellung von
bis zu 14 Tagen pro Kind gewährt werden – bei
mehreren Kindern bis zu 28 Arbeitstage.

Die Empfehlung ist aus Sicht des VBE Hessen
somit ein weiterer wichtiger Schritt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.

Warum aber gibt es diese „Beauftragungen“
anstelle der Abordnungen? Nach dem Beamtenrecht gibt es bei Abordnungen (ähnlich
wie bei Versetzungen) ein Recht des Gesamtpersonalrats (GPRLL) am Staatlichen Schulamt auf Mitbestimmung. Im Rahmen der inklusiven Schulbündnisse „schwärmen“ viele
Förderschullehrkräfte aber gleich an mehrere
Schulen aus. Jede einzelne Abordnung müsste
folglich im GPRLL erörtert werden – was
enorm aufwändig wäre.

Das komplette Rundschreiben mit der
Empfehlung finden Sie hier:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/material

Seit dem Schuljahr 2017/18 haben die Staatlichen Schulämter (mit einer Ausnahme) den
GPRLL keine Abordnungen mehr zur Abstimmung vorgelegt. Stattdessen vertreten die
Schulämter den Standpunkt, dass es sich
bei den aktuellen Personalmaßnahmen um

Junger VBE pocht auf Mobilität für Studierende und LiVs
tionspapier entworfen, das dem VBE-Bundesvorstand vorgelegt wird.
Außerdem haben die Ländervertreter des Jungen VBE bei ihrem Treffen in der dbb akademie
in Königswinter eine eigenständige Geschäftsordnung in Angriff genommen. Hintergrund
ist, dass gemäß der neuen Satzung der dbbJugend der Junge VBE ab 2020 in den Bundesjugendausschüssen und ab 2022 auf den Bundesjugendtagen nicht mehr stimmberechtigt
sein wird. Konkret heißt das: Die Jugend der
größten Fachgewerkschaft im dbb darf zwar
teilnehmen, aber über Beschlüsse nicht mehr
mitbestimmen. Unser Ziel ist daher, über eine

Geschäftsordnung die Bedingungen für das
Stimmrecht in der dbbj wieder einzuführen.
Auf seinem nächsten Treffen im Frühjahr in
Hannover 2018 wird der Junge VBE weiter an
dieser Geschäftsordnung arbeiten.

Für die betroffenen Förderschullehrkräfte ergeben sich dadurch mitunter absurde Situationen und erhebliche Nachteile – zum Beispiel, wenn eine Lehrkraft, deren „Beauftragung“ im Stundenumfang über die Hälfte
der Pflichtstundenzahl hinausging, keine
Reisekosten mehr beantragen kann. Für die
Gewährung von Trennungsgeld wiederum
braucht es – siehe oben – eine Abordnung als
Rechtsgrundlage.
Ein GPRLL hat sich mittlerweile entschlossen, die Mitbestimmung des GPRLL beim Einsatz der Förderschullehrkräfte für den gemeinsamen Unterricht und in der inklusiven
Beschulung juristisch klären zu lassen.
VBE-Mitglieder, die mit der Abrechnung
von Reisekosten bzw. Trennungsgeld im
Rahmen einer "Beauftragung" als Förderschullehrkraft Probleme haben, können
gerne die Rechtsberatung des VBE Hessen
nutzen (per E-Mail oder über die wöchent
liche, telefonische Sprechstunde).

Das HKM hat daher entschieden, dass DITIB
Hessen bis zum 31.12.2018 „Nachweise zum
Aufbau eines Mitgliedsregisters sowie hinreichend professionellen Verwaltungsstrukturen vorlegen“ muss. Damit verbunden ist
die dringende Empfehlung, „eine stärkere in
stitutionelle Unabhängigkeit von DITIB Köln
und türkischen Institutionen herzustellen“.
Der IRU wird an den bisherigen Schulstandorten in den Jahrgangsstufen 1 bis 5 fortgesetzt und ab dem Schuljahr 2018/19 auch in
der Jahrgangsstufe 6 erteilt. Die Ausweitung
des Unterrichts über die Jahrgangsstufe 6
hinaus ist -wie auch die Fortsetzung des vorhandenen Unterrichtsangebots- von der Erfüllung der HKM-Auflagen abhängig.
Der IRU, der in Kooperation mit Ahmadiyya
Muslim Jamaat Deutschland eingerichtet
wurde, bleibt von alldem unberührt.
Weitere Informationen zum Thema DITIB
Hessen finden Sie auf der Seite:
https://kultusministerium.hessen.de/
presse/pressemitteilungen/9

