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Der Koalitionsvertrag lässt hoffen, verspricht er doch die
Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitungen von Verwaltungsaufgaben und die Reduzierung von Bürokratie.
Mehr Zeit für unser fachliches und pädagogisches „Kerngeschäft“, mehr Zeit für (Persönlichkeits-)Bildung: Das
fordert der VBE Hessen auch in der Resolution, die der
Landesvorstand noch vor dem Start der Koalitionsverhandlungen verabschiedet hatte (nachzulesen ab Seite 4).
Was davon Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden
hat, sehen Sie auf den Seiten 9 bis 11, wo wir den Koalitionsvertrag lobend und kritisch kommentieren.
Auch das „Lebenslange Lernen“ wird im Koalitionsvertrag
mehrfach erwähnt. Wie Schulen für Erwachsene (SfE) versuchen, diesen Anspruch zu erfüllen und welche Unterstützung die Studierenden brauchen, haben wir beim Klassenbesuch an der SfE Osthessen erfahren, siehe Seite 12
bis 14.
Ein vertrautes Gesicht steht seit Anfang 2019 der KMK vor:
der hessische Kultusminister Alexander Lorz. Wir setzen
darauf, dass er als Präsident die KMK in der Einsicht eint,
dass kein Weg an der Aufwertung des Grundschul-Lehramtes vorbei führt – nachdem einige Bundesländer sich bereits auf diesen Weg gemacht haben.
Der VBE setzt sich weiter dafür ein, dass Schüler/innen die
Unterstützung bekommen, die sie benötigen – und Lehrkräfte die Zeit, die sie für Bildung im ganzheitlichen Sinne
brauchen. Und die Bezahlung, die sie verdient haben!

Das verspricht:
Ihr Stefan Wesselmann
Landesvorsitzender des VBE Hessen

www.vbe-hessen.de
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Thema: Resolition

BILDUNG
BRAUCHT
ZEIT!

Damit sind nicht nur die Stunden und Jahre gemeint, in denen Lehrkräfte Kindern und
Jugendlichen Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln. Es braucht auch Ruhe
und Raum, um sie beim Lernen zu begleiten und auf ihre individuellen (Lern-)Bedürf
nisse einzugehen. Daran erinnert der VBE Hessen in einer Resolution, die der Landes
vorstand im Oktober 2018 verabschiedet hat. Denn Wissen ist nicht gleich Bildung.
Bildung bedeutet auch: Persönlichkeitsbildung.

Der Anspruch von Lehrerinnen und Lehrern
an die eigene Arbeit kollidiert jedoch zunehmend mit Aufgaben und Erwartungen, die
von Bildungspolitik und Bildungsverwaltung
an die Schulen herangetragen werden. Dies
geschieht zwar mit dem Ziel, die Qualität der
pädagogischen Arbeit zu halten bzw. zu steigern; doch beobachtet der VBE Hessen, dass
durch die stetig wachsenden außerunterrichtlichen Aufgaben vor allem die Belastung
und die Arbeitszeit von Lehrkräften und
Schulleitungen steigen. An der Zeit für Bildung im ganzheitlichen Sinne fehlt es leider
zunehmend.

Konferenzen und Arbeitsgruppen, Dokumentation und Evaluation notwendig.
• In einer noch nie dagewesenen engen Taktung müssen Lehrkräfte und Schulleitungen
sich mit Novellen von Gesetzen, Verordnungen und Erlassen auseinandersetzen. Diese
ziehen zudem häufig konzeptionelle Änderungen an Schulen nach sich, was wieder
Konferenzzeit kostet.

DER VBE HESSEN ERKENNT FOLGENDE
URSACHEN FÜR DIESEN ZUSTAND:

• Die Änderungen der rechtlichen Regelungen sind oft vom Bestreben der Juristen geprägt, das Kultusministerium und die Schulämter gegen mögliche Klagen und Urteile
abzusichern. Die Folge ist regelmäßig ein erhöhter Dokumentationsaufwand an den
Schulen.

• Die Vorgabe, Schulprogramme zu formulieren und evaluieren und ständig neue Konzepte zu entwerfen, macht unzählige zusätzliche

• Der Lehrkräftemangel bringt zahlreiche
Personen an die Schulen, die fachlich oder/
und didaktisch gar nicht oder nicht ausrei-
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chend auf das Unterrichten vorbereitet
sind. Die qualifizierten und erfahrenen Lehrkräfte kommen so zwangsläufig in die Rolle
von Mentoren der neuen Kolleg/innen, zusätzlich zu ihrer Mentoren-Tätigkeit für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und Studierende in schulpraktischen Studien.
• Die Inklusion bringt an allen Schularten
und -formen viele weitere, bislang unbekannte außerunterrichtliche Aufgaben mit
sich: von der Diagnose für die Schüler/innen
über Elternberatung und Förderausschüsse
bis hin zum Schreiben von Förderplänen, Gutachten und Stellungnahmen.
• Verstärkung aus anderen Professionen ist
angesichts des Lehrermangels und für den
inklusiven Unterricht dringend notwendig.
Das Kultusministerium hat darauf zwar mit
den UBUS-Stellen reagiert, allerdings reichen
die Ressourcen für Sozialpädagogen/innen

Foto: SolStock
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Thema: Resolition

• An jedem Förderausschuss muss auch die
Schulleitung teilnehmen, zudem sind Schulleiter/innen zuständig für die Einladung, die
Dokumentation für das Schulamt und den
Bescheid an die Eltern.
• Schulleiterinnen und Schulleiter wachen
nicht nur über die Einhaltung von Gesetzen,
Erlassen und Verordnungen, sondern müssen
auch möglichen Kindeswohlgefährdungen
nachgehen und sind zudem letztverantwortlich für Sicherheit, für Arbeits-, Brand- und
Datenschutz. Die Qualifizierung zu allen diesen Themen kostet viel Zeit.

DER VBE HESSEN FORDERT DIE POLITIK
DAHER ZUM HANDELN AUF:
• Angesichts des immensen Anstiegs außerunterrichtlicher Aufgaben und ständig neuer Herausforderungen muss die Zahl der Pflichtstunden deutlich und dauerhaft gesenkt werden.
• Das Schuldeputat muss dringend erhöht
werden, damit Lehrkräfte, die besondere Aufgaben für das gesamte Kollegium übernehmen,

FACHLICHE
QUALIFIKATIONEN UND
KLAR DEFINIERTE AUFGABEN
FÜR VERWALTUNGSKRÄFTE

nach wie vor nur für eine sporadische Unterstützung aus. Der Mangel an Förderschul-Lehrerinnen und -Lehrern bzw. BFZ-Kräften bedeutet für alle Schulen eine zusätzliche Belastung.
• In der Summe führen all diese Belastungen
und die erhöhte Arbeitszeit zu einem erhöhten Krankenstand. Dieser wiederum bedeutet, dass entweder die präsenten Kolleginnen
und Kollegen einspringen müssen – oder
dass es zu Unterrichtsausfall kommt und damit noch weniger Zeit für Bildung bleibt.

ZU DEN BESCHRIEBENEN AUFGABEN UND
BELASTUNGEN KOMMEN FÜR DIE KOLLEG/
INNEN IN DEN SCHULLEITUNGEN FOLGENDE HINZU:
• Schulen übernehmen seit Jahren immer
mehr Verantwortung für ihr Tun. Dieses Mehr
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dafür eine Entlastung über die Pflichtstunden
bekommen können.
• Schulleiter- und Schulleitungsdeputat
müssen ebenfalls erhöht werden. Die zusätzlichen Stellen in der Schulleitung müssen zudem mit zusätzlicher Leitungszeit ausgestattet werden. Andernfalls bringt eine zusätzliche
Funktionsstelle keine spürbare Entlastung.
• Der VBE Hessen ist dem Einsatz von Verwaltungsfachkräften gegenüber aufgeschlossen. Allerdings können diese kein vollständiger Ersatz für die oben beschriebenen Entlastungen (Reduzierung von Pflichtstunden
bzw. Aufstockung von Deputaten und Sekretariatsstunden) sein, und auf keinen Fall dürfen an anderer Stelle Stunden oder Funktionen eingespart werden, zum Beispiel in der
Schulleitung.
Unbedingt müsste vor einem Einsatz von Verwaltungsfachkräften geklärt sein, welche
Aufgaben von Lehrkräften und Schulleitungen diesen übertragen werden können und
wofür welche pädagogische Qualifikationen
erforderlich wären.

an Selbstständigkeit geht einher mit einem
Mehr an Verwaltung und Dokumentation.
• Das Kleine Schulbudget bringt (neben einem größerem Gestaltungsspielraum) die
Pflicht zur Haushaltsführung und die damit
verbundene Verantwortung mit sich. Das
Große Schulbudget erfordert zusätzliche
Kompetenzen in Haushaltsführung und
Kenntnisse über Stellenbewirtschaftung.
• Die Einführung von Schul-Girokonten bedeutet weitere Verwaltungsaufgaben und
Dokumentationspflichten.
• Durch das elektronische Datenverarbeitungssystem für Personalplanung und Budget (PPB) werden Aufgaben an Schulleitungen übertragen, die bisher in den Staatlichen
Schulämtern von Sachbearbeiter/innen erledigt wurden.

Fotos: asiseeit ; Silvrshootr
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Hessen nach der Wahl

WIR WERDEN SIE AN
IHREN TATEN MESSEN!

DIE DEPUTATE
FÜR SCHULE
UND SCHULLEITUNG MÜSSEN ERHÖHT
WERDEN.

Nach den Landtagswahlen in Hessen ist der
neue Kultusminister der alte, und beim
Thema Bildung zeigt der schwarz-grüne
Koalitionsvertrag Kontinuität. Keine bösen
Überraschungen und keine neuen Baustellen, stattdessen viele Bekenntnisse und
Absichtserklärungen, die uns zeigen: Die
Politiker/innen haben uns (zu)gehört!
Es hat sich gelohnt, dass der VBE Hessen im
ständigen Austausch mit der Politik und
Mitarbeiter/innen der Bildungsverwaltung

steht, beharrlich auf Missstände hinweist
und Lösungen anregt. Und vielleicht kommt
ja auch endlich die Ruhe ins System, die uns
der Kultusminister bei seinem Amtsantritt
vor 5 Jahren versprochen hat...
Wir haben den Koalitionsvertrag für Sie auf
Themen abgeklopft, die wir zum Start der
Koalitionsverhandlungen im Dezember 2018
als aus VBE-Sicht besonders wichtige Forderungen an die Koalitionäre von CDU und
Bündnis 90 / Die Grünen gegeben haben. Die

Was im Koalitionsvertrag steht:
Der VBE Hessen hält es außerdem für eine Voraussetzung für die gedeihliche Zusammenarbeit von Sekretär/innen und Verwaltungsfachkräften, dass beide denselben Arbeit
geber haben. Einheitlichkeit anstelle des hessischen Flickenteppichs hält der VBE Hessen
auch deshalb für geboten, weil die Versorgung einer Schule mit Sekretariatsstunden
bislang von der Haushaltslage oder dem guten Willen des Schulträgers abhängt. Aus aktuellem Anlass und mit Blick auf das Modellprojekt zu so genannten „Verwaltungskräften“
in Fulda und im Main-Kinzig-Kreis macht der
VBE Hessen zudem deutlich, dass er Fachkräfte mit entsprechenden Qualifikationen
für die Verwaltungsarbeit erwartet.
• Die Zahl der Sekretariatsstunden darf nicht
alleine auf der Grundlage von Schülerzahlen
errechnet werden und von den finanziellen

THEMEN DER
VBE-LANDESVORSTANDSSITZUNG
Die Resolution „Bildung braucht Zeit“
war nur ein Thema des VBE-Landesvorstands auf seiner Sitzung am 26. Oktober 2018 in Rödermark. Rege diskutierten die anwesenden Vorsitzenden der
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Regional- und Kreisverbände weitere
Themen wie die Pläne des Hessischen
Kultusministeriums zu zusätzlichen
Mentoren-Stunden und zum Einsatz von
Verwaltungskräften in einem Modellprojekt in Fulda und im Main-KinzigKreis. Probleme in der Lehrerbildung
und an den Abendschulen kamen ebenso zur Sprache wie Fragen zur neuen
Datenschutz-Grundverordnung und erste Erfahrungen mit den neuen UBUS-

Mitteln des Schulträgers abhängen. Für die
Berechnung müssen Mindeststandards gesetzt werden, die für alle Schulamtsbereiche
gültig sind.

