Ausgabe 02/19

Demokratie lernen, Demokratie leben

Gegen Mobbing,
Bossing und Hass!

KL A S SENB ESUCH

an einer le“
ratieschu
ok
em
„D
in Langen

Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung Hessen e. V. (VBE) / Lehrergewerkschaft im Deutschen Beamtenbund

Vorwort

INHALT
2
IMPRESSUM

Früh vorsorgen tut gut.

4 – 17
Titelthema DEMOKRATIE LERNEN –
DEMOKRATIE LEBEN

Wie Sie sich mit der NÜRNBERGER Dienstunfähigkeitsversicherung entscheidende Vorteile sichern, erklärt
Ihnen persönlich und klar:

5
MOBBING:
Prävention und Intervention
an der Ricarda-Huch-Schule in Dreieich

NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Björn Vogel
Regionalbeauftragter für den Öffentlichen Dienst
Beunegasse 6, 64850 Schaafheim
Mobil 0151 53842055, Bjoern.Vogel@nuernberger.de

9
Umgang mit Mobbing an der
Hans-Quick-Schule, VBE-Fortbildung
„Medienkindheit im Web 2.0“
10
DEMOKRATIE-ERZIEHUNG:
Klassenbesuch an der
Albert-Schweitzer-Schule in Langen
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

im Klassenrat fängt alles an: Hier lernen schon junge
Schülerinnen und Schüler, eigene Gedanken und Wünsche
zu artikulieren, Konflikte oder Probleme zu verhandeln,
gemeinsam nach Lösungen zu suchen und Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren.
Man kann das „anständige Umgangsformen“ nennen.
Oder: die Einhaltung demokratischer Spielregeln. In jedem
Fall wird damit ein Verhalten beschrieben, das heute nicht
mehr selbstverständlich ist. Rücksichtslosigkeit und Mobbing, Mangel an Respekt und offenen Hass beobachten
oder erleben viele Lehrkräfte heute täglich.
Klar ist: Wir müssen gegensteuern. Aber wie? In der Titelstrecke (Seiten 4 – 17) stellen wir Schulen und Lehrkräfte
vor, die auf Demokratie-Erziehung setzen. An der AlbertSchweitzer-Schule in Langen ist diese seit langem verankert, die Ricarda-Huch-Schule in Dreieich und die LeibnizSchule in Offenbach haben sich auf den Weg gemacht: mit
einem Konzept, in dem Mobbing-Prävention eine große
Rolle spielt bzw. mit einem „Netzwerk-Lotsen“.
Leider kommt auch Bossing an Schulen immer wieder vor,
wie die Berichte Betroffener und das Interview mit einer
Personalrätin auf den Seiten 15 – 16 deutlich machen. Demokratie an der Schule bedeutet aber auch kollegiales
und konstruktives Miteinander von Kollegium und Schulleitung. Dafür steht der VBE Hessen!

Das verspricht:
Ihr Stefan Wesselmann
Landesvorsitzender des VBE Hessen
PS: Der Junge VBE hat drei neue, aktive Köpfe – und eine
Fortbildung speziell für LiV und Junglehrer/innen in Planung. Mehr dazu auf Seite 22.

www.vbe-hessen.de
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DEMOKRATIE
LERNEN –
DEMOKRATIE
LEBEN.

„NICHT JEDER KONFLIKT IST GLEICH
MOBBING – UND WIR MÜSSEN
ANDERS DAMIT UMGEHEN.“

Alle Texte und Interviews zum
Titelthema: EVA KELLER

Dass Schüler/innen andere verspotten oder fertigmachen, ist nichts Neues. Doch durch
Apps und Internet eskalieren Streitereien schneller. Die Ricarda-Huch-Schule in Dreieich
setzt daher auf Prävention und Intervention, wie Lehrer Florian Harris erläutert.

Herr Harris, wir sind hier an einem Gymnasium in einer eher wohlhabenderen Gegend. Ist Mobbing an der Ricarda-HuchSchule überhaupt ein Thema?
Ja, natürlich. Mobbing ist überall ein Thema, wo Menschen in einem Zwangssystem
aufeinandertreffen – und Schule ist eines.
Dazu kommt, dass Kinder und Jugendliche
Entwicklungsphasen durchlaufen, in denen
sie Stärke beweisen oder ihre Macht austesten wollen. Das alles hat nichts mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen
Schicht zu tun.

Ein alte Idee wird gerade wiederentdeckt: die Demokratie-Erziehung. Oder auch: Demokratiepädagogik, Demokratielernen.
Schon in den 90er Jahren gab es in Hessen einige Modellschulen, die althergebrachte Strukturen wie die Lehrerzentrierung aufbrachen und die Mitbestimmung der Schüler/innen einführten. Ebenfalls in den 90ern, als sich fremdenfeindliche und rechtsex
treme Vorfälle in Deutschland häuften, startete das Programm „Demokratie lernen und leben“ – aus der Überzeugung, durch
demokratische Bildung einer Demokratie- und Menschenfeindlichkeit entgegenwirken zu können.

So viele Probleme es an den Schulen zweifellos gibt, so viele Vereine und Organisationen bieten rund um diese Themen Projekttage und -wochen für Klassen, Workshops und Schulungen für Lehrkräfte an. Solche Veranstaltungen können Impulse für die
Schulentwicklung geben – oder verpuffen. Die Erfahrung zeigt: Bemühungen um Gewaltprävention und Demokratie-Erziehung
haben am ehesten dann Erfolg, wenn Schulleitung, Kollegium, Schulsozialarbeit, UBUS-Kräfte und natürlich die Eltern dahinter
stehen und wenn es zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft bereits ein vertrauensvolles Verhältnis gibt.
Für diese „Lehrer und Schule“ haben wir mit Lehrkräften gesprochen und Schulen besucht, an denen Demokratie-Erziehung fest
verankert ist und wo offen und offensiv mit Mobbing (als einer Form von Gewalt) umgegangen wird. Und weil ein fairer Umgang
und Wertschätzung füreinander nicht nur ein Thema von Kindern und Jugendlichen ist, beschäftigen wir uns auch mit dem Verhältnis von Lehrkräften und Schulleitung. Denn am Ende geht es ja um die Frage: Was leben wir als Erwachsene und Lehrkräfte vor?

www.vbe-hessen.de

Illustration: Top Vectors

Und heute? Gibt es Schüler/innen, die (staatliche) Autoritäten und demokratische Strukturen infrage stellen. Haben Hass und
Gewalt durch die sozialen Medien neue Ausdrucksformen gefunden: als Hate, Cybermobbing, Flaming, Stalking etc. Demokratie-Erziehung gilt nun als ein Mittel – oder zumindest ein Versuch – verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen vorzubeugen. Und folglich geht es nicht allein darum, Wissen über Demokratie sowie deren Institutionen und Prozesse zu vermitteln,
sondern mit den Schüler/innen demokratische Spielregeln (wie Zuhören und Kompromisse aushandeln) einzuüben sowie ihnen
damit verbundene Werte wie Toleranz und Gewaltfreiheit nahezubringen.

Sie fürchten also nicht um den Ruf der Schule, wenn Sie so offen reden...?
Nein. Unser Schulleiter macht schon bei
der Begrüßung der Fünftklässler deutlich,
dass wir hier offen mit Problemen umgehen
und dazu gehört natürlich auch das Thema
Mobbing – und die Eltern fragen auch, was
wir tun. Wir können mit gutem Gewissen antworten, dass wir uns sehr um Prävention bemühen und uns mit Methoden der Intervention auskennen.
Aber eines muss ich auch sagen: Der Begriff Mobbing wird inzwischen inflationär verwendet. Nicht jeder Konflikt ist gleich Mobbing – und man muss unterschiedlich damit
umgehen. Solange es sich um einen Konflikt
handelt, ist vor allem das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation sehr hilfreich. Sobald es sich tatsächlich um Mobbing handelt,
kommt man mit diesem Ansatz allerdings
nicht weiter – in diesem Fall setzen wir dann
auf den No Blame Approach.

Wo ziehen Sie denn die Grenze zwischen
Hänseleien und Mobbing?
Mobbing liegt dann vor, wenn jemand absichtlich, systematisch und über längere Zeit
geärgert wird, bis das Machtgleichgewicht
kippt. Bei Mobbing handelt es sich also nicht

Florian Harris ist Lehrer an der RicardaHuch-Schule, einem Gymnasium in Dreieich (Landkreis Offenbach). In dem mit
Lehrkräften und Sozialarbeitern beset
zten Schulberatungsteam „Wir sind da“
ist er für Gewaltprävention und Demokratie-Erziehung zuständig. Der 36-Jährige unterrichtet die Fächer Englisch,
Geschichte und History (Geschichte bilingual) sowie DaZ/DaF. Harris hat an
den Universitäten Heidelberg und
Manchester studiert.

um Konflikte, sondern um ein System. Es
kann natürlich mit einer Hänselei beginnen,
quasi als Test. Außerdem sind an Mobbing
üblicherweise mehrere Täter beteiligt.
Und diese Definition gilt auch für CyberMobbing bzw. Online-Mobbing?
Ja. Aber Handys und Internet erleichtern
Mobbing natürlich, weil das Opfer sich nicht
entziehen kann: Nach Unterrichtsende gehen
weiter Nachrichten auf dem Handy ein und
ein Foto, das ins Internet gestellt wird, ist für
alle sichtbar. Außerdem ist die Hürde für das
Mobbing geringer: Eine WhatsApp versendet
sich schnell und der Täter muss dem Opfer
nicht ins Gesicht schauen.
Haben Sie an Ihrer Schule Regeln für die
Nutzung von Handys?
Ja, Handys müssen natürlich ausgeschaltet sein und im Ranzen bzw. in der Tasche
bleiben. Außerdem stellen wir Regeln für den
Klassenchat auf: Es darf darin ausschließlich
um schulische Belange gehen, also um Hausaufgaben, Klausur-Termine oder Fragen zum
Vertretungsplan. Auf Fragen darf immer nur
eine Person antworten. Der Chat darf nur in
einem bestimmten, zuvor vereinbarten Zeitfenster genutzt werden. Die Klassenlehrer
sind nicht Teil der Gruppe. Aber es gibt einen
Administrator, der wie ein Klassensprecher
gewählt wird. Der behält den Chat-Verlauf im
Auge und entfernt, nach Rücksprache mit
dem Klassenlehrer, Personen, die gegen die
Regeln verstoßen, aus der Gruppe.

www.vbe-hessen.de
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Jugendlichen zu stärken: Für die 6. Jahrgangsstufe haben wir gerade ein Projekt zu
Cyber-Mobbing und Selbstwirksamkeit in
Planung.