M. Gummert/M. Brühmüller/K. Ruthenschröer/eke

Foto: Tim Gouw

ten war ein wichtiges Thema auf dem Treffen
des Jungen VBE im November 2017. Denn diese
ist nach wie vor stark eingeschränkt – trotz eines Beschlusses der KMK von 2013, der Studentinnen und Studenten den Wechsel zwischen den Bundesländern erleichtern sollte.
Dabei ist es aus Sicht des VBE gerade in Zeiten
des Lehrermangels wichtig, dass Studierende,
Referendare und junge Lehrkräfte sich dort auf
Studiengänge und Lehrerstellen bewerben
können, wo sie benötigt werden und wie es zu
ihren Lebensumständen passt. Voraussetzung
dafür ist, dass die Abschlüsse gegenseitig anerkannt werden. Der Junge VBE hat dazu ein Posi-

Foto:Caleb Woods

KÖNIGSWINTER Die Mobilität von Lehrkräf-

„Beauftragungen“ handelt, also letztendlich
um „Dienstreisen“. Dafür ist eine Mitbestimmung des GPRLL nicht mehr notwendig.

Das HKM hatte deshalb Ende 2016 ein Gutachten zur Unabhängigkeit von DITIB in Auftrag gegeben, das kürzlich vorgelegt wurde.
Die zentralen Ergebnisse: Zwar gibt es keine
nachweisbare Einflussnahme von DITIB auf
die IRU-Lehrkräfte bzw. ihren Unterricht.
Wohl aber bestätigen die Gutachter Vorbehalte bezüglich der Unabhängigkeit, aufgrund der Verbindungen von DITIB Hessen
zum DITIB-Bundesverband und der türkischen Religionsbehörde Diyanet.
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Fortbildung des VBE Offenbach: Schulrecht
MAINHAUSEN Aufsichtspflicht, Ordnungsmaßnahmen, Datenschutz: Zum Schulalltag
gehört bekanntermaßen weit mehr als der
Unterricht. Für Durchblick im Dickicht der
Gesetze, Verordnungen und Erlasse sorgte
die VBE-Fortbildung zum „Schulrecht“, die
der VBE-Regionalverband Offenbach im November 2017 erneut angeboten hat.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
besonders interessiert an Regelungen zu Inklusion und Förderung, wie sie aus der VOSB
(Verordnung über Unterricht, Erziehung und
sonderpädagogische Förderung von SuS mit
Beeinträchtigungen oder Behinderungen) resultieren. So stellte Wesselmann klar, dass
die Feststellung eines Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung jetzt jederzeit im
Laufe eines Jahres möglich ist und auch wieder
bereits im ersten Schuljahr! Für die Aufnahme an einer Förderschule bleibt jedoch die
Frist (15.12.) bestehen.

Die Fortbildung bietet vor allem jungen Kolleginnen und Kollegen sowie LiVs, die sich
auf ihre Prüfung vorbereiten, einen guten
Einstieg ins Thema, ist aber auch hilfreich für
erfahrene Lehrkräfte, die sich über Neuerungen informieren möchten.