Wir stellen uns vor all diejenigen, die tagtäglich für unsere Gesellschaft einstehen. (...) Wir wollen den Schutz für diese sowie ihrer
Familien gegen Übergriffe und Anfeindungen verbessern.

• Die Bezahlung von Lehrkräften an Grundschulen muss steigen, damit Gerechtigkeit
zwischen den verschiedenen Lehrämtern hergestellt wird. Deren Arbeit ist zwar nicht
gleichartig, aber gleichwertig, wie bereits im
VBE-Gutachten aus dem Jahr 2011 von Prof.
Dr. Gusy konstatiert wurde. Eine höhere Besoldung für Lehrerinnen und Lehrern an
Grundschulen würde außerdem die Attraktivität dieses Berufs steigern.

Den kompletten Koalitionsvertrag finden
Sie auf www.vbe-hessen.de
(Rubrik Aktuelles > Material).

Und was der VBE Hessen dazu sagt:

Ein deutliches Bekenntnis für die Bediensteten des Staates und
gegen Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Die
gemeinsamen Bemühungen von dbb und VBE haben sich gelohnt!

Seite 79: Ganztagsschulen
Den erfolgreichen Pakt für den Nachmittag entwickeln wir weiter
zum Pakt für den Ganztag. Wir bleiben bei dem erfolgreichen Prinzip, dass das Land und die Kommunen zusammenwirken, um ein
verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 bis 17.00
Uhr sicherzustellen.
Mit dem Pakt für den Ganztag sollen nun die Schulen die Möglichkeit
erhalten, das Ganztagsangebot bis 14.30 Uhr auf ihren Wunsch hin
auch als gebundenes oder teilgebundenes Modell auszugestalten.
Damit können auch Schulen am Pakt teilnehmen, die für die ganze
Schule (gebundenes Modell) oder einzelne Klassen (teilgebunden)
an bestimmten Tagen der Woche ein Angebot über den Vormittag hinaus verpflichtend machen. Für alle Varianten, egal ob freiwillig oder
verpflichtend, gilt: Für den vom Land verantworteten Teil des Pakts
stellen wir die Gebührenfreiheit bis mindestens 14.30 Uhr sicher.

• Angesichts des Mangels an Bewerber/innen für Positionen in der Schulleitung ist
eine bessere Bezahlung auf diesen Funktionsstellen dringend geboten.

Fachkräften. Der „Ruhestandsbeauftragte“ Ekkehard Müller berichtete Wissenswertes für aktuelle und künftige Pensionäre – und auch beim Mittagessen und in
den Kaffeepausen ging der Austausch
über Herausforderungen und Erfahrungen an den eigenen Schulen weiter.
Das nächste Mal trifft sich der VBELandesvorstand am 22. Februar 2019.

meisten dieser Forderungen werden in unserem Sinne im Koalitionsvertrag aufgegriffen.
Doch wie wir alle wissen: Papier ist geduldig.
Deshalb werden wir die hessische Landesregierung und das Kultusministerium nun an
ihren Taten messen!

Seite 57: Gewalt gegen Lehrkräfte

Das hält der VBE Hessen im Prinzip für gut, vor allem die Wahlfreiheit. Auch wenn uns bewusst ist, dass manche Kinder, für die die
Ganztagsschule höhere Chancen auf Bildung bedeuten würde, dann
von ihren Eltern nicht angemeldet werden.
Andererseits: Die Gebührenfreiheit könnte die Ganztagsschule auch
für diese Eltern attraktiv machen.
Aber: Es bleibt bei dem strukturellen Problem, dass die Ausgestaltung des Angebotes regional – je nach involvierten Trägern – qualitativ weiterhin höchst unterschiedlich sein wird. Hier müssen vom
Land Standards gesetzt werden!
Und der VBE bleibt dabei: Wo Ganztagsschule draufsteht, muss
auch Ganztagsschule drin sein. Pflichtunterricht am Vormittag und
freiwillige Angebote am Nachmittag sind Mogelpackungen.

Seite 84: Praxisorientierung in der Lehrerbildung

Foto: Fertnig
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(Wir) werden (...) bis zur Mitte der Legislaturperiode eine Novelle desLehrerbildungsgesetzes auf den Weg bringen. Mit der Novelle wollen
wir auch die Praxisorientierung im Studium weiter stärken. Dazu wollen wir u.a. eine frühe Praxisphase zu Beginn und eine längere Praxisphase im späteren Verlauf verankern. Studierenden sollen auch schon
in der ersten Hälfte des Studiums eigene Unterrichtsversuche

Eine stärkere Praxisorientierung fordert der VBE Hessen seit langem. Aber die Personen, die die angehenden Lehrer/innen in den
Praxisphasen begleiten, müssen auch auf dem neusten Stand sein
(gegenwärtig werden Praktika häufig von Personen betreut, die mit
völlig veralteten Begrifflichkeiten und Inhalten arbeiten). Auch
Mentoren sollten entsprechende Qualifikationen mitbringen.

www.vbe-hessen.de
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Hessen nach der Wahl

ermöglicht werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluation
wollen wir das Praxissemester in den Regelbetrieb überführen.

Hessen nach der Wahl

Die Novelle sollte die Anforderungen der Schulformen berücksichtigen (wenn Grundschul-Lehrkräfte in drei Fächern ausgebildet werden, sollten auch Praktika und der Vorbereitungsdienst diese drei
Fächer umfassen).

Wir halten in dieser Frage ein abgestimmtes und einheitliches Vorgehen der Bundesländer für sinnvoll. Auch um den Lehrerbedarf für
unsere Schulen zu sichern und Abwanderungen zu vermeiden, werden wir zu diesem Thema das Gespräch mit unseren Nachbarbundesländern suchen.

Seite 85: Qualifizierung von Quereinsteigern
Seite 88: Wertevermittlung
Wir wollen die Studienkapazitäten an den Hochschulen anpassen,
um eine ausreichende Lehrerversorgung sicherzustellen.
Bis die eingeleiteten Maßnahmen greifen, wollen wir den Quereinstieg in den Lehrberuf mit entsprechenden Qualifizierungsangeboten begleiten.
Qualifizierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteger sind eine Bereicherung.
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger wollen wir durch passgenaue Fortbildungen für ihren Einsatz an der Schule qualifizieren.
Wir wollen, dass sich Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
neben der derzeitigen dreijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung auch in einem einjährigen Vollzeitqualifikationslehrgang zum
Grundschullehrer qualifizieren können.

Die Tatsache, dass viele Quereinsteiger mit geringen oder ohne pä
dagogische und didaktische Vorkenntnisse an die Schulen kommen,
hat der VBE Hessen von Anfang kritisiert und darauf gedrängt, grundlegende und verbindliche Qualifizierungsangebote zu schaffen.
Die erwähnten Angebote für Gymnasiallehrer/innen halten wir daher für sehr gut!

Seite 88: Schulgesundheitsfachkräfte

Und: Es bedarf dringend umfangreicher Qualifizierungsangebote
für die mehreren Tausend befristet beschäftigten Seiteneinsteiger.

Wir wollen die Pilotprojekte zum Einsatz von „Schulgesundheitsfachkräften“ verstetigen.

Der VBE Hessen möchte mehr: das klare Bekenntnis, dieses Projekt
fortzusetzen und schrittweise auf alle Schulen ausweiten!

Seite 91: Multiprofessionelle Teams

Der VBE Hessen fordert seit Jahren eine solche Entbürokratisierung,
damit Lehrer/innen sich auf den Unterricht konzentrieren können.
Wir hoffen weiter!

Seite 85: Entlastung von Verwaltungsaufgaben
Lehrerinnen und Lehrer sollen durch Verwaltungskräfte von bürokratischen Aufgaben entlastet werden. In einem ersten Schritt werden wir an den Schulen mit besonders hoher Schülerzahl und Koordinierungsaufwand (z.B. im Ganztag) die Sekretariate mit 500
zentral finanzierten Verwaltungskräften aufstocken und dazu nach
Vorbild der beiden bestehenden Modellvereinbarungen entsprechende Vereinbarungen mit den Schulträgern schließen. Für kleine
Grundschulen soll ein Sockelbetrag eingeführt werden.

Diese Aussagen folgen der vom VBE angestoßenen Debatte um WerteErziehung. Die klaren Ansagen sind sehr gut – und stehen im Einklang mit den Aussagen auf Seite 57 zur Gewalt gegen Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes.

Wir müssen für ein Lernklima sorgen, das einer Verrohung der Gesellschaft frühzeitig und entschieden entgegentritt.

Allerdings: Es reicht nicht, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger
zu fördern. Sie müssen auch – mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen – gerecht bezahlt werden.

Seite 85: Entbürokratisierung
Wir streben eine Entbürokratisierung durch Straffung und Abschaffung von Berichts- und Dokumentationspflichten an. Hierzu werden
wir einen ständigen Beirat aus Schulpraktikerinnen und Schulpraktikern beim Hessischen Kultusministerium einrichten, der bestehende Verwaltungsvorschriften auf ihre Entbehrlichkeit oder Vereinfachbarkeit hin überprüfen soll.

Wir wollen die politische Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche
innerhalb wie außerhalb der schulischen Bildung stärken. Werte,
Normen und soziale Kompetenz werden bereits in der Grundschule
vermittelt.

Der VBE steht dieser Idee aufgeschlossen gegenüber. Allerdings erwarten wir Fachkräfte mit Qualifikationen für die Verwaltungsarbeit.
Und es bleiben Bedenken: Auf keinen Fall dürfen an anderer Stelle
Stunden oder Funktionen eingespart werden, zum Beispiel in der
Schulleitung. Unbedingt muss geklärt werden, welche Aufgaben diese Verwaltungskräfte übernehmen können (und wofür welche pädagogische Qualifikationen erforderlich wären).

Unser Ziel sind multiprofessionelle Teams, in denen Lehrkräfte,
Förderschulpädagogen und Teilhabeassistenten verlässlich und
dauerhaft gemeinsam an einer allgemeinen Schule arbeiten, sich
abstimmen und gegenseitig unterstützen können.
Statt die Förderschulpädagogen teilweise mit einigen wenigen Stunden an vielen allgemeinen Schulen einzusetzen, wollen wir sie möglichst mit allen Stunden an nur einer allgemeinen Schule einsetzen.
Dabei werden wir darauf achten, dass diese verstärkt im Unterricht
an der allgemeinen Schule eingesetzt werden.
Zur Stärkung des Gedankens der multiprofessionellen Teams sehen
wir auch bei der Organisation der Teilhabeassistentinnen und Teilhabeassistenten Handlungsbedarf.
Durch eine Rahmenvereinbarung mit den für die Eingliederungshilfe zuständigen Trägern werden wir eine bessere Vernetzung und
Versorgung auseinem Guss erreichen.