FÜR DEN
KLASSENCHAT
WÄHLEN DIE
SCHÜLER
EINEN ADMINISTRATOREN

Wie läuft das Mobbing typischerweise ab?
Es werden Gerüchte gestreut oder FotoMontagen gebaut und anonym ins Internet
gestellt. Das sind sozusagen die Klassiker.
Wir als Schule bekommen das meist spät mit,
weil die Betroffenen sich schämen und sich
nicht gleich an die Klassenlehrer oder an unser Beratungsteam wenden. Manchmal
kommt ein Hinweis von einem Schüler, der
mit dem Mobbing nichts zu tun hat. Aber oft
merken wir erst durch einen Konflikt in der
Klasse, was los ist. Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem das Mobbing-Opfer immer
sehr gereizt war und gegenüber einigen Mitschülern barsch im Ton. In den Augen der
Lehrerin sah das nach einem Gezänke unter
Pubertierenden aus. Aber irgendwann kochte der Streit hoch und das Machtungleichgewicht wurde offenbar.
Was tun Sie in einem solchen Fall?
Wir arbeiten nach dem No Blame Approach. Das Besondere an diesem Ansatz ist,
dass auf Schuldzuweisungen und Strafen für
die Täter verzichtet wird. Der Fokus liegt auf
Lösungen, das Mobbing zu stoppen. Konkret
bedeutet das, dass ich zunächst in einem
Vier-Augen-Gespräch mit dem Opfer bespreche, wer zu den Tätern gehört. Dann bitte ich
den oder die Täter, Mitläufer und ein paar
„neutrale“ Mitschüler zu einem Termin hier
in den Seelsorge-Raum. Die Schüler sind

Und die Schüler und Schülerinnen halten
sich an diese Regeln?
Ja, vor allem in der 5. Jahrgangsstufe sind die
Administratoren noch sehr gewissenhaft.
Natürlich können wir nicht ausschließen,
dass die Schüler weitere Gruppen einrichten
und dort Dinge laufen, die wir nicht für gut
heißen. Aber für den Klassenchat haben wir
die Garantie, dass alle ihn nutzen können,
ohne sich in einem rechtsfreien Raum zu bewegen. Parallel informieren wir auch die Eltern über diese Regeln. Und wir empfehlen,
das Handy nicht über Nacht in den Kinderzimmern zu lassen.

sehr wenig von den Risiken, die mit der Nutzung sozialer Medien verbunden sind. In den
5. Klassen haben wir deshalb eine Projekt
woche mit dem Titel „Kompetente Computerkids“. Hier lernen die Schüler nicht nur den
Umgang mit Programmen wie Word oder
Power Point. In der Woche kommen auch unsere Medienscouts aus den 8. Klassen, die wir
gemeinsam mit den Digitalen Helden* ausgebildet haben. Sie besprechen mit den
Fünftklässlern Fragen wie: Was passiert mit
einem Foto, das ich poste? Was ist überhaupt
legal? Wie kann ich Fotos und Informationen
wieder löschen?

Aufklärung von Eltern und Kindern ist
also ein weiterer Baustein Ihrer Präventionsarbeit?
Ja, die ist extrem wichtig. Gerade viele
der jüngeren Schülerinnen und Schüler sind
oft sehr unbekümmert und naiv, sie wissen

Wir reden bislang nur über jüngere Schüler
– haben Sie dort etwa die größten Probleme?
Nein, aber hier findet vor allem die Präventionsarbeit statt. Auch den Klassenrat
in der 5. Jahrgangsstufe zähle ich dazu.
Denn hier lernen die Kinder, Meinungen zu

www.vbe-hessen.de

artikulieren, Interessen zu verhandeln und
Konflikte zu lösen. Mit Demokratie-Erziehung machen wir also einerseits Kinder
stark und entziehen so Tätern und möglichen Mit-Tätern den Boden für Mobbing. Andererseits vermitteln wir ihnen Werte wie
Toleranz und Respekt.
In welchen Altersstufen beobachten Sie
denn Mobbing?
In den 5. Klassen, weil viele Kinder nach
dem Schulwechsel unter Anspannung stehen und sich die Freundschaften aus der
Grundschule neu sortieren. Da kommt es
immer mal zu Eifersüchteleien, aus denen
mehr werden kann.
Häufiger passiert Mobbing aber in der 8.
und 9. Jahrgangsstufe. Da geht es dann eher
um Äußerlichkeiten: Aussehen, Klamotten,
Gewicht. Aus diesem Grund halten wir es für
wichtig, frühzeitig das Selbstwertgefühl der

Illustration: Nadia Bormotova, Top Vectors
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Umgang mit Konflikten und Mobbing
Gewaltfreie Kommunikation
Handlungsstrategie zur Lösung von
Konflikten. Der Grundgedanke ist, dass
Konflikte entstehen, weil in der Kommunikation etwas schief läuft. Ziel ist, Ver
ständnis und Wertschätzung für die andere Konfliktpartei zu entwickeln.
www.gfk-info.de/was-ist-gewaltfreiekommunikation/
No Blame Approach
Handlungsstrategie, um Mobbing möglichst schnell zu stoppen. Es gibt keine
Schuldzuweisungen, die Täter werden

dann für eine Stunde vom Unterricht befreit,
das erhöht die Bereitschaft zu kommen
enorm (lacht). Dann erkläre ich der Runde,
dass sie den Unterstützerkreis für den Schüler XY bilden und ich mit ihnen Ideen dafür
sammeln möchte, wie wir die Situation dieses Schülers verbessern können.
Und die Täter denken dann, sie seien im
falschen Film...
Ja, die sind total verblüfft, weil sie ja eigentlich damit rechnen, zur Rechenschaft
gezogen zu werden. Ich merke das an den
verstohlenen Blicken, die sie austauschen.
Dann kommen Vorschläge wie: „Wir können
ihn beim Sport mal als ersten wählen“, „Wir
schenken ihr ein Haargummi“ oder „Wir

nicht zur Rechenschaft gezogen.
www.bpb.de/lernen/grafstat/
mobbing/46664/info-05-04-no-blameapproach
FARSTA-Methode
Handlungsstrategie für Mobbing-Fälle,
in denen der Täter nicht vom Opfer ablässt. Die Täter werden mit ihrem Handeln konfrontiert.
www.bpb.de/lernen/grafstat/
mobbing/46663/info-05-03-farstamethode

lachen nicht mehr, wenn...“ Am Ende der
Stunde gehen wir mit einem Handschlag
auseinander – das schafft eine gewisse Verbindlichkeit. Etwa zwei Wochen später führe
ich mit allen aus der Runde und mit dem
Mobbing-Opfer nochmals Einzelgespräche
und frage, wie sich die Situation entwickelt
hat. Auch das schafft Verbindlichkeit und
sorgt dafür, dass Täter und Mitläufer nicht
wieder mit dem Mobbing anfangen.
Die Schüler sind für diese Gespräch vom
Unterricht befreit – und wie bekommen
Sie diese Gespräche in Ihrem Stundenplan
unter?
Ich lege sie in meine Freistunden oder in den
Nachmittag. Die Entlastungsstunde, die ich

DIE TÄTER
SIND ÜBERRASCHT,
WENN SIE
NICHT ZUR
RECHENSCHAFT
GEZOGEN
WERDEN.
www.vbe-hessen.de
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für die Gewaltprävention bekomme, reicht
natürlich nicht aus, das ist klar. Man muss es
schon wollen.

völlig klar: Die psychologischen Beweggründe eines Einzelnen für Mobbing können wir
trotz aller Bemühungen nicht ausschalten.

... und die Schulleitung und das Kollegium
der Ricarda-Huch-Schule wollen es?
Ja, Präventions- und Interventionsarbeit
funktioniert nur, wenn alle an einem Strang
ziehen. Wir haben an unserer Schule ein
Beratungsteam, in dem wir sehr eng zusammenarbeiten und uns gegenseitig ergänzen
und unterstützen. Das Fehlen solcher Strukturen würde das Mobbing begünstigen, davon bin ich überzeugt. Andererseits ist mir

Sie haben eingangs gesagt, dass nicht jeder Konflikt gleich Mobbing ist. Sehen Sie
denn eher die Gefahr, dass Schulen Mobbing-Fälle herunterspielen – oder dass sie
Konflikte überbewerten?
Ich glaube vor allem, dass viele Lehrkräfte unsicher sind. Tatsächlich kann man
ja auch leicht etwas falsch machen. Zum Beispiel, dass man Mobbing nicht als solches
erkennt, sondern nur den Konflikt an der

Fortbildung beim VBE Main-Kinzig-Kreis:

Oberfläche sieht. Dass man einen Täter vor
der Klasse zurechtweist und der seine Wut
dann erst recht an dem Opfer auslässt. Ich
rate Eltern auch davon ab, direkt die Eltern
des Täters anzurufen. Denn was passiert
dann? Die schützen entweder ihr Kind – das
dann Rückendeckung für seine Taten hat.
Oder sie bestrafen ihr Kind – und dann nimmt
der Täter womöglich Rache am Opfer.

MEDIENKINDHEIT IM WEB 2.0:

eke
* Mehr zu den „Digitalen Helden“ unten im InfoKasten.

Wie wichtig es ist, mit seinen Schülerinnen
und Schülern auf Augenhöhe zu bleiben, hat
Referent Kai Nolde in seinem Vortrag „Medienkindheit im Web 2.0“ verdeutlicht, den er
auf Einladung des VBE Main-Kinzig-Kreis Anfang April an der Alteburg-Schule in Biebergemünd gehalten hat. „Nur so kommen wir
mit den Kindern und Jugendlichen auch über
die Schattenseiten und Gefahren von Apps,
Internet und Gaming ins Gespräch“. Mit anderen Worten: über den Verlust der Privatsphäre, pornographische und andere jugendgefährdende Inhalte, Mobbing, sexuelle
Übergriffe und das Suchtpotenzial.