Sportunterricht keine Pausenaufsicht zu leisten ist und dass eine Auffrischung der Ersthelferausbildung mittlerweile alle vier Jahre
fällig ist.
Ein großes Thema waren auf der Fortbildung
außerdem die Pädagogischen Maßnahmen
und die Ordnungsmaßnahmen. Hier erwähnte Wesselmann u.a. die Neuerung, dass die
Androhung von Ordnungsmaßnahmen jetzt
auch als pädagogische Maßnahme zählt. Außerdem kann nach der neuen Gesetzeslage
eine Mediation einer Ordnungsmaßnahme
vorangehen und diese ersetzen. Alle Ordnungsmaßnahmen sind den Eltern schriftlich
mitzuteilen und zu begründen. Im Sinne des
Gesetzgebers stellte Wesselmann abschließend klar, dass bei allen pädagogischen
Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten sei.			
eke

Anhand konkreter Fallbeispiele diskutierte
die Runde außerdem Fragen zur Aufsichtspflicht (wie die Bestellung und Entlassung
von SuS bei einmaligen schulischen Veranstaltungen und bei regelmäßigem Fachunterricht außerhalb des Schulgeländes). Neu
war für viele anwesende Lehrkräfte die Tatsache, dass unmittelbar nach naturwissenschaftlichem oder technischem Fachunterricht und

Referent war der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann. Er nahm die jüngste Novelle des Hessischen Schulgesetzes zum Anlass,
aktuelle Änderungen wie die Aufhebung des
Ordnungsfristenerlasses vorzustellen und
Fallstricke bei der täglichen pädagogischen
und dienstlichen Arbeit aufzuzeigen.

Viele weitere
Fortbildungen
im Kalender auf
vbe-hessen.de
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Impressum
In der letzten Sitzung des Hauptpersonalrats am Kultusministerium (HPRLL) im Jahr
2017 hat uns mal wieder die Beurteilungsrichtlinie für Lehrkräfte beschäftigt. Der
VBE kritisiert seit langem, dass diese
Richtlinie auch bei einer Entscheidung
über die Verbeamtung auf Lebenszeit angewandt wird: Mindestens 25 Bereiche
sind dann mit Punkten und darüber hinaus
verbal zu bewerten – und zwar nicht nur
am Ende der Probezeit nach 3 Jahren, sondern auch zur Halbzeit in einer Zwischenbeurteilung. Ein Bürokratie-Monster!
Doch das HKM bleibt hart und begründet
dies u.a. damit, dass Beurteilungen auch

bei Gerichtsentscheidungen Bestand haben
müssten. Rechtssicherheit mag ein verständliches Argument sein. Doch für die
Schulen ist der bürokratische Aufwand unzumutbar – zudem die Regelung einigen
Unfrieden stiftet. Denn in manchen Staatlichen Schulämtern geben die Juristen die
Devise aus, dass bei einer Verbeamtung
auf Lebenszeit in der Regel nur 7 Punkte
gegeben werden sollen, weil den jungen
Lehrkräften ja noch die Erfahrung fehle!

Herausforderungen wie inklusive Beschulung ohne nennenswerte Unterstützung, respektloses Verhalten von Schülerinnen und
Schülern und konfliktgeladene Elterngespräche (worauf sie übrigens in der Ausbildung kaum vorbereitet wurden) sehr erfolgreich besteht, soll rein aus Prinzip nur
mittelmäßig bewertet werden. Und das
Ganze zweimal in drei Jahren. Mit Wertschätzung hat das nichts zu tun. Das ist einfach nur das Letzte

Im Klartext: Eine junge Lehrkraft, die ihr
Examen mit Auszeichnung bestanden hat
und den Härtetest des Schulalltags bei
voller Stelle und mit allen dazugehörenden

meint Ihr
Stefan Wesselmann,
VBE-Landesvorsitzender
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Weiterbildungstag für Lehrerinnen und Lehrer
von VBE und Verband Bildungsmedien e.V.
im Rahmen der Leipziger Buchmesse

Weiterbildungstag für Lehrerinnen und Lehrer
von VBE und Verband Bildungsmedien e.V.
im Rahmen der Leipziger Buchmesse

Congress Center Leipzig
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Der Deutsche Lehrertag 2018
in Leipzig steht unter
der Schirmherrschaft der

Frühjahrstagung Congress Center Leipzi
Deutscher Lehrertag 2018
Frühjahrstagung
Anmeldung
Donnerstag, 15. März 2018
Deutscher Lehrertag
Congress Center Leipzig
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
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