Multiprofessionelle Teams sind ganz im Sinne des VBE Hessen – entscheidend ist aber, mit wie vielen Stunden diese Ressource ausgestattet wird!
Der VBE Hessen begrüßt die feste Zuweisung von sonderpädagogischen Lehrkräften für den inklusiven Unterricht. Die VBE-Forderung,
dass Förderschullehr/innen an ein BFZ angebunden bleiben sollen,
findet Berücksichtigung. Aber: Die Höhe des Deputats zum fachlichen Austausch muss angemessen sein.
Als Problem sehen wir, dass angesichts des Mangels an FörderschulLehrkräften der Unterricht an den Förderschulen nicht mehr abgedeckt werden könnte. Hier vermisst der VBE Hessen entsprechende
Vorschläge.
Der VBE Hessen hat immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig
die Versorgung „aus einem Guss“ ist. Deshalb: Guter Ansatz!

Seite 95: Weiterbildung
Der VBE Hessen hält es außerdem für eine Voraussetzung für die gedeihliche Zusammenarbeit von Sekretär/innen und Verwaltungsfachkräften, dass beide denselben Arbeitgeber haben – auch, weil
die Versorgung einer Schule mit Sekretariatsstunden bislang von der
Haushaltslage oder dem guten Willen des Schulträgers abhängt.

Der Zugang zu Bildungsangeboten soll erleichtert und auch im
ländlichen Raum sichergestellt werden. Dazu setzen wir auch auf
ein verstärktes Angebot frei zugänglicher Online-Kurse.

Der VBE begrüßt den Ausbau von Online-Angeboten (auch mit Blick
auf die Schulen für Erwachsene, siehe der „Klassenbesuch“ auf
Seite 12–14).
Allerdings darf dieses Vorhaben nicht zu einer personellen und infrastrukturellen Ausdünnung der Erwachsenenbildung führen.

Seite 86: A 13 als Eingangsbesoldung
Wir sehen die Debatte um eine einheitliche Eingangsbesoldung für alle
Lehrerinnen und Lehrer nach A13. Angesichts der Kosten ist eine zeitnahe Realisierung nicht oder nur zu Lasten anderer Projekte möglich.

Wir hätten uns daher gewünscht, dass die Landesregierung die Notwendigkeit einer höheren Eingangsbesoldung auch in Hessen anerkennt und
prüft, in welchen Schritten die Anhebung auf A13 erfolgen kann.

Die Kommentierung haben übernommen:
Joachim Trautmann, Petra Weber-Laßmann, Stefan Wesselmann, Markus Wolf

www.vbe-hessen.de

11

Klassenbesuch

Klassenbesuch

Diese Hauptschüler haben oft tagsüber Zeit
– genauso wie die Mütter von kleinen Kindern oder Erwachsene, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus an der Schule anmelden. Dazu kommt, dass Bus- und BahnVerbindungen aufs Land sowie die Betreuungsmöglichkeiten am Tag deutlich besser
sind als am Abend. „Wir haben den Hauptund Realschul-Unterricht mit Blick auf unsere Zielgruppen verlegt. Denn je weniger Hürden es für sie gibt, desto eher bleiben sie am
Ball“, sagt Matthias Schlenkrich, der der
Schulleitung angehört. Der Unterricht am
Tag war aber auch für viele Kolleginnen und
Kollegen eine Erleichterung: „Immer abends
zu arbeiten, belastet das Familienleben.“
Seit die Schulleitung der SfE vor sechs Jahren
die Entscheidung fällte, ihr Angebot auf den
Vormittag auszudehnen, arbeiten manche
Lehrkräfte nur morgens oder nur abends,
manche machen beides, die einen sind nur in
Fulda oder in Bad Hersfeld im Einsatz, andere an beiden Standorten.

Unsere Serie:

KL A S SENB ESUCH

Abendschule. Dieser Begriff wird an der SfE
Osthessen eigentlich nur noch verwendet,
um sich inhaltlich von der „Tagesschule“ abzugrenzen. „Schulen für Erwachsene ticken
anders“, erläutert Schlenkrich. „Es geht ruhiger zu, unsere Leute sind motivierter –
schließlich sind sie ja aus eigener Entscheidung hier. Andererseits haben sie eine höhere
Erwartungshaltung an die Lehrkräfte.“ Eltern
spielen hier keine Rolle und konsequenterweise heißen die Schülerinnen und Schüler an
der SfE „Studierende“, auch wenn das „Du“
als Anrede in vielen Klassen üblich ist.

Verschiedene Biografien, ein Ziel:
Die Hauptschüler/innen an der Schule
für Erwachsene Osthessen

DIE CHANCE AUF
EINEN ABSCHLUSS.
UND AUF EIN
NEUES LEBEN!
Wenn die Wirtschaft boomt, spüren das die Schulen für
Erwachsene (SfE) – an sinkenden Schülerzahlen. Zumal
heute viele Wege zum Abitur führen und ein Studium auch
ohne Abi möglich ist. Die Folge: Die Schülerschaft verändert sich, nicht wenige der jungen Frauen und Männer
brauchen viel Unterstützung beim Lernen und im Alltag.
Die SfE Osthessen mit Standorten in Fulda und Bad Hersfeld
bietet davon so viel wie möglich, stößt aber an ihre Grenzen.
Text EVA KELLER

www.vbe-hessen.de

Abendschule? Morgens um 8:15 Uhr beginnt
für die H1b der Unterricht. An den Tischen
sitzen ein paar junge Frauen und Männer, bereit für Bruch-Rechnen. „Der afrikanische
Kontinent ist zu 3/5 mit Wüste bedeckt. Die
Sahara nimmt 5/12 davon ein. Welcher Teil ist
das?“, fragt Charles Fisher. Nimo, Damien,
Dalkina und die Übrigen überlegen, zögern,
schließlich meldet sich Assad. Er hat die Lösung. „Rechnen können die meisten. Aber
ihnen fällt es häufig schwer, die Formulierungen zu verstehen“, sagt Fisher, der neben
Mathe auch Englisch unterrichtet.
Abendschule. Der Begriff hält sich hartnäckig, so wie die Vorstellung von einer Schule,
in der Berufstätige nebenbei ihr Abitur nachholen. Die Wirklichkeit aber ist eine andere.
Denn das Interesse, an einer Schule für Erwachsene – so die offizielle Bezeichnung –
das Abitur abzulegen, ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Dank der guten Lage
am Arbeitsmarkt und aufgrund der Tatsache,
dass ein Studium heute auch ohne Abitur
möglich ist. Dagegen beobachtet die Schule
für Erwachsene (SfE) Osthessen seit einigen
Jahren großen Zulauf im Hauptschulzweig,
verstärkt seit in 2015 tausende Flüchtlinge
nach Deutschland gekommen sind.

Abbrecherquote von 50 Prozent nennt Schulleiter Thomas Bös, Schulleiter seit 1994,
„nicht so schlecht“ für eine Abendschule.
„Wir machen Erwachsenenbildung, mit allen
damit verbundenen organisatorischen, didaktischen und menschlichen Besonderheiten und Herausforderungen“, stellt Bös klar.
Flucht, Krankheit, Drogen oder frühe
Schwangerschaft: Zu den Biografien der
meisten Studierenden an der SfE Osthessen
gehört das eine oder das andere dazu. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Beratung
und Unterstützung.
Zwei vom Landkreis Fulda bezahlte Sozialpädagogen haben ein offenes Ohr für Probleme
jeglicher Art; sie vermitteln an Beratungsstellen, Ärzte und Kliniken, sie helfen bei
BaföG-Anträgen, Korrespondenz mit Ämtern
und Wohnungssuche. Im Kindergarten der
benachbarten Hochschule gibt es Plätze für
die Kinder von SfE-Studierenden und in Notfällen können sie auf zwei kleine Wohnungen
des Kolpingwerks zurückgreifen. Über allem
steht das Ziel, die Lernenden in der Schule zu
halten. „Wir geben unsere Leute nicht so
schnell verloren“, sagt Matthias Schlenkrich.
„Wir fragen nach, wenn jemand häufig nicht
zum Unterricht erscheint und suchen gemeinsam nach Lösungen.“

Französisch in der E1a, die zweite Fremdsprache für Bulat (21) und Jo-Ann (22). Als die beiden die Hauptschule hinter sich hatten, waren
sie einfach nur froh. Sie hatten anderes im
Kopf als zu lernen und den Erwartungen von
Eltern und Lehrerinnen und Lehrern zu ent
sprechen. Und dann? Eine Ausbildung zum
Fitness-Kaufmann, die nicht glücklich machte. Eine Lehre zur Bäckerei-Fachverkäuferin,
wo die Routine im Job irgendwann erdrückend
wurde. An der SfE Osthessen haben beide den
Realschul-Abschluss nachgeholt und peilen
jetzt das Abitur an. Kein leichter Weg. „Aber
heute weiß ich, wofür ich lerne. Und ich kann
es selbstbestimmt tun“, sagt Bulat.

Fotos: Eva Keller
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Ganz auf das Lernen konzentrieren können
sich allerdings die wenigsten Studierenden
an der SfE Osthessen. Viele arbeiten mit reduzierter Stundenzahl in ihren Berufen weiter, andere jobben – zum Beispiel in Nachtschicht bei Amazon. Müde Gesichter, leere
Plätze: Das ist an der SfE normal, und die

Von Jamaika nach Fulda: Damien lernt für den Hauptschulabschluss
– und eine Ausbildung als Altenpfleger.

Doch ein Problem bleibt: die Deutsch-Kenntnisse. Die Studierenden der H1b waren alle

www.vbe-hessen.de
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VBE-Fortbildung

Feierabend? Von wegen. Die Q3 kurz
vor der Physik-Klausur um 19 Uhr.

Fortbildung beim VBE Main-Kinzig-Kreis:

ELTERNGESPRÄCHE
ERFOLGREICH FÜHREN

über 18 Jahre alt, als sie aus Somalia, Jamaika,
Afghanistan und Syrien nach Deutschland
kamen. Zu alt für eine DaZ-Klasse also, und
zu alt für die Intea-Klassen an Berufsschulen.
Die SfE hat sie aufgenommen – nach
Deutsch-Kursen an der VHS und in der Zuversicht, dass die jungen Erwachsenen den
Hauptschul-Abschluss schaffen. „Trotzdem
bräuchten wir Vorlauf-Kurse, in denen wir
das allgemeine Sprachverständnis verbessen
und zugleich Fachsprache vermitteln können, in Mathe beispielsweise Begriffe wie
kürzen oder Geo-Dreieck“, sagt Schlenkrich.
Sprachförderung allerdings zählt nicht zu
den Aufgaben der Schulen für Erwachsene
(sondern ist eine Leistung nach dem Sozialgesetzbuch), genauso wie die SfE im Gesetz
nicht als Übergangssystem oder Integrationsmaßnahme angelegt sind – auch wenn

Die Schule für Erwachsene Osthessen hat
Standorte in Fulda und Bad Hersfeld. Hier wie
dort kann man einen Hauptschulabschluss,
Realschulabschluss, die Fachhochschulreife
und das Abitur nachholen. Aktuell unterrichten an der SfE gut 20 Lehrerinnen und Lehrer

www.vbe-hessen.de

Die Eltern, die sich nicht einig sind und die
Lehrerin – bewusst oder unbewusst – in
ihre Auseinandersetzung hineinziehen.
Der Vater, der sich nur ungern von einer
Frau sagen lässt, welche Unterstützung
und Förderung sein Kind braucht. Die Mutter, die mit 6-köpfiger Verstärkung zu einem Gespräch über das Sozialverhalten
ihres Kindes kommt.

sie defacto genau das leisten.
Zum Glück für Nimo, Damien,
Dalkina und andere!
Mehr Unterstützung – in Form
einer höheren Zuweisung und
damit mehr Stunden – könnte
die SfE auch gebrauchen, um
die Studierenden besser auf
die Abschlussprüfungen vorzubereiten. Denn deren Vorkenntnisse sind, aufgrund der
vielfältigen Biografien, sehr
heterogen.
Um die SfE für junge Menschen auf dem Land
attraktiver zu machen, möchte die Schulleitung zudem den Präsenz-Unterricht um Online-Einheiten ergänzen. Ein entsprechendes
Modellprojekt lief bereits bis 2013, das HKM
entschied sich damals aber gegen eine Fortführung. Jetzt hat die Schule einen zweiten Anlauf unternommen und einen Antrag für einen
Schulversuch zur Digitalisierung eingereicht.
Vorläufig aber müssen die Studierenden täglich weiter nach Fulda bzw. Bad Hersfeld fahren – oder abendlich, so wie die 12 Studierenden in der Q3. 16 Uhr, Englisch: Wiederholung
der Themen für die Klausur am Montag: summary, discussion, creative writing.