INFORMATIONEN, ANGEBOTE UND BERATUNG
ZU MOBBING UND MEDIENKOMPETENZ
Das Infocafe ist eine medienpädagogische Jugendeinrichtung der Stadt NeuIsenburg. Die Homepage stellt umfassende Informationen zu Internet-Spielen und
sozialen Netzwerken zur Verfügung sowie
den Peer2Peer Guide Online-Mobbing.
https://infocafe.org/dossiers/peer2peer-broschuere-onlinemobbing-pdf/
Mit dem Netzwerk gegen Gewalt will die
Hessische Landesregierung Schulen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Eltern, Vereine und private Initiativen vernetzen. Die
Homepage sowie mehrere Publikationen
erläutern wichtige Begriffe rund um Medienkompetenz und Mobbing und benennen Anlaufstellen und Schulprojekte in
ganz Hessen.
https://netzwerk-gegen-gewalt.
hessen.de
Das Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen (GUD) der Hessischen
Landesregierung unterstützt Schulen
durch Fortbildungen, Beratung und Materialien. Alle Angebote sind auf den Seiten des Hessischen Bildungsservers zu
finden.
https://arbeitsplattform.bildung.
hessen.de/lsa/gud/Fortbildungen/
Mob-Ueberblick.html
Die Hessische Lehrkräfteakademie bildete
Jugendmedienschutzberater aus. Im

www.vbe-hessen.de

November startet eine neue Fortbildungsstaffel, die genauen Termine werden hier veröffentlicht:
https://jugendmedienschutz.bildung.
hessen.de/lehrer/jas.html
Die Digitalen Helden bilden Schüler/
innen zu Mentor/innen aus, die ihr Wissen
an jüngere Mitschüler/innen weitergeben
und bei Mobbing-Fällen beraten. Auf der
Homepage gibt es kostenlose OnlineKurse und Webinare zu Themen wie
„Stress im Klassenchat“ und „Sexting –
was tun im Ernstfall?“
https://digitale-helden.de
Der Ansatz des Vereins Creative Change
e.V. ist es, durch Theaterprojekte mit
Schüler/innen u.a. Vorurteile abzubauen
und Empathie zu vermitteln. Außerdem
unterstützt Creative Change Schulen
beim Aufbau demokratischer Strukturen
http://cc-ev.de
Klick.Safe ist der Name einer EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz. Auf der
Homepage werden soziale Netzwerke
und Apps vorgestellt, Probleme und Risiken erläutert sowie Schutzmaßnahmen
und rechtliche Fragen z.B. zu Urheberrecht und Datenschutz geklärt.
Klicksafe.de

Zudem informiert er auf Elternabenden immer über Sicherheitseinstellungen und erwähnt, dass das LED-Licht der Handy-Displays das Schlafverhalten stört. Er stellt klar,
dass das Mindestalter für die Nutzung von
WhatsApp bei 16 Jahren liegt – und dass Eltern also mitverantwortlich sind für das, was
ihre Kinder schreiben und posten. Und er appelliert: Seid Vorbild. Legt Regeln für die
Nutzung von Apps und Internet fest. Zeigt
Interesse für die Welten, in denen eure Kinder unterwegs sind.

Wenn Sie denken, Momo sei das wunderbare Buch von Michael Ende und LoL die
Abkürzung von `laugh out loud´, müssen
Sie dringend an Ihrer Medienkompetenz
arbeiten! Denn Momo ist außerdem eine
Figur, mit der über WhatsApp Kinder eingeschüchtert wurden – und LoL steht auch
für League of Legends, ein beliebtes Computerspiel.

Hinter dem Internet-ABC stehen die Landesmedienanstalten. Die Seite richtet sich
mit zielgruppengerecht aufbereiteten Informationen an Schüler/innen, Eltern und
Lehrer/innen. Letztere finden dort z.B. Arbeitsblätter sowie Lernmodule, mit denen
die Schüler/innen sich Wissen zu Recherche, Betrug und Datenschutz selbst erarbeiten können.
www.internet-abc.de

Die Erziehung zu Medienkompetenz ist eine
gemeinsame Aufgabe von Schule und Familie
– und bekanntlich sind viele Eltern selbst

In der Deutschen Gesellschaft für Demokratie-Pädagogik engagieren sich Fachleute aus Schule und Hochschule, aus Bildungspolitik und Verlagen sowie Eltern,
Schüler/innen und Studierende. Die DeGeDe
berät u.a. politische Akteure, entwirft und
begleitet Projekte zur Demokratiepädagogik und organisiert Demokratietage. Zudem
ist die DeGeDe Initiatorin des bundesweiten
Bündnisses „Bildung für eine demokratische Gesellschaft“, das sich für eine flächendeckende Verankerung von Demokratie-Erziehung einsetzt. Das Landesbündnis
Hessen gründet sich am 30.9.2019.
https://www.degede.de

BEATE HUNFELD
Schulleiterin Hans-Quick-Schule
Bickenbach
über Briefe als Training für faire
Meinungsäußerungen

Der Verein Makista e.V. hat sich der
Durchsetzung der UN-Kinderrechte verschrieben. Makista berät und begleitet
Schulen, hat aber auch auf Angebot für
Eltern – und einige nützliche Materialien
auf der Homepage.
www.makista.de

Als wir mitbekommen haben, dass sich
eine Gruppe Mädchen einer 4. Klasse auf
WhatsApp über eine Mitschülerin lustig
macht und sie so bloßstellt, haben wir zuerst einmal mit beiden Parteien geredet.
Im Anschluss daran haben wir den Klas-

sorglos bis desinteressiert, was den Umgang
mit digitalen Medien betrifft. Deshalb hält
Nolde, der sich zum Jugendmedienschutzberater fortgebildet hat, immer wieder Vorträge an seiner Schule oder anderen Schulen im
Main-Kinzig-Kreis.

senrat einberufen und alle Kinder der
Klasse an die Grenzen und Pflichten im
Umgang mit sozialen Medien erinnert, die
wir auf der Basis unseres Medienkonzept
bereits thematisiert hatten.

Foto oben: Eva Keller
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Die Mädchen fanden es einfach cool und
schick, sich in diesem Ton auf WhatsApp
auszutauschen. Genauso wie einige von
ihnen es bei ihren Eltern erleben, die sich
leicht zu unreflektierten Bemerkungen
hinreißen lassen oder Halbwahrheiten
verbreiten. Den Mädchen war jedenfalls
überhaupt nicht bewusst, wie sehr ihre
Kommentare im Chat die Mitschülerin
verletzt hatten.
Seitdem sensibilisieren wir zu Beginn der
4. Jahrgangsstufe die Kinder für eine faire
und wertschätzende Kommunikation
auch in den sozialen Medien. Ein Baustein

Das, wie eingangs erwähnt, legt Nolde auch
seinen Kolleginnen und Kollegen ans Herz.
Wenn beispielsweise in Ethik `Liebe und Partnerschaft´ auf dem Lehrplan steht, liege es
nahe, auf Dating-Apps wie Tinder zu sprechen zu kommen. Er selbst plant beim Sexualkunde-Unterricht auch Zeit nach dem
Motto „Let´s talk about porno“ ein. Wenn er
für eine Freistunde eingeteilt wird, nutzt er
diese für Medienerziehung in Sachen Tellonym, Fortnite und Co. Und spätestens, wenn
er die Schüler/innen fragt: „Habt Ihr schon
mal einen epischen Sieg errungen?“, hat er
sie geknackt.

ist, dass die Schülerinnen und Schüler
sich im Computerraum gegenseitig über
ein Lernprogramm Nachrichten schicken
können, über die wir dann gemeinsam reden: Was löst es aus, wenn ich eine solche
Nachricht in meinem Postfach entdecke?
Warum ist eine fiese WhatsApp schlimmer
als auf dem Pausenhof beschimpft zu werden? An wen kann ich mich in solchen Fällen wenden? Wie kann ich mich wehren?
Manchmal lassen wir die Kinder auch einen Brief schreiben, wenn sie jemandem
ihre Meinung sagen wollen. Mit Anrede
und Umschlag. So müssen sie überlegen,
um was es eigentlich geht und was ihnen
wirklich wichtig ist. Dann realisieren sie,
wie schwierig es ist, fair Kritik zu äußern
– und wie schnell sie manchmal eine gemeine und verletzende Nachricht versenden, ohne nachzudenken.

www.vbe-hessen.de
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Unsere Serie:

Die 2a fand Kunst gut, weil sie da einen Teppich gewebt haben. Die 1d ist froh, dass es in
den Pausen keinen Streit gab. Die 3b findet
es doof, dass ein paar Jungs in der Pause
Kämpfen spielen. Die 4c beschwert sich,
dass manche Kinder in der Bücherei Fangen
spielen. Busch nickt und sagt: „Darüber
müssen wir reden.“ Der Präsident nimmt den
Hinweis auf und fragt nach Ideen. „Geldstrafe!“, ruft einer, die Runde lacht. Ein Junge
sagt: „Eine Woche Bücherei-Verbot“ und ein
Mädchen schlägt vor: „Wer toben will, geht
gar nicht erst rein.“ Schließlich einigen sich
die Kinder, nochmals in den Klassenräten zu
diskutieren. Auf der nächsten SchüPa-Sitzung soll dann ein Beschluss gefasst werden. Als die Dienste für die nächste Woche
verteilt sind (Toiletten an die 2d, Bauwagen
an die 4d, Präsident, Leise- und Zeitwächter), erklingt wieder ein „Dooong“. Das
Schülerparlament ist geschlossen.