Solche Situationen sind (fast) allen Lehrerinnen und Lehrern bekannt, und natürlich laufen die Elterngespräche dann ganz anders als
geplant. Wobei: Gab es denn wirklich einen
Plan? An diesem Punkt setzt die Fortbildung
„Elterngespräche erfolgreich führen“ an, die
Christiane Koch vom VBE Offenbach am 11.
Dezember 2018 auf Einladung des VBE MainKinzig-Kreises an der Herzbergschule in
Gelnhausen-Roth hielt. Denn bevor die Referentin explizit auf schwierige Elterngespräche einging, erinnerte sie an einen simplen
Grundsatz, der für alle Elterngespräche gilt,
aber in den Routinen und im Stress des
Schulalltags doch immer wieder in Vergessenheit gerät: „Gute Gespräche brauchen
gute Vorbereitung!“

Schulleiter Thomas Bös mit seinen Stellvertretern
Matthias Schlenkrich und Martin Müßig

machen“, sagt die 24-Jährige, die nach der
Realschule Einzelhandels-Kauffrau gelernt
hat. Für Thomas (25) war die SfE die Chance,
trotz seiner chronischen Krankheit doch
noch Abitur zu machen: Die Symptome treten eher vormittags auf – und wenn er es
abends doch mal nicht in die Schule schafft,
kann er den Unterrichtsstoff im Zweifel zu
Hause nachbereiten. Seine vorige Schulzeit
dagegen war unterbrochen von Fehlzeiten,
der Realschul-Abschluss schließlich eine
pragmatische Entscheidung. „Zufrieden war
ich damit nie“, sagt Thomas, der ein Sprachen-Studium anpeilt.

Fünf Jahre Auszeit von der Schule hatte
Mareike, als sie sich an der SfE anmeldete.
„Es war hart, wieder in das Lernen reinzufinden. Aber ich wollte nochmal etwas für mich

Abendschule? Abendschule! Um 19:00 Uhr
beginnt für die Q3 die 3. Stunde. Eine PhysikKlausur unter Abiturbedingungen, bis 22:00
Uhr. Im März kommen dann die eigentlichen
Abi-Prüfungen. Und im nächsten Sommer
geht es los, das neue Leben.

rund 250 Studentinnen und Studenten; zum
Februar werden ca. 40 Studierende neu in
den gymnasialen Zweig aufgenommen, 35 in
die Realschule und 20 in die Hauptschule.
Voraussetzung für die Aufnahme ist, „Deutsch
als allgemeine Unterrichtssprache“ zu be-

herrschen. Für die Aufnahme in das Abendgymnasium gibt es darüber hinaus Eignungstests in Englisch und Mathematik. Bestimmte
Fächer, die an allgemeinbildenden Tagesschulen dazugehören, gibt es an der SfE Ost
hessen nicht, z.B. Kunst, Religion und Sport.

mit Zeit als mit Haltung zu tun haben: Hypothesen statt Diagnosen stellen. Die Wahrnehmung des Gegenübers akzeptieren und
zunächst nicht bewerten. Offen sein für die
Vorschläge des Gegenübers. Die Möglichkeiten („Ressourcen“) der Eltern erkennen
und bei der Vereinbarung von Zielen berücksichtigen. „Ein alleinerziehender Vater mit 2
Jobs wird es nicht schaffen, täglich Hausaufgaben zu kontrollieren“, gab Koch ein Beispiel aus ihrem Berufsleben, aus dem sie
ihre Schlüsse zog.
Solche Eltern(-teile) machen auch anderen
Lehrkräften Sorgen, das zeigte die Diskussion
unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

zu geben – und es bleiben die Kinder, die bei
Kochs „Elterngesprächen“ in der Regel mit
am Tisch sitzen und an der Vereinbarung von
Zielen beteiligt sind.
Für schwierige Gespräche hat Christiane
Koch sich selbst einige Regeln gegeben. So
bittet sie eine Kollegin, Protokoll zu führen,
und sie legt Wert darauf, dass alle Anwesenden sich vorstellen. Zudem hat sie einige
Tricks, die ihr helfen, cool zu bleiben. Wenn
ein Gespräch doch zu eskalieren droht,
bricht sie es ab. Manchmal nur für ein paar
Minuten, manchmal trifft sie sich erst zwei
Wochen später wieder mit den Eltern. Ein
wichtiges Signal, findet sie. „Ich bemühe

Damit ist zum einen das Klären von Gesprächsanlass (Wer hat ein Problem? Wie
kam das Gespräch zustande?), Problem-Ursachen, Themen (Was möchte ich ansprechen? Was werden vermutlich die Eltern ansprechen?) und Zielen (eigene und der Eltern)
gemeint. Zum anderen geht es um praktische Dinge wie einen freundlichen Raum,
Wasser und Kekse auf dem Tisch sowie eine
Uhrzeit und eine Gesprächsdauer, die keinen
Druck erzeugen.

Foto: Eva Keller
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Klingt aufwändig – aber aus Sicht von Christiane Koch, die Förderschullehrerin und eine
von zwei Konrektorinnen an der Don-BoscoSchule in Seligenstadt ist, lohnt sich jede investierte Minute: „Ein Gespräch ohne Ergebnis kann ich mir auch sparen. Oder ich muss
ein zweites ansetzen – und das kostet mich
wieder Zeit.“
Zu einer gelungenen Gesprächsführung tragen allerdings auch Dinge bei, die weniger

Wer hat das Problem? Was werden die Eltern sagen? Welche Ziele habe ich?
Referentin Christiane Koch erläutert, wie wichtig eine gute Vorbereitung für
gelingende Elterngespräche ist.

der Fortbildung. Was aber tut man, wenn
kaum „Ressourcen“ erkennbar sind: die Elterngespräche bleiben lassen? Nein, meinten
sowohl die Referentin als auch einige in der
Runde: Es bleibt die Pflicht, Gespräche zu
führen, es bleibt der Anspruch, Denkanstöße

mich um sachliche und respektvolle Kommunikation – also kann ich das auch von
meinem Gegenüber erwarten!“
Eva Keller

www.vbe-hessen.de
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RECHT PRAKTISCH
Transport zur Kletterhalle, Benotung von Intensivschülern, Lebensarbeitszeitkonto bei TV-H-Vertrag: Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende) und Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender)
beantworten Rechtsfragen und geben Tipps rund ums Schulrecht,
Dienstrecht und Personalvertretungsrecht.

TIPP:
Der VBE bietet
auch eine
anwaltliche Tele
fonSprechstunde

Bei vollem Stellenumfang werden pro Schuljahr 26 Unterrichtsstunden auf dem LAK gutgeschrieben. Arbeitet ein/e Kolleg/in in Teilzeit,
werden die Stunden entsprechend anteilig des jeweiligen Stellenumfangs angesammelt. Dabei ist ggf. zu beachten, dass für TV-HBeschäftigte ohne Lehramt die Unterrichtsverpflichtung bei voller
Stelle um eine Unterrichtsstunde höher ist, als bei den Beschäftigten
mit Lehramt. Beispiel: Eine TV-H-Kraft ohne Lehramt arbeitet mit 17
Stunden an Ihrer Grundschule (Pflichtstundenzahl mit Lehramt 28,5,
ohne 29,5). Daraus ergibt sich eine Unterrichtsverpflichtung von
17/29,5 = 0,5763. Dieser Faktor wird mit den 26 Stunden multipliziert,
die man bei vollem Stellenumfang in einem Jahr ansammeln würde.
Das bedeutet im Ergebnis, der TV-H-Kraft steht, bei Beschäftigung
während des gesamten Schuljahres, ein Ausgleich für 14,9831 Stunden (=0,5763*26) zu.
HINWEIS:
Die Stunden des LAK werden bis zum Ende des Schulhalbjahres angesammelt, in dem ein/e Kolleg/in das 60. Lebensjahr vollendet.

RECHTSQUELLEN:
LAK-RL LK/SP, Abschnitt IV,
Abs. 13

Dienstrecht
Darf ich (Sportlehrer mit Kletterschein) im Rahmen des Ganztags
angebotes unserer Gesamtschule eine Kletter-AG anbieten, wenn ich
dazu die Schüler/innen in einem PKW zur Kletterhalle transportieren
muss, die mit dem öffentlichen Nahverkehr von unserer Schule aus
leider nicht erreichbar ist?

Die Aufsichtsverordnung (AufsVO) regelt hierzu die Aufsicht auf Unterrichtswegen: Zur Aufsicht verpflichtete Personen können Schülerinnen und Schüler auf Unterrichtswegen innerhalb Deutschlands
mit Kleinbussen des Schulträgers, von Vereinen, Verbänden oder
Autovermietungen befördern, sofern die Benutzung durch die Schulleitung genehmigt ist, eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbe
teiligung für das Fahrzeug besteht, (bei Minderjährigen) eine Ein
verständniserklärung der Eltern vorliegt und die Übernahme
des Transports freiwillig erfolgt. Bei Vorliegen eines triftigen Grundes kann die zur Aufsicht verpflichtete Person zur Schülerbeför
derung auf Unterrichtswegen ein eigenes Fahrzeug benutzen. Wenn
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Schulleitung das so genehmigen. Der VBE Hessen rät hier aber eher zur
Zurückhaltung: Falls es wirklich mal zu einem Unfall mit gesundheitlichen Folgen für die Schüler/innen kommt, kann das für die betreffende Lehrkraft eine sehr langwierige (gerichtliche) Auseinander
setzung mit Eltern werden. Unabhängig vom Ausgang ist das immer
sehr kräftezehrend.

RECHTSQUELLE:
AufsVO, §10, Abs. 2

www.vbe-hessen.de

Schulrecht

Personalvertretungsrecht

Im Geschichtsunterricht meiner 8. Klasse unterrichte ich auch einen
Schüler, der zuvor – auf Beschluss der Klassenkonferenz – bereits
zwei Jahre am Unterricht der Intensivklasse an unserer Schule teil
genommen hat. Obwohl er in der Zwischenzeit gute Fortschritte erzielt hat, reichen seine Deutschkenntnisse leider trotzdem noch
nicht aus, um die Texte ausreichend sinnentnehmend lesen und die
Aufgaben dazu selbstständig bearbeiten zu können. Muss ich ihn
dennoch nach den normalen Maßstäben benoten?

Wir wurden als Personalrat von einer Kollegin mit einem befristeten
TV-H-Vertrag angesprochen, ob sie im Rahmen ihrer Tätigkeit – wie
verbeamtete Lehrkräfte – auch Stunden für das Lebensarbeitszeitkonto ansammelt und wenn ja, wie sie diese in Anspruch nehmen kann.

Laut Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV)
kann in der Grundschule und der Sekundarstufe I die Benotung insbesondere im Fach Deutsch sowie in den Fächern, in denen sprachliche Aspekte von Bedeutung sind, auch noch in den ersten beiden
Schulbesuchsjahren nach Abschluss des Besuchs einer Intensivklasse
oder eines Intensivkurses durch eine verbale Beurteilung über die
mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit
ersetzt oder ergänzt werden. Dies gilt allerdings nicht für Abschlussklassen eines Bildungsganges. Anmerkung: Die Jahrgangsstufe 4 der
Grundschule zählt nicht als Abschlussklasse, da hier kein Bildungsgang abgeschlossen wird.

RECHTSQUELLEN:
§56 VOGSV
§57 VOGSV

Grundsätzlich werden auch allen TH-V-Beschäftigten Stunden des Lebensarbeitszeitkontos (LAK) gutgeschrieben.
Nach den Richtlinien über das Lebensarbeitszeitkonto bei Lehrkräften und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen (LAK-RL LK/SP)
wird bzgl. des Ausgleichs wie folgt unterschieden:

Illustrationen: Sonja Marterner
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• Befristet TV-H-Beschäftigte, deren Vertrag nicht über das ganze
Schuljahr ging, erhalten einen finanziellen Ausgleich am Ende der
Vertragslaufzeit. Ein entsprechender Hinweis dazu muss auch im
TV-H-Vertrag enthalten sein. Dies sollten Sie als Personalrat bei
Vorlage eines TV-H-Vertrages überprüfen und auch die Kolleg/
innen entsprechend auf diese Klausel hinweisen.
• Befristet TV-H-Beschäftigte, deren Vertrag über das ganze Schuljahr ging, müssen einen zeitlichen Ausgleich am Schuljahresende
erhalten. Dies muss von der Schule, also von der Schulleitung, intern geregelt und organisiert werden, z. B. indem die TV-H-Kraft
in der Projektwoche freigestellt wird.

Reisen für Lehrer, Schulangehörige & Kulturbegeisterte
Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen
Reisen Sie ab/bis Frankfurt nach:
* Südafrikas Westkap 28.07.-10.08.19 ab € 2.791,- p.P.
inkl. Flug, Programm mit Wanderungen, HP
* Irland
03.08.-10.08.19 ab € 1.286,- p.P.
inkl. Flug, Programm, HP
* Masuren & mehr
04.08.-11.08.19 ab € 997,- p.P.
inkl. Flug, Programm, HP
SRD Reisen – Ludwigsburg – Wiehl
Telefon: 07141 - 971000 oder 02262 - 717100
info@srd-reisen.de | www.srd-reisen.de

www.vbe-hessen.de

17

VBE-Thema Werte

Weil wir Werte leben wollen

VBE veröffentlicht repräsentative forsa-Umfrage zu Werteerziehung an Schule
Es braucht mehr Werte- und Demokratieerziehung an Schule. So lautet die Forderung,
die von Seiten der Politik als Reaktion auf
gesellschaftliche Entwicklungen und zunehmend extremistische Tendenzen in Deutschland vielfach zu hören ist. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) teilt diese
Auffassung und mahnt nicht zuletzt seit den
alarmierenden Ergebnissen aus der von ihm
beauftragen Umfrage „Gewalt gegen Lehrkräfte“ aus dem Jahr 2016 zum Handeln. Um
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Forderungen des VBE zu
Werte- und Demokratieerziehung an Schulen:

Gegen die Zeitumstellung,
für die Winterzeit
Der VBE Hessen plädiert für die Abschaffung
der Zeitumstellung – und für die komplette
Umstellung auf Winterzeit. Die halbjährliche
Zeitumstellung ist aus Sicht des VBE Hessen
problematisch, da sie den Organismus belastet und außerdem in Familien mit (Schul-)
Kindern einigen Stress verursacht – besonders, wenn die Kinder abends ohnehin nur
schwer ins Bett zu bringen sind. „Die Zeitumstellung ist offenbar von Menschen erfunden
worden, die keine Kinder haben“, bringt

Stefan Wesselmann, Landesvorsitzender des
VBE Hessen, die Konflikte auf den Punkt.
Die Abschaffung der Zeitumstellung, wie sie
nach einer Umfrage unter EU- Bürgern sowie
einer Abstimmung des EU-Parlaments im
Raum steht, sei daher aus schulischer Sicht
in jedem Falle zu begrüßen. Auch zur Frage,
ob künftig das ganze Jahr über die Sommerzeit oder die Winterzeit gelten soll, hat der
VBE Hessen eine klare Position: „Mit Blick

Gewalt? Kein öffentliches Interesse!

Nun ist dem dbb zu Ohren gekommen, dass
Staatsanwaltschaften wiederholt Verfahren, bei denen Übergriffe angezeigt worden waren, wegen „fehlenden öffentlichen
Interesses“ eingestellt haben. Für Gesprä-

che mit der Politik ist es jedoch erforderlich, diesen Vorwurf mit konkreten Beispielen zu belegen.

Wenden Sie sich über die Mail-Adresse
eva.keller@vbe-hessen.de an uns, wir werden Ihre Informationen absolut vertraulich behandeln und nur in Absprache mit Ihnen weiterreichen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe – nur
gemeinsam können wir etwas erreichen!

Werteerziehung zu implementieren und
erlebbar machen zu können
• Verständigung auf einen gemeinsamen
Wertekanon, der Orientierung für alle
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer und Eltern bietet

• mehr Flexibilität, freie Gestaltungsräume und vor allem mehr Zeit für Schule, um

• Bereitstellung der notwendigen Ressourcen durch die Politik, u. a. die Einsetzung

Dass Bildung nicht gleich Wissen ist, sondern
auch Persönlichkeitsbildung bedeutet –
darauf weist der VBE Hessen auch in seiner
Resolution „Bildung braucht Zeit“ hin – unser

Der VBE Hessen ruft deshalb dazu auf, uns
über solche Fälle in Kenntnis zu setzen.
Illustration: kannsma

Konkret: Der dbb sucht Fälle, in denen die
Staatsanwaltschaft angezeigte Übergriffe
nicht angeklagt, sondern eingestellt hat,
und zwar wegen vermeintlich fehlenden
öffentlichen Interesses oder anderer Gründe (z.B. nach §§ 170 oder 153 der Strafprozessordnung).

Der Hintergrund: dbb und VBE bemühen
sich seit Langem, das Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit für verbale, psychische und körperliche Gewalt gegenüber
Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes zu
schärfen, außerdem drängen sie auf eine
Erweiterung des Strafrechts.

Foto: icons 8-team

Der dbb beamtenbund und tarifunion bittet
beim Thema „Gewalt gegen Beschäftigte des
Öffentlichen Dienstes“ um Unterstützung
aus den Reihen seiner Mitgliedsgewerkschaften (zu denen auch der VBE gehört).

Ein Kernergebnis: Eltern wie auch Lehrkräfte
formulieren in überwältigender Deutlichkeit,

• fächerübergreifende Verankerung und
Priorisierung aller Erziehungs- und Bildungsziele in den Lehrplänen von Schulen

Der VBE Hessen schließt sich der Forderung
des VBE-Bundesverbands nach „Mehr Zeit für
Werteerziehung“ an. Die Kritik sowohl von
Eltern als auch Lehrkräften, dass Bildungsund Er
zie
hungsziele wie Konfliktfähigkeit
und Toleranz nicht immer erreicht werden, ist
aus Sicht des VBE-Landesvorsitzenden Stefan
Wesselmann leider keine Überraschung: „Die
Schulen müssen heute viel Erziehungsarbeit
leisten, die früher selbstverständlich zum
Familienalltag gehörte“, konstatiert Wesselmann. Nur sei das Zeitbudget der Lehrkräfte
nicht gestiegen: „Die Stundentafel ist seit
Jahren nahezu unverändert, obwohl ständig
mehr Inhalte ver
mittelt werden müssen.
Gleichzeitig gilt es immer häufiger Streit zu
schlichten und Schülerinnen und Schüler an
Regeln des sozialen Miteinanders wie Rück
sicht und Respekt zu erinnern. Das ist die
Quadratur des Kreises!“

auf den Tagesablauf von Schulkindern ist es
sinnvoll, die Sommerzeit als Ausnahme ab
zuschaffen und komplett zur Winterzeit zurückzukehren – die ja schließlich die Nor
malzeit ist“, so Wesselmann. Zur Begründung verweist er auf die Lichtverhältnisse
am Morgen: „Wenn die Winterzeit abgeschafft würde, müssten die Schülerinnen
und Schüler eine wesentlich längere Zeit im
Jahr ihren Schulweg in der Dunkelheit zurücklegen.“

einen Beitrag zu einer konstruktiven Wertedebatte zu leisten, hat der VBE am 09. November 2018 mit einer repräsentativen forsa-Umfrage erstmals Ergebnisse geliefert,
die einen Abgleich zwischen den Erwartungen von Eltern und den Einschätzungen von
Lehrkräften zu diesem komplexen Thema
ermöglichen.

Titelthema in diesem Heft. „Wir brauchen die
Ruhe und den Raum, Mädchen und Jungen zu
begleiten und auf ihre individuellen Bedürf
nisse einzugehen“, heißt es in der Resolution.
Aus Sicht des VBE Hessen muss folglich zweierlei geschehen: Die Zahl der Unterrichts
stunden muss steigen, damit Lehrkräfte den
Anspruch auf Bildung und Erziehung erfüllen
können. Zum anderen muss die Zahl der
Pflichtstunden gesenkt werden, da die außer
unterrichtlichen Aufgaben für Lehrkräfte ständig zunehmen – und viele davon haben ebenfalls mit Erziehung zu tun, z.B. Beratungsgespräche, Vereinbarungen mit Schülerinnen
und Schülern und Eltern, Mediationen.
Mit großer Sorge beobachtet der VBE Hessen
außerdem, dass viele Eltern heutzutage mei
nen, die Verantwortung für die Erziehung
ihrer Kinder an die Schule abgeben zu
können: „Sie verstehen Schule als Dienst
leister. Dass Erziehung ein gemeinsamer
Auftrag von Eltern und Schule ist, sehen viele
nicht“, kritisiert Wesselmann.

wie wichtig ihnen das Thema Werteerziehung in Schule ist, sie sehen aber gleichzeitig erhebliche Defizite, weshalb Schule
dem nicht in ausreichendem Maße nachkommen kann. Welche Forderungen sich
daraus für den VBE ergeben, sehen Sie hier
nachfolgend.
Weitere Forderungen und alle Informationen zur Studie finden Sie unter
www.vbe.de/service/meinungsumfragen

multiprofessioneller Teams, den Ausbau
von qualitativer, werteorientierter Ganztagsschule und adäquate Voraussetzungen für die Erziehungspartnerschaft zwischen Lehrkräften und Eltern und
• ein verbessertes, intensiveres und standardisiertes Angebot von Veranstaltungen
zur Werteerziehung in allen Phasen der
Lehreraus- und -fortbildung

Ähnlich erschreckend ist ein Ergebnis der
forsa-Umfrage: Sie zeigt, dass Ziele wie De
mokratieerziehung, der Erwerb sozialer Kom
petenzen und die Anerkennung kultureller
Vielfalt von Eltern mit einem niedrigen Bil
dungsabschluss geringer geschätzt werden.
„Diese Lücken müssen wir schließen, wenn
uns ein friedliches Zusammenleben in einer
demokratischen Gesellschaft am Herzen
liegt!“, so Wesselmann.
Angesichts dieser Entwicklung steht für
den VBE Hessen außer Frage: „Wir brauchen
unbedingt mehr echte Ganztagsschulen“,
appelliert der Landesvorsitzende an die Poli
tik. Mit anderen Worten: Schulen, an denen
Unterrichts-, Betreuungs- und Förderange
bote sich eng verzahnt bis in den Nachmittag
ziehen und wo die Kooperation z.B. mit
Vereinen, Musikschulen und der Jugend- und
Erziehungshilfe dazu gehört. Unterricht am
Vormittag, der durch rein freizeit
päda
go
gische Betreuungsangebote am Nachmittag
ergänzt wird, hat aus VBE-Sicht dagegen viel
zu wenig Wirkung.
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Deutscher Lehrertag:
Gedächtnistraining mit Präsidenten
Alle, die nicht dabei waren, können sich unter www.gregorstaub.com über die Methode informieren.