KL A S SENB ESUCH

„Uns ist es wichtig, Demokratie lebendig und
greifbar zu machen, indem die Kinder selbst an
demokratischen Prozessen mitwirken“, erklärt
Schulleiterin Busch, warum 20 Kinder jede Woche eine Stunde lang im Schülerparlament sitzen, statt im Unterricht. Diese Zeit ist aus
Buschs Sicht bestens investiert: „So bekommen wir zum einen mit, was die Schüler beschäftigt, zum anderen können wir versuchen,
zeitnah gemeinsam Lösungen zu finden.“

BAUMHAUS, BÜCHEREI
ODER BAUWAGEN:
EIN FALL FÜRS
SCHÜLERPARLAMENT!
Die Albert-Schweitzer-Schule in Langen hat sich in den vergangenen 15 Jahren eine neue
Schulkultur erarbeitet: durch Partizipation der Schüler/innen, Wege zur Gewaltprävention
und enge Kooperation mit den Eltern. Weil Deutsch und Mathe der Schule zwar wichtig
sind – das Lernen demokratischer Regeln und Grundwerte aber ebenso.
Text EVA KELLER

Der Präsident wartet geduldig, dass Ruhe
einkehrt. Sein Blick schweift über die 20 Mädchen und Jungen im Kreis, die noch die Namenschilder auf dem Schoß oder zu ihren Füßen zurechtrücken. Dann schlägt er beherzt
den Klöppel an die Klangschale. Dooong!

www.vbe-hessen.de

„Hiermit ist das Schülerparlament eröffnet“,
sagt mit leiser Stimme der Präsident, der im
Schulalltag einfach Ole aus der 1b ist.
Immer mittwochs treffen sich an der AlbertSchweitzer-Schule in Langen die Klassenspre-

cher/innen, um reihum aus den Klassen zu
berichten: Was gerade im Unterricht läuft,
was gut war, wo es Ärger gibt, welche Wünsche die Kinder haben. Schulleiterin Barbara
Busch sitzt mit in der Runde. Sie hört zu, fragt
nach, ein Kollege führt Protokoll.

Tafeln und hinter Plexiglas hängen diese
Rechte und Pflichten im Gang zwischen Sekretariat und SchüPa-Raum, unübersehbar
für alle, die in die Schule kommen.
Zeitgleich wurden die Klassenräte eingeführt, später folgte das Schülerparlament.
Zudem gibt es für jede Klasse ein Heft mit
Pausenregeln, das die Erstklässler direkt
nach der Einschulung durchsprechen. Dieses Heft wird ständig aktualisiert, „weil jede
Neuerung in der Schule neue Konflikte
schaffen kann“, sagt Busch und nennt als
Beispiel das Baumhaus auf dem Pausenhof:
„Da lässt sich wunderbar runterspucken
oder runterspringen – also haben wir dazu
neue Regeln festgelegt.“
Busch übernahm 2011 die Schulleitung, kurz
nachdem die ASS Mitglied im Netzwerk „Modellschule für Kinderrechte“ geworden war.
Seitdem feiert die Schulgemeinde einmal im
Jahr ein Kinderrechte-Fest und in jedem Halbjahr gibt es einen Kinderrechte-Workshop mit
wechselnden Schwerpunkten, unterstützt
durch eine ehrenamtliche Mit
arbeiterin der
Unicef-Regionalgruppe Frankfurt.

FÜR DIE
SCHUL
LEITERIN
IST DER
KLASSENRAT „DIE
BESTE
DEUTSCHSTUNDE
ÜBERHAUPT“

Anderen Kindern zuhören, auf Bedürfnisse
und Argumente eines Gegenübers eingehen,
sich auf Kompromisse einigen, Konflikte
klären, sich entschuldigen, Fehler tolerieren, Schuldzuweisungen vermeiden: All das
sind Lernziele von Demokratie-Erziehung
und Merkmale einer demokratischen Schulkultur, um die sich die ASS beständig bemüht. Gewaltprävention, Partizipation und
Kooperation mit Eltern sind die drei Säulen
dieses Konzepts, und das Schülerparlament
davon nur ein Baustein. Auch Klassenrat und
Schulversammlung gehören dazu, Patenschaften und Streitschlichter, KinderrechteWorkshops, Feste und Elternprojekte wie ein
Koch-Abend für Migrant/innen.

Fotos: Eva Keller
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Auf den Weg zur „Demokratieschule“ hat
sich die ASS schon im Jahr 2002 gemacht.
Auslöser war, dass sich Konflikte häuften und
oft mit Gewalt ausgetragen wurden, nachdem sich die Schülerschaft um viele Kinder
nicht-deutscher Herkunft erweitert hatte.
Damals entschied das Kollegium, gemeinsam mit den Schüler/innen und Eltern Rechte
und Pflichten zu diskutieren und festzulegen
– statt Strafen zu verteilen. Auf mannshohen

Im Schülerparlament: Schulleiterin Barbara Busch hört sich an, was
gut läuft, wo es Ärger gibt und welche Wünsche die Klassensprecher/
innen haben.

Samstag, 12 Uhr. In der Turnhalle der AlbertSchweitzer-Schule schleppen Mädchen und
Jungen volle Wasserkanister hin und her,

www.vbe-hessen.de

11

12

Klassenbesuch

manche balancieren einen Medizinball auf
dem Kopf. Kinderarbeit ist das Thema des
heutigen Workshops, zu dem sich 15 Kinder
aus der 3. und 4. Klasse angemeldet haben.
Sie spüren gerade am eigenen Leib, wie hart
der Alltag für Kinder in armen Ländern ist –
nachdem sie zuvor schon einen Film über
Kinder gesehen haben, die auf einer Müllkippe und in einem Steinbruch arbeiten.
Kinder, die hungern. Kinder, die auf der
Straße leben. „Das ist so traurig“, findet
Shams und Dilber sagt: „Ich würde so gerne
helfen, aber da kann ich ja nicht hin.“
Die Schulleiterin und die Unicef-Mitarbeiterin Sigrid Mosbach lenken den Blick auf
Deutschland. Den Kindern fallen die Obdachlosen ein. Sie sind sich uneins, ob man
Bettlern Geld geben sollte oder lieber ein
Brötchen. Ein Kind erzählt von den Lebensmittel-Tafeln und der Altkleidersammlung.
Und Barbara Busch sagt: „Armut gibt es
auch bei uns an der Schule.“ Was sie nicht
sagt: Einige Kinder aus armen Familien sitzen mit im Workshop.

Klassenbesuch

Barbara Busch ist sich bewusst, dass sie dem
Kollegium einiges abverlangt. Schon in Bewerbungsgesprächen stellt sie klar, dass
neue Kolleg/innen die Idee von „Demokratie
leben und lernen“ mittragen müssen. Auch
die Bereitschaft für eine Mediationsausbildung und eine Teilnahme am Ganztagsangebot erwartet Busch. Gleichzeitig weiß sie:
„Es gibt überall Menschen, die für ein Thema
brennen, und so ist es bei uns auch.“

überhaupt“, weil die Kinder dort ihre Ausdrucksfähigkeit trainieren und Protokolle
schreiben - mit anderen Worten: wesentliche
Lernziele des Deutschunterricht dort Berücksichtigung finden. In der 2. Jahrgangsstufe steht ein Projekt zu Achtsamkeit auf
dem Plan, in der 3. Jahrgangsstufe die UNKinderrechtekonvention und die 4. Klassen
besuchen das Rathaus und löchern den Bürgermeister mit Fragen. Außerdem soll jede

Nach all den Jahren als Demokratieschule
sind viele Abläufe allerdings eingespielt und
viele Elemente der Demokratie-Erziehung
sind so im Curriculum verankert, dass sie eher
eine andere Herangehensweise an Themen
als zusätzlichen Aufwand bedeuten. So wird
gleich in der 1. Jahrgangsstufe der Klassenrat
eingeführt,der wie die anderen Elemente der
Demokratie-Erziehung vor allem vom
Deutschunterricht abgeht. Aus Buschs Sicht
ist der Klassenrat „die beste Deutschstunde

Die Schule hilft benachteiligten Kinder hier
und anderswo, auch das ist jetzt Thema: Es
gibt Ranzen-Spenden, Zuschüsse für Klassenfahrten und einen Sozialfonds, den ein
wohlhabender Bürger für die Schule eingerichtet hat: 2000 Euro liegen auf einem Konto, für Notfälle. Die Schule sammelt für Erdbeben-Opfer, immer wieder verkaufen die
Schüler Selbstgebasteltes und spenden den
Erlös an Unicef oder andere Hilfsorganisationen für Kinder.

Kinderarbeit:
Beim Schleppen
von Medizinbällen
und Wasserkanistern erleben die
Schüler, wie hart
der Alltag in armen
Ländern ist.

Die ASS hat das Glück, nicht nur viele großzügige, sondern auch engagierte Familien in
der Schulgemeinde zu haben: Lese-Muttis,
Frühaufsichten, strickende und töpfernde
Senioren in der Nachmittagsbetreuung. Der
Förderverein ist nicht nur bei Schulfesten
und in der Projektwoche aktiv, sondern organisiert Vorträge für Eltern und sogar das
Putzpersonal – allesamt ehemalige Mütter,
die ihre Arbeit aus Verbundenheit zur Schule
mehr als gewissenhaft erledigen.
Natürlich gibt es auch an der ASS Eltern, die
kaum in Erscheinung treten, wie geflüchtete
Familien, die mit dem deutschen Schulalltag
und -system nicht vertraut sind. Zu ihnen
sucht die Schule aktiv Kontakt, organisiert
Dolmetscher, spezielle Elternabende und
Koch-Treffen – und manchmal machen die
Schulleiterin oder die UBUS-Kraft sogar
Hausbesuche.

www.vbe-hessen.de

allmählich den Saal füllen. Schließlich gehen
ein Mädchen und ein Junge auf die Bühne,
die heutigen Moderatoren. Sie begrüßen die
Gäste, rufen zwei Geburtstagskinder nach
vorne, dann singt der Saal ein Ständchen für
alle, die seit der letzten Schulversammlung
Geburtstag hatten. Im Anschluss ehrt die
Schulleiterin die Gewinner des Vorlesewettbewerbs in Langen, die Schulsiegerin liest
aus ihrem Lieblingsbuch. Im Hauptteil der

Klasse einmal in der Grundschulzeit ein Projekt zu Kinderrechten in einem anderen Land
auf die Beine stellen. Kisten mit Material stehen für alle Jahrgänge bereit, so dass die
Lehrkräfte darauf zurückgreifen können.
Montag, 8.30 Uhr. Schulversammlung im
Gemeindesaal der Kirche nebenan. Viermal
pro Jahr lädt die ASS alle Mitglieder der
Schulgemeinde zu diesem Fest. Heute sind
zwei Dutzend Mütter und Väter, Omas und
Opas sind gekommen, mit und ohne Kopftuch, mit Kindern auf dem Arm oder im Kinderwagen, auf einen Abstecher vor der Arbeit oder auf dem Weg zum Kindergarten.
Unicef-Workshop: An einem Samstag treffen sich einige Dritt- und Viertklässler,
um mehr über Kinderarbeit und -armut zu erfahren.