Wer würde da nicht „ja“ sagen? Mit vollem
Elan nimmt der Gedächtnistrainer die Bühne
und Sekunden später auch den ganzen Saal
für sich ein. Ob die Anwesenden sich gerne
Dinge schneller einprägen und länger merken würden, fragt er. Die 600 Teilnehmenden auf der Herbsttagung des Deutschen
Lehrertags in den Westfalenhallen Dortmund nicken einmütig – aber skeptisch.
Kaum 40 Minuten später ist klar: Der Mann
hält Wort. Mit einer einfachen Lernmethode,
die auch im Klassenzimmer angewendet
werden kann, werden assoziative Lern
brücken gebaut. In wenigen Minuten lernen
die Lehrkräfte nicht nur die letzten 10 USPräsidenten auswendig, sondern zum
Schluss sogar ein paar Worte thailändisch.

Der Deutsche Lehrertag in Dortmund fand
am 16. November 2018 statt und wurde
gemeinsam vom Verband Bildungsmedien e.
V., dem VBE Bundesverband und dem VBE
Nordrhein-Westfalen ausgerichtet. Er stand
unter dem Motto „Neue Wege gehen?!“. Und
so diskutierte Mathias Richter, der Staats
sekretär im Ministerium für Schule und
Bildung in Nordrhein-Westfalen ist, als Ver
treter der Kultusministerkonferenz mit dem
Bundesvorsitzenden des Verbandes Bildung
und Erziehung, Udo Beckmann, und dem Vorsitzenden des Verbandes Bildungsmedien
e.V., Dr. Ilas Körner-Wellershaus aktuelle

Heraus
forderungen und mögliche neue
Wege. Klar wurde aber: Alle Herausforderung werden momentan von dem akuten
Lehrermangel überlagert. Der Bundes
vor
sitzende Beck
mann brachte es auf den
Punkt: „Es müsste doch leicht zu errechnen
sein, dass ein Kind, das heute geboren wird, in
sechs Jahren einen Schulplatz braucht. Das
sollte kein Kultus
ministerium überraschen.“
Der Applaus der Lehrerinnen und Lehrer gab
ihm recht.
Übrigens: Der nächste Deutsche Lehrertag
findet im Rahmen der Leipziger Buchmesse
am Donnerstag, 21. März 2019, statt.

Starke Stimme – auch im nächsten Jahr

VBE Bundesversammlung beschließt inhaltliche Zielrichtung

Information unter
www.deutscher-lehrertag.de

Ein Parforceritt durch die bildungspolitisch
relevanten Themen – so lässt sich die jährlich
stattfindende Bundesversammlung des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) wohl
am besten beschreiben. Hierfür kamen am
15. November 2018 Delegierte aus allen VBE
Landesverbänden in Dortmund zusammen.
Neben Organisatorischem wird auf der Bundesversammlung die inhaltliche Zielrichtung
des VBE Bundesverbandes festgelegt. Alle
Positionen können Sie auf der Webseite
nachlesen unter:
www.vbe.de/der-vbe/ bundesverband/
positionen-des-bundesverbandes.

Forderung steht fest: 6 Prozent mehr!

Anfang 2019 geht es auf in eine neue Tarifrunde. Die Gewerkschaften haben sich im
Vorfeld hierzu am 20. Dezember 2018 getroffen und ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der
Länder vorgestellt. Um die Anschlussfähigkeit an den Bund und die Kommunen zu sichern, ist der Fokus eine lineare Erhöhung
von 6 Prozent mehr auf einer Laufzeit von 12
Monaten, mindestens 200 Euro.
Mit Blick auf die in Wahlkampfzeiten hochgelobten Lehrkräfte betonte der VBE-

www.vbe-hessen.de

Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, dass
nun die Zeit sei, „Lobesworte in bare Münze“
umzuwandeln. Jens Weichelt, stellvertretender VBE-Bundesvorsitzender Geschäftsbereich Tarifpolitik und Mitglied der Verhandlungskommission, konstatiert: „Das Aufholen der Einkommensrückstände im Länderbereich ist für die Gewerkschaften die große
Herausforderung der Tarifrunde 2019, um
den Anschluss an Bund und Kommunen nicht
zu verlieren.“
Im Vorfeld des Beschlusses der Bundestarif-

Der Auftakt der Tarifrunde ist am 21. Januar
2019 in Berlin, danach sind weitere Verhandlungen für den 06./07. Februar 2019 sowie
den 28. Februar/01. März 2019 in Potsdam
terminiert.
Unter www.vbe.de/presse finden Sie tagesaktuell die Kommentierung der aktuellen
Verhandlungsschritte.

Thema: Inklusion
Positionen: „10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention:
Inklusion braucht Ressourcen“ und
„Barrierefreiheit priorisieren!“

Foto: Oliver Pick

Die Delegation des VBE bei der Forderungsfindung mit dem VBE Bundesvorsitzenden,
Udo Beckmann (2. v.l.), und Jens Weichelt (4. v.l.), stellvertretender VBE-Bundesvorsitzender Geschäftsbereich Tarifpolitik.

kommission hatten die Beschäftigten die
Möglichkeit genutzt, ihre Vorstellungen und
Forderungen auf den sogenannten „Branchentagen“, die vom dbb beamtenbund und
tarifunion organisiert wurden, zu artikulieren. VBE Landesverbände und -Mitglieder
beteiligten sich hieran. Hier zeigte sich auch,
dass die Forderungen der Beschäftigten aber
über die Anhebung der Tabellenentgelte hinausgehen. Sie erwarten die stufengleiche
Höhergruppierung, wie im Tarifrecht bei
Bund und Kommunen, und die Realisierung
der Paralleltabelle.

Fotos: Lehrertag – Frauke Schumann; dbb – Roland Staude
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Der VBE bekennt sich ausdrücklich zur gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und
ohne Beeinträchtigungen, die stets an dem
Kindeswohl ausgerichtet sein muss. Es ist jedoch mit Blick auf die vom VBE in Auftrag gegebenen, repräsentativen forsa-Umfragen
zum Thema Inklusion (2013, 2015 und 2017)
deutlich sichtbar, dass die Voraussetzungen
für den gemeinsamen Unterricht noch nicht
gegeben sind. Der VBE fordert daher das Unterrichten im Zwei-Pädagogen-System und
mit Unterstützung durch multiprofessionelle
Teams, zu denen auch Schulgesundheitsfachkräfte gehören. Außerdem muss ein angemessenes Angebot an Fortbildungen geschaffen

und die hohe Qualität dieser sichergestellt
werden. Darüber hinaus ist es wichtig, Barrierefreiheit den gleichen Stellenwert wie dem
Brandschutz einzuräumen. Denn wir wissen:
Wird bei dem Neubau Barrierefreiheit nicht
umgesetzt, manifestiert das für Schülergenerationen, dass an dieser Schule Kinder, Eltern
und Lehrkräfte mit Einschränkungen ggf.
nicht angemessen in die Abläufe der Schule
inkludiert werden können.

Thema: Ausbildung in
pädagogischen Berufen
Positionen: „Mangel bekämpfen!
Gewinnung von Erzieherinnen und Erziehern durch Veränderung der Erzieherausbildung und Steigerung der Attraktivität
des Berufs“ und „Eckpunkte für eine
zukunftsorientierte Lehrerbildung!“
Überall fehlt pädagogisches Fachpersonal.
Diese Situation ist auch entstanden, weil die
Ausbildungsbedingungen nicht attraktiv
sind. Deshalb setzt sich der VBE zum Beispiel
dafür ein, dass die Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher kostenfrei wird und zudem
eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Der
VBE setzt sich weiter dafür ein, dass Erzieherinnen und Erzieher eine Ausbildung auf
Fachhochschulniveau erhalten. Es muss angestrebt werden, dass ein deutlich höherer
Anteil der Beschäftigten im Elementarbereich studiert hat. Für das Lehramtsstudium
muss gelten: Dieses schließt unabhängig von
Schulart und Schulstufe mit dem Master oder
Staatsexamen ab. Fokus der Veränderung
des bisherigen Studienangebots muss sein,

die angehenden Lehrkräfte noch besser auf
ihren Schulalltag und die Anforderungen, die
in der Schule an sie gestellt werden, vorzubereiten. Hierfür muss das Curriculum um
Querschnittsthemen erweitert und die Verzahnung von Bildungsforschung und Lehrerausbildungsinstitutionen enger werden.

Thema: Werte- und Demokratieerziehung
Positionen: „Werte- und Demokratieerziehung an Schule stärken!“ und
„Haltung zählt: Bildung gegen jede
Form von Extremismus“
Die Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten
„Wertestudie“ des VBE zeigten, dass Schule
gestärkt und in die Lage versetzt werden
muss, allen in Deutschland lebenden Kindern und Jugendlichen das Entwickeln einer
eigenen Wertehaltung auf Basis unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung zu
ermöglichen. Dafür braucht es vor allem
mehr Zeit, mehr Gestaltungsspielräume und
die feste Verankerung der Erziehungs- und
Bildungsziele in den Lehrplänen von Schulen. Zur Prävention von politisch oder religiös motiviertem Extremismus muss dies in
der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung
thematisiert, ein gleichberechtigter Zugang
zu qualitativ hochwertiger Bildung für alle
Kinder und Jugendlichen gewährleistet und
eine klare Vision der gesamten Schulgemeinschaft zum Umgang mit Radikalisierung und Extremismus im Bildungskontext
entwickelt werden.
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Der neue Lehrerkalender VBE Fulda: Mit Fuchs und
erscheint im Mai 2019
Feldhase auf du und du
Stunden- und Raumpläne, Schüler- und Notenlisten, Feriendaten und „Durchblicke“ zu
vielen wichtigen schulrechtlichen Regelungen
machen den Lehrerkalender des VBE Hessen
so beliebt. Der Kalender für das Schuljahr
2019/20 wird Ende Mai mit der nächsten Ausgabe von Lehrer und Schule versandt.