Barbara Busch rückt Stühle zurecht, drückt
Eltern die Hand, wechselt ein paar Worte mit
jüngeren Geschwistern der Schulkinder, die

Veranstaltung präsentiert eine Klasse nach
der anderen, womit sie sich in jüngster Zeit
beschäftigt hat: Die 2a zeigt Bilder im Stil
Keith Harings, die 2d lässt das Publikum bei
Adjektiven und ihrem Gegenteil mitraten,
die 3b hält einen Kurzvortrag über unser
Universum...
Die Eltern lachen, freuen sich, sind stolz.
Dass sie gerade „partizipieren“, dass diese
Schulversammlung ein Baustein der „Demokratieschule“ ist, darüber machen sie sich
keinerlei Gedanken. Was zählt, ist das, was
sie erleben: „Hier findet sehr viel statt“, sagt
ein Vater, eine Mutter ergänzt: „Die Schule
bemüht sich sehr um eine gute Atmosphäre“. Letztlich laufen all diese Aussagen auf
das größtmögliche Elternlob hinaus: „Die
Schule hat einen sehr guten Ruf!“

RECHTE
UND
PFLICHTEN
VON KINDERN,
ELTERN
UND LEHRKRÄFTEN
HÄNGEN
AUF
GROSSEN
TAFELN IM
SCHULFLUR
DAS KONZEPT DER ALBERTSCHWEITZER-SCHULE
Die Albert-Schweitzer-Schule hat das
Programm „Demokratie lernen & leben“ der Bund-Länder-Kommission
für die eigene Schulentwicklung
genutzt. Zwischen 2002 und 2007
besuchte ein großer Teil des Kollegiums Fortbildungen zu den Themen
Klassenrat, Elternarbeit, Mediation
sowie Schule in der Einwanderungsgesellschaft, außerdem gab es dank
der Mitarbeit im BLK-Programm Erfahrungsaustausch mit anderen BLKSchulen und externe Beratung.
Seit 2010 ist die ASS außerdem Kinderrechte-Schule im ModellschulNetz
werk für Kinderrechte Hessen,
das der Frankfurter Verein Makista
e.V. ins Leben gerufen hat; das Hessische Kultusministerium hat die
Schirmherrschaft inne. Die Schulen
im Netzwerk arbeiten daran, die UNKinderrechte bekannter und die eigene Schule kindgerechter zu machen.

www.vbe-hessen.de
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ANONYM
LEHRER IN NORDHESSEN
Ich habe eine chronische Erkrankung
und deshalb einen Schwerbehinderten-Status. Aufgrund des Nachteilsausgleichs unterrichte ich fünf Stunden weniger, außerdem bin ich von
Aufgaben wie Frühaufsichten, Klassenfahrten oder Projekttagen befreit. Diese Befreiung habe ich aber nie in Anspruch genommen, dafür liebe ich
meinen Job viel zu sehr und ich will
auch meine Kolleginnen und Kollegen
nicht belasten.
Von Anfang an bin ich offen mit meiner
Krankheit umgegangen, habe meine
Symptome erklärt, was mir gut tut und
was nicht. Aber meine Schulleiterin tat
immer so, als gäbe es meine Krankheit
nicht. Sie hat keinerlei Empathie gezeigt – aber sie hat mir auch nie offen
ins Gesicht gesagt, was sie stört. Stattdessen hat sie mich über den Stundenplan schikaniert: Ich hatte mehr Aufsichten als andere und sie hat mich
fachfremd im Unterricht eingesetzt,
obwohl es Kollegen an der Schule gab,
die für diese Fächer ausgebildet waren.
Meiner Gesundheit tat das nicht gut,
und auch psychisch hat mich das alles
stark belastet.

„ KEINE ZEUGEN, KEIN PROTOKOLL:
DAS ZWEIERGESPRÄCH IST EINE
FALLE.“

Immer wieder musste ich die Schwerbehindertenbeauftragte einschalten,
die die Schulleiterin dann auf ihr inkorrektes Verhalten hingewiesen hat.
Auch der Gesamtpersonalrat stand
hinter mir und meinen Rechten, und
mehrfach hat das Schulamt die Schulleiterin wegen Nichtbeachtung ihrer
Fürsorgepflicht und der Integrationsvereinbarungen kritisiert. Alle sagten
mir ganz klar: Wenn ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreiche, würde ich
sie gewinnen. Aber ich wollte kein Leben zerstören. Glücklicherweise ist die
Schulleiterin dann selbst vorzeitig in
Pension gegangen.

Wenn eine Schulleiterin bzw. ein Schulleiter Lehrkräfte schikaniert oder immer wieder vor anderen schlecht macht, was kann
dann der Personalrat tun?
Zu den Aufgaben von Personalräten gehört es, gegenüber der Schulleitung Konflikte
oder Benachteiligungen, die sie beobachten,
von sich aus zur Sprache zu bringen. Das gilt
unabhängig davon, ob von Bossing betroffene Kolleginnen oder Kollegen auf den Personalrat zugehen. Ist das der Fall, sollten Personalräte die Lehrkräfte in Gesprächen mit der
Schulleitung begleiten und unterstützen. Allerdings passiert es immer wieder, dass Personalräte selbst Opfer von Bossing werden!
Weil sie der Schulleitung Contra geben?
Genau. Meiner Erfahrung nach trifft

www.vbe-hessen.de

Bossing zwei Gruppen von Lehrkräften am
häufigsten: Solche, die sich trauen, den
Mund aufzumachen. Und Kolleginnen oder
Kollegen, die eine offene Flanke haben,
weil sie beispielsweise eine chronische Erkrankung oder eine Beeinträchtigung haben. Statt ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen, schikanieren die Chefs diese
Lehrkräfte dann.
Oft geschieht Bossing aber auch ganz
willkürlich. Aus den Schilderungen von Betroffenen habe ich den Eindruck gewonnen,
dass Bossing häufig von Personen mit narzisstischen Charakterzügen ausgeht, für
die es extrem wichtig ist, sich stets überlegen zu fühlen. Wenn so jemand mit dem
linken Fuß aufsteht, kann es mal diesen,
mal jenen treffen.

Wie manifestiert sich Bossing konkret?
Ganz typisch ist, dass in Konferenzen
die Aussagen oder die Kompetenz einer
Lehrkraft immer wieder angezweifelt werden oder im Lehrerzimmer eine abfällige Bemerkung gemacht wird – so dass es alle mitbekommen. Den „schwächeren“ BossingOpfern wird gerne mal eine Vertretungsstunde extra aufgebürdet oder eine harmlose Elternbeschwerde wird aufgebauscht.
Und dann gibt es natürlich die berüchtigten
Tür-und-Angel-Gespräche.
Was meinen Sie damit? Sollte ich als Lehrkraft etwa misstrauisch werden, wenn die
Schulleiterin bzw. der Schulleiter mich auf
dem Flur sieht und spontan zu sich ruft?
Wenn das Verhältnis zur Schulleitung

Illustration: Ojoga Bonitoo

Wer Bossing ausgesetzt ist, gerät in die Defensive – und reagiert oft falsch. Wie Betroffene
der Schulleitung entgegentreten und welche Unterstützung sie vom Personalrat erwarten
können, erläutert Angela Tüncher, ehemalige Schulpersonalrätin und jetzt Konrektorin.

gut ist – und das ist es ja an den meisten
Schulen zum Glück – gibt es dafür keinen
Grund. Schließlich sind Schulleiter nicht
grundsätzlich „böse“ und sie müssen auch
mal mit den Kollegen reden können, ohne
gleich Dienstgespräche anzusetzen! Aber

wenn bekannt ist, dass eine Schulleitung
solche Situationen gerne für verkappte
Dienstgespräche nutzt, sollte man vorsichtig sein. Sonst schnappt ganz schnell die Falle Zweiergespräch zu.
Was ist das Gefährliche an solchen Zweiergesprächen?
Die Lehrkräfte wissen meist nicht, warum sie zum Gespräch gebeten werden. Sie
tappen quasi unvorbereitet in eine Falle: Sie
haben keine Zeugen dabei und es gibt niemanden, der ein Protokoll führt. Wenn der
Schulleiter dann seine Vorwürfe auf den
Tisch packt, sind die Betroffenen oft so überrumpelt, dass sie sich erklären und wortreich
verteidigen – selbst wenn die Vorwürfe noch
so absurd sind.
... obwohl sie eigentlich besser das Gespräch abbrechen sollten?
Ja, sobald das Gespräch in Richtung dienstliche Vorwürfe kippt, sollte man klarstellen: „An dieser Stelle beende ich das Gespräch. Wir können stattdessen ein
Dienstgespräch vereinbaren, zu dem ich
dann einen Beistand mitbringe.“ Darauf haben Lehrkräfte laut §14 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) einen Anspruch. Der Beistand muss übrigens
nicht aus dem schulischen Kontext kom-

Zur Person:
Angela Tüncher unterrichtet seit 20
Jahren an der Trinkbornschule in
Rödermark, seit dem Schuljahr
2018/19 ist sie zudem Konrektorin.
Tüncher ist Vorsitzende des VBERegionalverbands Offenbach und
stellvertretende Landesvorsitzende
des VBE Hessen. Sie war viele Jahre
Personalrätin an der Trinkbornschule in Rödermark und ist seit
sechs Jahren Mitglied des Gesamtpersonalrats am Staatlichen Schulamt in Offenbach.

men, es darf eine Vertrauensperson sein.
Und den Beistand darf die Lehrkraft bestimmen – nicht etwa der Schulleiter.
Welche Vorgaben gelten außerdem für
Dienstgespräche: Braucht es eine Einladung mit Beschreibung des Anlasses oder
einen Protokollführer?
Das alles ist leider nicht eindeutig geregelt. Aber: Wenn ich zum Gespräch gebeten
werde, möchte ich natürlich wissen, um was
es geht, und mein Beistand sollte es auch
wissen. Insofern würde ich auf einer Auskunft bestehen.
Mit dem Protokoll ist das so eine Sache:
Wenn mein Beistand protokolliert, erkennt
das der Schulleiter vielleicht nicht an. Wenn
der Schulleiter den Konrektor protokollieren
lässt, ist auch nicht unbedingt Neutralität
garantiert. Ich rate aber in jedem Fall dazu,
direkt im Anschluss an das Dienstgespräch

ANONYM
LEHRERIN IN NORDHESSEN
Vier Jahre lang hat mein früherer Schulleiter immer wieder meine Kompetenz
angezweifelt und mir Fehlverhalten
unterstellt. Die Vorwürfe waren an den
Haaren herbeigezogen, aber irgendwann war ich so zermürbt, dass ich
meine Position in der Schulleitung aufgegeben habe.
Ab da war Ruhe, er hatte sein Ziel erreicht. Im Nachhinein ärgere ich mich,
dass ich keinen Rechtsbeistand gesucht
habe oder mich habe krankschreiben
lassen, um wieder Kraft zu sammeln
und mir eine Strategie zu überlegen.
Aber damals habe ich nicht mal Hilfe
beim Personalrat gesucht, zu den Kollegen dort hatte ich einfach kein großes
Vertrauen. Auch aus dem Kollegium hat
sich niemand für mich eingesetzt, das
war schon eine Enttäuschung. Und das
Schulamt konnte nichts für mich tun: Es
stand Aussage gegen Aussage, es gab
keine Protokolle von meinen Gesprächen mit dem Schulleiter. Der hatte nur
all die Jahre sehr penibel eine Art
Schwarze Liste geführt: mit Ereignissen,
die ihm bei mir negativ aufgefallen waren und die er mir oft Monate später
unter die Nase gerieben hat. Da war ich
jedes Mal sprachlos.

www.vbe-hessen.de
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ANONYM
LEHRER IN SÜDHESSEN
Der Schulleiter meiner früheren Schule
hat sich mir gegenüber in einer Art Vaterrolle gesehen. Das führte dazu, dass
er hohe Erwartungen an mich hatte und
sich von Anfang an in meine Arbeit einmischte. Im Laufe der Zeit wurde unser
Verhältnis immer angespannter. Regelmäßig hat er mich zu Vier-Augen-Gesprächen einbestellt, meist nachmittags nach Unterrichtsende. Da hat er
mich warten lassen oder war gar nicht
anzutreffen. Immer wieder hat er mir
gesagt, er sei mit meiner Arbeit nicht
zufrieden – und ich war so verunsichert,
dass ich mir das alles angehört habe,
statt die Gespräche abzubrechen. Heute würde ich auf einer Tagesordnung
bestehen, damit ich mich vorbereiten
kann und einen Kollegen oder den Personalrat mit ins Gespräch nehmen.

ein Gedächtnisprotokoll zu schreiben. Das
gilt vor allem für Tür- und Angel-Gespräche,
in denen man mit dem Schulleiter alleine
saß. Einfach, um sich später an die Vorwürfe
und mögliche Androhungen erinnern zu

können. Außerdem ist ein Tagebuch sinnvoll, in dem man möglichst konkret alles notiert, was man als Bossing empfindet.
Aber als Beweismittel gegenüber dem
Staatlichen Schulamt taugen ein Tagebuch
und ein Gedächtnisprotokoll nicht, oder?
Das stimmt. Aber für den Fall, dass es
irgendwann zu einer Beschwerde über die
Schulleitung kommt, sollte man etwas in der
Hand haben. Eine Dokumentation, die zeigt,
dass es über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder zu direkten oder indirekten Angriffen gekommen ist, ist da sehr
wichtig. Denn vereinzelte Handlungen stellen noch kein Bossing dar.
Für eine Beschwerde braucht man dann
aber handfeste Beweise. Allein die Tatsache,
dass sich jemand menschlich übel verhält,
reicht leider nicht. Angreifbar macht sich
ein Schulleiter erst durch Verstöße gegen
Rechtsvorschriften, zum Beispiel weil er bestimmte Themen nicht mit dem Personalrat
diskutiert, mitbestimmungspflichtige Maßnahmen nicht zur Abstimmung stellt oder
Konferenzbeschlüsse nicht beachtet.
Übrigens: Bei Beschwerden über eine
Schulleiterin oder einen Schulleiter braucht
eine Lehrkraft nicht den Dienstweg einzuhalten (§11 LDO). Sofern es sich aber nicht
um persönliche Belange handelt, ist es auf
jeden Fall ratsam, wenn der Personalrat als
Gremium eine Beschwerde beim Schulamt

einreicht und nicht eine einzelne Kollegin
oder ein Kollege.
Ohne Beweise hat es vermutlich auch keinen Sinn, juristischen Beistand zu suchen?
Es muss schon ein belegbarer Verstoß
gegen rechtliche Vorschriften oder eine
schriftliche Missbilligung vorliegen, um einen Ansatzpunkt für eine juristische Auseinandersetzung zu haben. Und man sollte sich
überlegen, ob der Aufwand lohnt und zielführend ist. Das wäre zum Beispiel dann der
Fall, wenn das Bossing darin gipfelt, dass ein
Schulleiter die Eignung einer LiV oder eines
Beamten auf Probe anzweifelt und das
Staatsexamen oder die Verbeamtung auf Lebenszeit auf dem Spiel stehen. In solchen
Fällen sollten die Betroffenen unbedingt die
Unterstützung ihrer Gewerkschaft und deren
Rechtsschutz nutzen.
In vielen Schulamtsbereichen gibt es
Dienstvereinbarungen zum Thema Mobbing und Bossing. Was bringen die?
Wer Bossing betreibt, den interessieren
die Dienstvereinbarungen vermutlich nicht,
und viele Kollegen wissen nicht einmal, dass
es sie gibt. Aber immerhin wird damit signalisiert, dass Bossing ein Thema ist – und dass
ein respektvoller, demokratischer Umgang
im Schulalltag das Maß aller Dinge sein sollte.
eke

„ ALS NETZWERK-LOTSE BIN ICH
ANSPRECHPARTNER FÜR FRAGEN
RUND UM EXTREMISMUS“
Christian Keller bildet sich aktuell zum Netzwerk-Lotsen fort. Im Interview berichtet er
von den Inhalten des Projekts und seinen Aufgaben an seiner Schule, einem Gymnasium
in Offenbach.
Warum lassen Sie sich zum NetzwerkLotsen ausbilden?
Weil es auch bei uns in der Schülerschaft
extremistische Haltungen gibt. Die gründen
oft auf Unwissen und Vorurteilen. Aber ich
beobachte auch eine Verrohung der Sprache,
schroffe Umgangsformen und bei manchen
Schülern Ablehnung gegenüber Autoritäten
und dem Staat. Dem müssen und wollen wir
entgegensteuern!
Was kann die Fortbildungsreihe da bringen?
Eine Menge Wissen – das hilft schon mal!
Bei der Eröffnungsveranstaltung haben wir
einen Vortrag zu den unterschiedlichen Erscheinungsformen von Antisemitismus gehört: in der Alltagssprache, im Deutsch-Rap,
in Karikaturen, als körperliche Übergriffe

DER PERSONALRAT – EIN FEIND DER SCHULLEITUNG?
Die konstruktive Zusammenarbeit von
Schulleitung und Personalrat ist im Sinne
aller Beteiligten – nicht nur bei Bossingund Mobbing-Fällen. Davon ist Stefan
Wesselmann, Landesvorsitzender des
VBE Hessen und selbst Schulleiter, überzeugt. Auf dem Deutschen Schulleiterkongress 2019 hat er dazu einen Vortrag
gehalten, den wir hier auszugsweise dokumentieren (die komplette Fassung ist
nachzulesen auf www.vbe-hessen.de).
„Schulleitung und Personalvertretung
sind per Gesetz verpflichtet, zum Wohle
der Beschäftigten und zur Erfüllung
dienstlicher Aufgaben zusammenzuarbeiten. Aber welche Voraussetzungen müssen
dafür erfüllt sein?
Aus meiner Erfahrung ist die wichtigste

www.vbe-hessen.de

Voraussetzung die Kenntnis der rechtlichen Regelungen auf beiden Seiten. Darüber hinaus spielt die Kommunikation eine
herausragende Rolle. Gemeinsam sollten
Schulleitung und Personalrat einen Gesprächsturnus festlegen. Die Unterscheidung von informellen Gesprächen und ordentlichen Sitzungen sollte deutlich
erkennbar sein: Auch in „Friedenszeiten“
sollte auf ordentliche gemeinsame Sitzungen – bei Einhaltung der gesetzlichen Regularien (Einladung, Tagesordnung, Niederschrift etc.) – nicht verzichtet werden.
Ebenso unerlässlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist Transparenz: Da
das HPVG nicht festlegt, wer zum Monatsgespräch einlädt, sollte das klar vereinbart
werden. Zu allem, was die Beschäftigten
wesentlich berührt (nicht nur bei mitbestimmungspflichtigen Sachverhalten!), sollte

die Schulleitung rechtzeitig und umfassend informieren. So kann der Personalrat
Entscheidungen besser nachvollziehen
und ist eher zur Unterstützung bereit.
Auch die Bekanntmachung von Dienstvereinbarungen sorgt für Klarheit, z. B. bezüglich Teilzeit, Erreichbarkeit des Kollegiums auf elektronischem Wege, Umgang
mit Mobbing.
Nicht zuletzt ist die Professionalität aller
Beteiligten entscheidend für eine gelingende Zusammenarbeit, denn in der Personalratsarbeit ist ein schwieriger Spagat
zu meistern: Auf der einen Seite steht das
Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit, auf der anderen Seite geht es schlicht
um die unterschiedlichen Interessen der
Beschäftigten und des Dienstherrn.“

Zur Person:
Christian Keller unterrichtet Geschichte und PoWi am LeibnizGymnasium in Offenbach. Er ist
dort zuständig für Demokratielernen (wozu auch die ExtremismusPrävention zählt) und arbeitet im
Offenbacher Schulnetzwerk Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention mit.