Neue und bekannte
Gesichter im Vorstand
des VBE Bergstraße/
Odenwald

Das Land darf Lehrkräfte nicht dazu drängen,
auf die Erstattung von Reisekosten bei Klassenfahrten zu verzichten. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am 23. Oktober 2018 entschieden. „Wir sind sehr froh,
dass diese Frage nun letztinstanzlich geklärt
ist“, sagt Stefan Wesselmann, der Landesvor
sitzende des VBE Hessen. „Aus Sicht des VBE
war es immer ein Unding, dass Lehrerinnen

und Lehrer in die Bresche springen mussten,
nur weil das Schulbudget so knapp bemessen
ist.“ Reisen, die dienstliche Gründe haben,
müssen auch vom Dienstherrn bezahlt werden, so die Position des VBE Hessen.

Der Regionalverband Bergstraße/Odenwald
hat auf seiner Jahreshauptversammlung im
Januar 2019 in der Nibelungenschule Hep
penheim neue Mitglieder in den Vorstand
gewählt: Stellvertreterin der Vorsitzenden
Hanne Thron-Dams ist nun Lisa Dams, im
Amt bestätigt wurden Holger Geiser als
Schriftführer und Sigurd Zehnbauer als
Beisitzer, neue Beisitzerinnen sind Lisa
Marschall und Barbara Scharf.

2019/2020
Fotos: VBE Hessen; Anke Schneider

BVerwG: Land muss Lehrkräften Reisekosten
für Klassenfahrten zahlen

Hier erfahren Sie mehr über das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts:
www.bverwg.de/de/pm/2018/73

Museen sind längst nicht nur Orte zum
Anschauen – das beweisen auch die neu
gestalteten Hands-on-Stationen im Fuldaer
Vonderau-Museum.
Hier können Kinder die Lebensweise von
sechs verschiedenen Feld- und Waldtiere
erforschen. In den liebevoll eingerichteten
Schubladen an den Stationen befinden sich
alle dazu nötigen Utensilien. In der Fortbil
dung des VBE-Regionalverbands Fulda im
November 2018 erkundeten 20 Lehrerinnen
die neuen Stationen. Nach einer kurzen
Einführung durch die Referentin Kornelia
Wagner schlüpften die Teilnehmerinnen
selbst in die Rolle von Schülerinnen und
stellten sich Fragen wie: „Wie lebt ein
Maulwurf? Was frisst er? Wer sind seine
Feinde?“ Natürlich wurden auch didaktische
Aspekte der Arbeit mit den Hands-onStationen besprochen. Am Ende waren sich
alle einig: Ein Besuch der Hands-on-Stationen
im Vonderau-Museum mit der Klasse lohnt
auf jeden Fall.

VBE Offenbach
fordert faire Bezahlung
mit den Kolleginnen und Kollegen der GEW.
Lehrkräfte aller Schulformen und auch der
Landesvorsitzende des VBE Hessen, Stefan
Wesselmann, waren gekommen, um sich für
die Interessen der Grundschul-Kolleginnen
und -Kollegen einzusetzen – und taten diese
auch gegenüber der Leiterin des SSA, Susanne Meißner, kund.

Unsere Stadt – Ihre Zukunft
Die STADT WÜRZBURG sucht für ihre beruflichen Schulen zum Schuljahresbeginn 2019/2020

Der Vorstand berichtete den anwesenden
Mitgliedern von den Aktivitäten des vergang
enen Jahres, u.a. den gut besuchten Fortbil
dungen zu Schulrecht, zum Freilichtlabor
Lauresham und Leichter Sprache. Außerdem
hatte der VBE BOW an der Aktion „A 13 für
alle“ im November 2018 teilgenommen und
die Anliegen seiner Mitglieder im GPRLL und
bei den drei Sitzungen des VBE-Landes
vorstands vertreten.

Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen
alternativ Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien
Insbesondere am Städtischen Berufsbildungszentrum I - Franz-Oberthür-Schule Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fächerverbindung:
• Elektrotechnik / Zweitfach beliebig
• Metalltechnik/ Zweitfach beliebig
Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fächerverbindung:
• Ernährung- und Hauswirtschaftswissenschaften / Zweitfach beliebig
Fachlehrer für gewerblich-technische Berufe:
• Metalltechnik, Erfahrung im Unterricht an einer Berufsfachschule
Foto: Aidan Meyer; VBE Offenbach

Mit grün-weißen Fahnen und starker Präsenz hat der VBE Offenbach am Dienstag vor
dem Staatlichen Schulamt auf die ungleiche
Besoldung der verschiedenen Lehrämter
aufmerksam gemacht. „A 13 als Einstiegs
gehalt für alle!“ lautet die Forderung
des VBE, für die er zum wiederholten Male
am 13. November protestierte – gemeinsam

www.vbe-hessen.de

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 Schenkel, Schulleiter, 0931/7953-0 und Frau Schüller, Fachbereich Personal, 0931/37-3223.
Informationen zu den weiteren Stellenausschreibungen der städtischen Schulen finden Sie unter www.wuerzburg.de/jobs
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Ekkehard Müller informiert:

Das dbb-Motto:
Ob jung, ob alt – Zusammenhalt!

AUS DEM RUHESTAND

Insgesamt ist festzustellen, dass die Verlagerung der Interessenvertretung der Ruheständler weg vom BRH hin zu den Dachorganisationen des dbb und seinen Einzelgewerkschaften eine noch recht junge
Entwicklung ist, die noch nicht überall in Satzungen verankert und
insofern auch noch nicht abgeschlossen ist. In der Entwicklungsphase befindet sich auch noch die Zusammenarbeit der Seniorenvertretungen mit den jeweiligen Jugendvertretungen. Hier waren
sich die Delegierten des 2. Bundesseniorenkongresses des dbb in
Berlin im Grundsatz sehr einig, was auch in dem gewählten Motto
zum Ausdruck kam: Ob jung, ob alt – Zusammenhalt! Gewerkschaftliche und sozialpolitische Forderungen dürfen eben nicht einseitig
zu Lasten oder zum Vorteil nur einer Generation gehen.

TIPP:
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Weiterhin ist festzustellen, dass sich das Themenspektrum, mit dem
sich die Seniorenvertretungen innerhalb des dbb beschäftigen, über
traditionelle gewerkschaftliche Forderungen hinaus zu allgemeinen
gesellschaftspolitischen Themen hin erweitert. Diese Themen werden dann unter seniorenspezifischen Aspekten betrachtet. So

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ende Oktober des vergangenen Jahres fand in Berlin der 2. Bundesseniorenkongress der dbb-Bundesseniorenvertretung statt, bei dem
die VBE-Bundesseniorenvertretung mit 20 von 149 Delegierten als
stärkste Gruppe vertreten war. Ihr Vorsitzender, Max Schindlbeck,
kandidierte erneut für den geschäftsführenden Vorstand der dbbBundesseniorenvertretung und erzielte bei den Wahlen zu den stellvertretenden Vorsitzenden mit 109 Stimmen das beste Einzeler
gebnis. Gratulation auch von dieser Stelle!

wurden auf dem 2. Bundesseniorenkongress zum Beispiel Anträge
diskutiert zu Themenkomplexen wie Altersdiskriminierung bei
Kredit- und Versicherungsgeschäften, seniorengerechtes Wohnumfeld, Leben im Alter im ländlichen Raum oder Medienkompetenz im
Alter, um nur einige zu nennen. Auch die VBE-Bundesseniorenver
tretung befasste sich auf ihrer Jahrestagung 2018 mit solchen nicht
klassisch gewerkschaftlichen Themen. Auf der Tagesordnung standen beispielweise Datenschutz und gesundheitliche Vorsorge.
All dies sind Themen, mit denen man sich auch auf dem 12. Deutschen Seniorentag, der im Mai 2018 in Dortmund stattfand, beschäftigen konnte. Dort spielen seniorenpolitische Fragestellungen übrigens schon viel länger eine zentrale Rolle: Der 1. Deutsche
Seniorentag fand schon 1987 statt und wurde damals noch vom
Deutschen Seniorenring organisiert, dem Vorläufer der heutigen
BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen),
die Anfang 1989 gegründet wurde und seitdem für die alle drei Jahre
stattfindenden Seniorentage zuständig ist. Kein Wunder, dass die
Bundesseniorenvertretungen von dbb und VBE intensiv in der BAGSO mitarbeiten und auch auf dem 12. Deutschen Seniorentag vertreten waren.

Max Schindlbeck, Vorsitzender der VBE-Bundesseniorenvertretung, und der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann inmitten der Seniorenvertreter/innen aus den Landesverbänden (2.v.r: Ekkehard Müller).

Ich möchte den Bundesseniorenkongress zum Anlass nehmen, die
Geschichte und die Strukturen darzustellen, in denen gewerkschaftliche Seniorenarbeit im Rahmen von dbb und VBE stattfindet, sowie
die Ziele, die damit verfolgt werden.

Ende der „Sonderorganisation“ BRH

Seniorenvertreter in Hessen haben Stimmrecht

Vielen Kolleginnen und Kollegen wird der BRH (Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen) noch ein Begriff sein,
in den viele Mitglieder von dbb-Gewerkschaften wechselten, wenn
sie in den Ruhestand versetzt worden waren, und der als Sonder
organisation unter dem Dach der dbb-Landesverbände und des dbbBundesverbandes bestand. Im Oktober 2012 beschloss der BRH auf
einer außerordentlichen Bundesvertreterversammlung seine Selbstauflösung, der sich die meisten Landesverbände anschlossen. Auch
in Hessen gibt es heute keinen BRH-Landesverband mehr. Stattdessen werden die Interessen der Ruhestandsbeamten und Rentner im
dbb seitdem von neu gebildeten Seniorenvertretungen wahrgenommen. Sie sind – unterschiedlich organisiert – integraler Bestandteil
der Einzelgewerkschaften des dbb und bilden nach dem Delegationsprinzip auch Seniorenvertretungen auf der Ebene der dbb-Landesverbände und des dbb-Bundesverbandes.

In Hessen gibt es seit 2014 eine dbb-Landesseniorenvertretung, deren
Vorsitzender stimmberechtigtes Mitglied in der dbb-Landesleitung
ist. Diese aus meiner Sicht vorbildliche und zukunftweisende Regelung gibt es bisher nur in Hessen, dass nämlich der Vorsitzende der
Seniorenvertretung im engsten Leitungsgremium des dbb auf Landesebene, der Landesleitung, und nicht nur im Landesvorstand mit
Stimmrecht vertreten ist.

Auf der Bundesebene des dbb fand im November 2013 der 1. Bundesseniorenkongress statt, der erstmals einen geschäftsführenden Vorstand der dbb-Bundesseniorenvertretung wählte. Der Bundesseniorenkongress tritt alle fünf Jahre zusammen, so dass auf dem eingangs
erwähnten 2. Kongress erstmals eine Neuwahl des Vorstandes erfolgte. Der Bundesvorsitzende der Bundesseniorenvertretung ist
stimmberechtigtes Mitglied im Bundeshauptvorstand des dbb.