oder Vandalismus auf Friedhöfen. Im ersten
Modul zu Antisemitismus-Prävention hat uns
ein Mitarbeiter des Pädagogischen Zentrums
im Museum Judengasse viel über den historischen und aktuellen jüdischen Glauben berichtet. Das ist sehr hilfreich, um in Diskussionen mit Schülern Fakten parat zu haben und
Vorurteile entkräften zu können. Außerdem
haben wir eine Menge Hinweise auf Lernmaterialien und Lernorte bekommen, die für die
Präventionsarbeit nützlich sein können.
An welche Lernorte denken Sie zum Beispiel?
Die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, die wir im Rahmen des Fortbildungsmoduls auch besucht haben. Sie wurde vor kurzem komplett neu konzipiert: Neben
wechselnden Ausstellungen gibt es dort ein
Lernlabor, in dem die Schüler mit einem Tablet
selbstständig Lernstationen zu Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung erkunden können. Ein Besuch gibt Denkanstöße und
Anlass zum Austausch. Sehr empfehlenswert!
Wie geht es weiter mit der Fortbildung?
Das nächste Modul zu Linksextremismus
steht voraussichtlich im Sommer 2019 an,
später folgen Module zu den Themen
Rechtsextremismus, Islamismus/Salafismus/
Jihadismus. Was wir Teilnehmer mit dem
Wissen aus der Fortbildung anfangen, bleibt
weitgehend uns überlassen, es gibt von Seiten des Ministeriums kein klar definiertes
Aufgabenprofil für die Netzwerk-Lotsen.
Aber die Schulleiter scheinen mir sehr unterschiedliche Erwartungen zu haben: Die einen möchten eine zuständige Lehrkraft für
Demokratielernen, die anderen eine Feuerwehr für extremistische Vorfälle.
Und welche Erwartungen gibt es an Ihrer
Schule?
Unserer Schulleitung ist das Demokratie

lernen sehr wichtig, gerade erarbeiten wir
dazu ein Konzept. Als Lehrer für Geschichte
und PoWi habe ich natürlich eine Affinität zu
den Themen Gesellschaft, Staat und Demokratie. Mit meiner Rolle als Netzwerk-Lotse
verknüpfe ich den Anspruch, für die Kolleginnen und Kollegen da zu sein und Ansprechpartner vermitteln zu können, wenn Fragen
oder ein konkreter Verdacht auftauchen. Als
Personalrat weiß ich, dass Lehrkräfte sich in
solchen Fällen oft scheuen, den direkten
Weg zur Schulleitung zu nehmen – und es
wäre fatal, wenn aus diesem Grund bestimmte Dinge nicht zur Sprache kämen. eke

Gegen Hass
auf den
Schulhöfen
Das Hessische Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus
(HKE) hat gemeinsam mit dem Hessischen Kultusministerium das Projekte
„Netzwerk-Lotsen“ aufgelegt. Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulsozialarbeiter/
innen sowie Schulpsychologen aus ganz
Hessen können sich in mehreren Fortbildungsmodulen zu den Themen Antisemitismus, Rechtsextremismus, Islamismus/Salafismus fortbilden – so dass
sie an ihren Schulen bei ersten Anzeichen von Antisemitismus und Extremismus adäquat reagieren und passende
Hilfe leisten oder vermitteln können.
Außerdem können die Netzwerk-Lotsen
sich über die virtuelle Arbeitsplattform
Moodle über Fragen, Konflikte an ihren
Schulen und Erfahrungen austauschen.
https://hke.hessen.de/projektnetzwerk-lotsen-1
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RECHT PRAKTISCH

Schulmanagement
studieren –
jetzt bewerben!

Ärger mit Whats App, Bereinigung der Schülerakte und Beschwerden
über die Schulleitung: Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende)
und Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender) beantworten
Rechtsfragen und geben Tipps rund ums Schulrecht, Dienstrecht
und Personalvertretungsrecht.

Sie sind bereits in Schulleitungen tätig und wollen sich weiter
bilden, aber die Lernzeiten flexibel neben Beruf und Familie
einteilen? Sie gehören zum lehrenden oder pädagogischen Per
sonal und streben Funktionsstellen in Schulen, Schulverwaltun
gen oder anderen Bildungsinstitutionen an? Dann ist der Fern
studiengang Schulmanagement am Distance and Independent
Studies Center (DISC) der Technischen Universität Kaisers
lautern genau richtig für Sie! Ab Mai können Sie sich für den
deutschsprachigen Studiengang bewerben, der zum Winter
semester im Oktober beginnt.

Der VBE bietet ex
klusiv
für seine Mitglie
der auch
eine anwaltliche
TelefonSprechstunde –
immer
donnerstags von
16 bis 18
Uhr unter der N
ummer
069 494 0061. Bit
te Mit
gliedsnummer be reit
halten.

Dienstrecht
In meiner vierten Klasse kamen vor dem Unterricht aufgeregte Kinder auf mich zu und erzählten mir, dass in einer Whatsapp-Gruppe, in
der viele Kinder der Klasse sind, am Vorabend einige Kinder einem
anderen Prügel angekündigt haben. Ein Kind hat mir den Chatverlauf
dazu gezeigt. Wir haben den Konflikt daraufhin sofort in der Klasse
besprochen. Nun haben die Eltern eines beteiligten Kindes Beschwerde gegen mich eingereicht und behaupten, ich hätte zunächst
alle Eltern um Erlaubnis fragen müssen, bevor ich den Chatverlauf
ansehe. Was erwartet mich nun? Kommt das in meine Personalakte?

Sie erhalten die Möglichkeit, Kenntnisse in den Bereichen
Schulentwicklungsprozesse, Organisations-, Personal- und Un
terrichtsentwicklung, sowie zur Etablierung eines Qualitätsma
nagements zu erlangen. Das angeleitete Selbststudium umfasst
auch die Bereiche pädagogisches Leadership, Teamentwicklung
und Kooperation sowie Kommunikation. Der Fernstudiengang
schließt mit dem akademischen Grad Master of Arts (M.A.) ab.
Alle Informationen zum Studiengang Schulmanagement, dem
Bewerbungsverfahren und den Fristen finden Sie auf der Web
site des DISC, die hier zu finden ist:
www.zfuw.de

Zunächst einmal ist festzustellen, dass Konflikte zwischen Kindern der
Klasse auch in der Schule zu bearbeiten sind, wenn sie außerhalb der
Schulzeit stattgefunden haben und in die Schule hineinwirken, z. B.
den Frieden in der Klasse gefährden. Nach Hessischem Schulgesetz
(HSchG) sind hier sogar Ordnungsmaßnahmen möglich.
Wenn das Kind den Chatverlauf freiwillig gezeigt hat, ist dagegen
überhaupt nichts einzuwenden. Bei solchen Chats sind weder das
„Briefgeheimnis“ noch das „vertrauliche Wort“ anwendbar. Mit einem Fingertipp sind Nachrichten an andere weitergeleitet, das ist
allgemein bekannt.
In der Darstellung der Kollegin ist keinerlei dienstliches Fehlverhalten erkennbar. Sollte die Elternbeschwerde im Staatlichen Schulamt tatsächlich in der Personalakte landen, so ist sie nach Hessischem Beamtengesetz (HBS) – mit Zustimmung der Kollegin –
unverzüglich zu entfernen und zu vernichten, wenn sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen hat. Wer sicher gehen möchte, dass
nichts in der Akte ist, was da nicht hingehört, kann im Staatlichen
Schulamt einen Termin zur Einsicht in die Personalakte vereinbaren.

Schulrecht

Hinweis: Für die Nutzung von Whatsapp ist ein Mindestalter von 16
Jahren vorgeschrieben. Mit Einverständnis der Eltern dürfen bereits 13-jährige den Dienst nutzen. Die Eltern eines Viertklässlers
sollten hier keinen Nebenkriegsschauplatz eröffnen, sondern
müssen sich ihrer eigenen Verantwortung stellen!

Die Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in
Schulen (SchDSV) trifft hierzu klare Regelungen:
Bei einem Schulwechsel innerhalb von allgemeinbildenden Schulen wird die Schülerakte der aufnehmenden Schule übergeben. Diese
hat insbesondere zu überprüfen, ob die ihr übergebenen Daten für
die schulische Arbeit erforderlich sind. Die nicht mehr benötigten
Unterlagen sind zu vernichten.
Eine Bereinigung ist gemäß Hessischem Schulgesetz (HSchG)
und der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV)
nur für „Pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen“ vorgesehen:
Akteneinträge über pädagogische Maßnahmen sind am Ende des
auf den Eintrag folgenden Schuljahres zu entfernen, Einträge über
Ordnungsmaßnahmen am Ende des zweiten auf die Maßnahme folgenden Schuljahres. Die Einträge bleiben jedoch erhalten, wenn es
innerhalb der Frist weitere Maßnahmen gab.

RECHTSQUELLEN:
§ 82 Abs. 6 HSchG
§ 89 Abs. 1 HBG
§ 91 Abs. 1 HBG

RECHTSQUELLEN:
§ 6 Abs. 2 SchDSV
§ 82 HSchG Abs. 10
§ 64 Abs. 3 VOGSV

www.vbe-hessen.de

Personalvertretungsrecht

Ein Schüler meiner Klasse mit erheblichen Verhaltensauffälligkeiten
zieht demnächst um. Die Schülerakte ist entsprechend umfangreich.
Was darf oder muss ich entfernen?

Als Personalrat sehen wir uns mit dem Problem konfrontiert, dass
eine Kollegin ständig auf uns zukommt und sich über den Schulleiter beschwert: mal hat sie nicht alle von ihr gewünschten Kurse bekommen, dann stört sie eine Springstunde oder es passt ihr etwas
am Aufsichtsplan nicht. Müssen wir das jedes Mal mit dem Schulleiter
besprechen?