Der VBE Hessen hat der überall zu beobachtenden Aufwertung der
Seniorenarbeit mit einer Satzungsänderung im Mai 2017 Rechnung
getragen. Seitdem hat die Seniorenvertretung Sitz und Stimmrecht
im Landesvorstand und ein eigenständiges Antragsrecht an die Landesvertreterversammlung.

www.vbe-hessen.de

￼ Fachvorträge bei den VBE-Senioren,
Wahlen bei der Seniorenvertretung des dbb

Foto: Gerhard Kurze

Beim VBE gibt es auf Bundesebene vergleichbare Strukturen. Im Jahr
2009 wurde zunächst die Arbeitsgemeinschaft der Senioren im VBEBundesverband etabliert. Seit 2011 gibt es die VBE-Bundesseniorenvertretung, die sich aus den Landesseniorenvertretern des VBE zusammensetzt. Der Vorsitzende wird vom Bundesvorstand des VBE in
dieses Gremium mit Stimmrecht berufen. In den Landesverbänden
des VBE gibt es unterschiedliche Strukturen.
Illustration: Sonja Marterner
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Auf der Jahrestagung der VBE-Seniorenvertretung vom 11. bis 13.
Oktober 2018 in Königswinter waren moderne Technologien das
bestimmende Thema: Nach einem Grußwort des Bundesvorsitzenden Udo Beckmann sprach der IT-Trainer Mario Mennemann über
sichere Recherche im Internet und klärte auf, wie sich Angriffen auf
Daten vorbeugen lässt (z.B. indem man nur Links folgt, die „https“
in der Browserzeile haben). Rechtsanwalt und Datenschutzexperte
Georg Baumann erläuterte die Auswirkungen der EU-Datenschutzgrundverordnung auf das Vereinsrecht. Weitere Referentin war die
Diplom-Sozialpädagogin Ursula Lenz von der BAGSO. Sie stellte
zahlreiche Übungen zum Gedächtnistraining vor. Ihr Tipp: das Mentales-Aktivierungs-Training MAT.

Die dbb bundesseniorenvertretung hat auf dem 2. Bundesseniorenkongress am 29. und 30. Oktober 2018 in Berlin eine neue Leitung
gewählt. Der Bundessprecher der VBE-Seniorenvertretung, Max
Schindlbeck, wurde dabei in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Vorsitzender ist Dr. Horst Günther Klitzing (DPhV),
zweiter Vorsitzender Siegfried Damm (VDStra). Neu im Vorstand der
Seniorenorganisation ist Anke Schwitzer (DSTG) als stellvertretende
Vorsitzende. Klaus-Dieter Schulze (komba) wurde durch das Votum
des Bundesseniorenkongresses im Amt bestätigt. Die Delegierten kamen unter dem Motto „Ob jung, ob alt – Zusammenhalt!“ zusammen.
Neben der programmatischen Ausgestaltung gab es eine öffentliche
Veranstaltung, auf der der dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach,
Staatssekretärin Juliane Seifert aus dem Bundesfamilienministerium sowie der Bundesminister a.D. Franz Müntefering Grußworte hielten.

www.vbe-hessen.de
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EU-Datenschutzgrundverordnung

Information zur Verarbeitung von Mitgliederdaten
gemäß Art. 13 und 14 DSGVO

Hiermit informieren wir Sie gemäß Art. 13 und 14 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Mitgliedschaft erhoben werden, und über die Rechte, die Ihnen als Betroffener / Betroffenem zustehen.

Name und Kontaktdaten
des Verantwortlichen:
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Landesverband Hessen e.V.
Niedergärtenstraße 9
63533 Mainhausen-Zellhausen
Vorsitzender: Stefan Wesselmann
Telefon: 0 61 82 – 89 75 10
Fax: 0 61 82 – 89 75 11
E-Mail: info@vbe-hessen.de

Name und Kontaktdaten
des Datenschutzbeauftragten:
Dierk Kallendorf
Feldstrasse 21 b
64839 Münster
E-Mail: Datenschutz@kallendorf.com

Rechtsgrundlagen und
Zwecke der Verarbeitung:
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen
Daten
• gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur
Erfüllung der vertraglichen Pflichten
im Rahmen unserer Satzung,
• gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur
Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen,
• gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur
Wahrung berechtigter Interessen wie
beispielsweise zur Geltendmachung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und Absicherung unserer
Geschäftsvorgänge,
• gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO aufgrund Ihrer Einwilligung, sofern Sie
uns freiwillig Daten zur Verfügung
gestellt haben, die über das vertraglich oder gesetzlich erforderliche Maß
hinausgehen.
Sie können diese Einwilligung jederzeit
widerrufen, wenn Sie mit der weiteren
Verarbeitung dieser Daten nicht mehr
einverstanden sind.

www.vbe-hessen.de

Verarbeitete Datenkategorien:

Dauer der Datenspeicherung:

Zur Erledigung unserer Aufgaben und Erfüllung der Dienste, die wir entsprechend
unserer Satzung erbringen, erfolgt die
Erhebung und Verarbeitung folgender
personenbezogener Daten:
Name, Adresse, Telefonnummer, E-MailAdresse, Lehramt, Dienstbezeichnung,
Name und Ort der Dienststelle.

Ihre personenbezogenen Daten werden
– soweit erforderlich – für die Dauer der
Mitgliedschaft und gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten gespeichert.

Um den richtigen Beitrag berechnen,
immer aktuell halten und einziehen zu
können, werden die folgenden Daten
verarbeitet:
Beschäftigungsverhältnis, Bes.- (Entgelt-)
Gruppe, Beschäftigungsumfang, Bank
verbindung und das Geburtsdatum

Die von Ihnen erteilte Einwilligung können
Sie jederzeit widerrufen, indem Sie sich an
die angeführte Adresse bzw. E-Mail-Adresse
wenden.

Empfänger personenbezogener
Daten:

• Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen,
• Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der gespeicherten
Daten verlangen,
• Widerspruch gegen die Verarbeitung von
Daten einlegen, die wir aufgrund überwiegender berechtigter Interessen verarbeiten, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben,
• Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit
geltend machen.

Innerhalb unseres Verbandes werden Ihre
Daten ausschließlich von jenen Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern verarbeitet, die
diese zur Erfüllung der vertraglichen oder
gesetzlichen Pflichten sowie zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen benötigen.
Von uns beauftragte Dritte – beispielsweise
IT-Dienstleister und Vertragspartner –
erhalten ausschließlich jene Daten, die sie
zur Erfüllung der vereinbarten Aufgaben
benötigen. Sie sind vertraglich dazu verpflichtet, Ihre Daten nur im Rahmen unserer
Aufträge und Weisungen zu verarbeiten.
Bei Rechtsstreitigkeiten und Zahlungsproblemen werden die Daten auch an Anwälte,
Inkassounternehmen und dergleichen
weitergegeben.
Behörden, öffentliche Stellen und Institutionen wie Finanz- und Verwaltungsbehörden
erhalten jene Daten, zu deren Übermittlung
wir gesetzlich verpflichtet sind.
In allen Fällen achten wir auf die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten und
verarbeiten diese nur, wenn eine gültige
Rechtsgrundlage vorliegt.

Rechte der Betroffenen:

Gemäß den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen können Sie außerdem
jederzeit

Sie haben außerdem die Möglichkeit,
eine Beschwerde zu richten an:
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 31 63,
65021 Wiesbaden,
Telefon: 0 6 11 – 14 08 0,
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

DAS LETZTE
Nach bemerkenswert kurzen wie geräusch
losen Koalitionsverhandlungen haben wir
nun eine neue (alte) Regierung, die sich
zumindest in dem Punkt der „Geschlos
senheit“ aufgrund ihrer hauchdünnen par
lamentarischen Mehrheit bewähren muss.
Auch der Koalitionsvertrag ist geräusch
los. Er knüpft weitgehend an die vorherige
Arbeit an und enthält – zum Glück – weder
Kehrtwenden noch neue Großbaus tellen
und greift sogar zahlreiche Forderungen
des VBE auf. Er bietet somit eigentlich
nichts, was die Bezeichnung „DAS LETZTE“ verdient.
Allerdings lässt das schwarz-grüne
Bekenntnis eines für uns schmerzlich
vermissen: Statt einer klaren Zusage, das
Grundschullehramt schon durch die
Ausbildung aufzuwerten, ist nur die Rede
davon, die Verlängerung des Studiums zu

prüfen – und auch über A13 als Eingangs
besoldung will die Koalition mit benach
barten Bundesländern erstmal nur reden.
Wir haben vielfach betont, in welchen
Bereichen das Studium für das
Grundschullehramt mehr auf die tatsäch
lichen Herausforderungen angepasst
werden muss. Weitere Inhalte bedürfen
zwangsläufig einer Ausweitung der Studi
enzeit, wie z. B. in NRW bereits geschehen.
Keinesfalls dürfen neue Inhalte zu Lasten
von fachlichen Inhalten oder gar der
Anzahl der Fächer gehen. Die Hauptfächer
Deutsch und Mathematik sind von grund
legender Bedeutung, von Anfang an! Und
vielerorts sind z. B. Religion, Sport und
Musik schon heute Mangelfächer.
Bei der Besoldungsfrage wird ein „abge
stimmtes und einheitliches Vorgehen der
Bundesländer für sinnvoll“ erachtet um
Abwanderungen zu vermeiden. Das ist

zwar nachvollziehbar, aber angesichts der
aktuellen in Entwicklung in zahlreichen
Bundesländern muss Hessen schnell zu
sehen, dass es nicht das Nachsehen hat.
Hessen sollte die Präsidentschaft der
Kultusministerkonferenz als Impulsgeber
für andere Bundesländer nutzen, den
Weg der Qualitätsorientierung in der
Lehrerbildung fortsetzen und weiter
massiv in Bildung investieren.
Für den Grundschulbereich kann das nur
heißen: Lehrerausbildung verbessern, Ein
stiegsgehalt an andere Lehrämter anpassen.
Damit wäre Hessen unter den Bundesländern
dann zwar nicht „DAS ERSTE“, aber eben
auch nicht „DAS LETZTE“…
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

Deutscher Lehrertag
Frühjahrstagung

Congress Center Leipzig
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Donnerstag, 21. März 2019
Programm
ab 9.00 Uhr
10.00 Uhr

Begrüßungskaffee
Eröffnung des Deutschen Lehrertages
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE und
Dr. Ilas Körner-Wellershaus, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.
im Gespräch zu bildungspolitischen Leitfragen
Moderation: Wiebke Binder, MDR

10.20 - 11.30 Uhr

Interaktiver Vortrag
»Effizienter lernen – Die Magie eines optimalen Gedächtnisses«
Gregor Staub, Lernstratege

11.30 - 12.30 Uhr

Mittagspause

12.30 - 13.30 Uhr
13.30 - 13.45 Uhr

Veranstaltungsrunde I
Pause

13.45 - 14.45 Uhr
14.45 - 15.00 Uhr

Veranstaltungsrunde II
Pause

15.00 - 16.00 Uhr
anschließend

Veranstaltungsrunde III
Besuch der Leipziger Buchmesse

Die Gestaltung des Veranstaltungsprogramms liegt bei der VBM Service GmbH.

SLV
Sächsischer
Lehrerverband im VBE

Der Deutsche Lehrertag 2019
in Leipzig steht unter
der Schirmherrschaft der

Anmeldung
ab 21. Januar 2019
Anmeldeschluss: 17. März 2019
www.deutscher-lehrertag.de
Teilnahmegebühr: 40 €
Lehramtsstudierende,
Referendare: 25 €
VBE-Mitglieder: 22 €
Lehramtsstudierende und
Referendare im VBE: 12 €
Inkludierte Leistungen:
Eintrittsberechtigung zur
Leipziger Buchmesse
und Nutzung der öffentlichen
Nahverkehrsmittel am
Veranstaltungstag, Mittagsimbiss und ein Getränk

Der Deutsche Lehrertag ist
von allen Bundesländern als
Fortbildungsveranstaltung
anerkannt.
Teilnehmende erhalten mit
den Tagungsunterlagen eine
Teilnahmebestätigung.

Mit freundlicher Unterstützung der Leipziger Buchmesse

Gestaltung: www.typoly.de
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