Illustrationen: Sonja Marterner
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Laut Hessischem Personalvertretungsgesetz (HPVG) gehört es zu
den Aufgaben des Personalrates Anregungen und Beschwerden von
Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken.
Wenn der Personalrat aufgrund seiner weitgehenden Informationen durch den Schulleiter den Eindruck hat, dass die Entscheidungen
nachvollziehbar sind, gegen keine rechtlichen Regelungen oder Konferenzbeschlüsse verstoßen wird und auch sonst keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zu erkennen ist, ist die Beschwerde der
Kollegin nicht berechtigt. Sie muss dann auch nicht erörtert werden,
auch nicht auf Verlangen der Kollegin.

jetzt

bewerben!
ww w. zf uw .de

FERNSTUDIUM NEBEN DEM BERUF

SCHULMANAGEMENT
AUSZUG DER STUDIENINHALTE
Bildungspolitik und Schulrecht
Inklusion
Marketing, Budgetierung und Controlling
Pädagogisches Leadership und Change Management
Personalmanagement
Qualität und Evaluation

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

Jetzt
informieren:
www.zfuw.de
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DIE VBE-HOMEPAGE:

Aktuelles, Arbeitshilfen und mehr – für Mitglieder
und Nicht-Mitglieder!
Hinter den Mädchen auf der Startseite von www.vbe-hessen.de verbergen sich jede Menge
nützliche und interessante Informationen - und Sie finden hier Ihre VBE-Ansprechpartner vor
Ort. Wir stellen Ihnen wichtige Menü-Punkte vor.

STARTSEITE und Menü DER VBE

Infos zum VBEBundesverband
Infos zum
Landesvorstand
des VBE Hessen
und seinen
Aufgaben
Übersicht über
die Mitglieds
beiträge und
geschütztes
Online-Beitrittsformular

Login: Mitglieder haben hier Zugang zu sämtlichen
Informationen und können sich mit einem Klick für
Fortbildungen
anmelden. Für den
Zugang zum
Internen Bereich
Mitgliedsnummer
und Passwort
bereithalten!
Service- und
Versicherungsleistungen des VBE
im Überblick
Termine: An den
grün markierten
Tagen im Kalender
stehen Fortbildungen oder andere
Veranstaltungen
an. Für mehr
Informationen die
Zahlen anklicken.
Anstehende
Veranstaltungstermine im Überblick

Die HessenKarte ist der Weg
zu Ihrem Regionaloder Kreisverband:
Per Mausklick
gelangen Sie auf
die entsprechende
Unterseite, wo Sie
Ansprechpartner,
Termine vor Ort und
andere Informationen finden.

www.vbe-hessen.de

Menü AKTUELLES
News aus VBE und
dbb sowie nützliche
Informationen für
Lehrkräfte

Stellungnahmen
des VBE Hessen
zu Gesetzen und
Verordnungen
bzw. deren
Änderungen

Anstehende
Fortbildungen,
Mitgliedertreffen
und andere Termine
der Regional- und
Kreisverbände

Archiv aller
Ausgaben unserer
Mitgliederzeitschrift „Lehrer
und Schule“

Grundsatzpositionen des VBE Hessen
sowie Resolutionen
aus aktuellem
Anlass

Verschiedenste
Arbeitsmaterialien und Informationen
für Schulalltag
und Personalratsarbeit

Menü INTERNES
Die Menü-Punkte von „Internes“ werden erst sichtbar, wenn Sie eingeloggt sind.
Zum Einloggen bitte Mitgliedsnummer und Passwort bereithalten!

Korrespondenz
zwischen dem
VBE Hessen und
dem HKM
Infos unserer
Dachgewerkschaft deutscher
beamtenbund
und tarifunion
(dbb) hessen

Newsletter des VBE
Bundesverbands
VBE-Durchblicke,
Notenlisten,
Vorlagen für
Förderpläne,
Elterngespräche,
Infos zur THA - und
was sonst noch
nützlich ist für den
Schulalltag
Antragsformulare
für Elternzeit, Kur,
Sabbatjahr,
Versetzung u.a.

www.vbe-hessen.de
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Junger VBE

NEUE KÖPFE BEIM
JUNGEN VBE HESSEN
Lisa Dams aus dem VBE Bergstraße/Odenwald ist seit Februar 2019 neue Sprecherin
des Jungen VBE in Hessen. Die Delegierten
aus den Regionalverbänden wählten die
30-Jährige auf der Landesvorstandssitzung
in Frankfurt einstimmig. Dams´ Vorgängerin
Simone Greif (VBE Hochtaunuskreis/Wetterau) hatte den Posten vor einiger Zeit nach
engagierter Arbeit aus persönlichen Gründen aufgegeben.
Lisa Dams nannte als ihr wichtigstes Anliegen, die jungen Kolleginnen und Kollegen
bei dem „Praxisschock“ aufzufangen, den

viele nach dem Referendariat auf ihrer ersten Stelle – oft an einer neuen Schule, erstmals mit voller Stelle und mit der Verantwortung einer Klassenleitung – erleben. Aktuell
konzipiert Dams gemeinsam mit Lisa Marschall und erfahrenen Kolleg/innen aus dem
VBE-Landesvorstand die Fortbildungsreihe
„Meine eigene Klasse“ (siehe Kasten).
Bei der Arbeit auf Bundesebene erfährt Dams
Unterstützung durch Lisa Döring aus dem
VBE-Regionalverband Groß-Gerau: Sie repräsentiert den VBE Hessen auf Bundestreffen des Jungen VBE.

BUNDESTREFFEN JUNGER VBE

STOPP! EIN SCHRITT
ZURÜCK…

VBE-Fortbildung
für LiV und
Junglehrer/innen
„Meine eigene Klasse“ ist der Titel einer neuen Fortbildungsreihe des Jungen VBE. Den Auftakt macht am 27.
Mai 2019 die Fortbildung zur Eltern
arbeit, die einen Überblick über die
wichtigsten gesetzlichen Vorgaben
und Bausteine der Elternarbeit wie
Elterngespräche und Elternmitbestimmung bietet. Außerdem gibt es
viel Raum für Fragen und Erfahrungsaustausch.

… ist zwar nicht unbedingt das Motto des Jungen
VBE. Am letzten März-Wochenende waren dies
jedoch wichtige Worte. Denn die Sprecher/innen
aus den Landesverbänden und weitere Vertreter/
innen der Bundesländer setzten sich mit dem
Thema „Deeskalation im Schulalltag“ auseinander. Klar ist: Gewalt gegen Schüler/innen und
Lehrkräfte darf nicht toleriert werden! Wie aber
verhalte ich mich in der Situation, wenn Schüler/
innen sich schlagen und treten? Oder gar ich
selbst als Lehrkraft angegriffen werde?

Mehr Informationen auf www.vbehessen.de/veranstaltungen, dort ist
auch direkt eine Anmeldung möglich.

Eindrucksvoll zeigte Thorsten Immig, der als Jugendlicher selbst in der Rolle des Täters steckte
und nun als Präventionscoach tätig ist, was in solchen Situationen zu beachten und zu tun ist. Das
wichtigste hinsichtlich der Prävention ist die eigene Haltung: Was wir als Lehrkräfte von unseren
Schüler/innen erwarten, müssen wir im Kollegium
auch vorleben. Kommt es zu Gewalt gegenüber einer Person, müssen Konsequenzen folgen! In verschiedenen Rollenspielen und Praxiselementen

Mein Name ist Lisa Dams.

Ich heiße Lisa Marschall

Mein Name ist Lisa Döring.

Ich arbeite an der Grundschule in Zwingenberg. Mitglied im VBE bin ich bereits seit Beginn meines Studiums, das ich an der PH in
Heidelberg absolviert habe. Auch mein Referendariat habe ich in Baden-Württemberg
gemacht. Seit Ende Februar 2019 bin ich Sprecherin des Jungen VBE und außerdem stellvertretende Vorsitzende im Regionalvorstand
Bergstraße-Odenwald.

und bin seit Sommer 2018 Grundschullehrerin
einer ersten Klasse an der Melibokusschule in
Zwingenberg. Ich habe in Karlsruhe an der PH
studiert und mein Referendariat in Rottweil
absolviert. Seit Sommer 2018 bin ich Mitglied
im VBE und im Jungen VBE aktiv.

Ich bin Lehrerin an einer Grundschule in Hofheim am Taunus. Zum VBE bin ich bereits
während meines Studiums an der PH Heidelberg gekommen. Dort war ich in der Studentengruppe aktiv und später dann im VBEKreisverband Karlsruhe Junglehrer-Vertreterin. Als ich nach Hessen umgezogen bin, habe
ich bei meinen VBE-Aktivitäten eine Pause
eingelegt: neues Bundesland, neue Schule,
neues Umfeld, neuer Landesverband…

Mir liegt besonders am Herzen, angehende
und junge Lehrer/innen auf den Berufsalltag
vorzubereiten, da die Ausbildung teils leider
immer noch sehr theoretisch und realitätsfern ist. Deshalb bringen wir mit dem Jungen
VBE eine Fortbildungsreihe auf den Weg, in
der tragende Punkte unseres Berufes ganz
praktisch durchleuchtet werden.
Ich kann nur jedem empfehlen, an der Arbeit
des VBE mitzuwirken. Nur so können wir etwas bewegen... und vielleicht sogar Berge
versetzen!

www.vbe-hessen.de

Für mich ist es sehr wichtig, dass angehende
Lehrerinnen und Lehrer, die frisch aus dem
Referendariat kommen, Ansprechpartner haben, an die sie sich jederzeit mit ihren Fragen
wenden können und dass sie gezielt auf den
Berufsalltag vorbereitet sind. Aus diesem
Grund bieten wir vom Jungen VBE eine Fortbildungsreihe an, die die wesentlichen Stützen unseres Berufes praktisch darlegt.
Als sehr gewinnbringend sehe ich den gemeinsamen Austausch im VBE an: Man lernt
und erfährt immer wieder neue Dinge. Also
kommt auch in den VBE – gemeinsam können
wir Neues kennenlernen und bewegen.

wurde uns gezeigt, was zu tun ist, wenn wir angegriffen werden. Hierzu gehört vor allem der Schritt
zurück - denn wir wollen nicht in der Situation bleiben und auch nicht weiter hineingehen. Das müssen wir deutlich machen.
Am Nachmittag stand die VBE Pressearbeit im Fokus. Die Pressereferentin Anne Roewer zeigte den
Teilnehmer/innen wichtige Kriterien für einen gelungenen Presseartikel.
Auch der Bundesvorsitzende Udo Beckmann ließ
es sich nicht nehmen, unser Treffen zu besuchen.
„Wir müssen zusammenstehen und die kleinen
Landesverbände unterstützen“, sagte Beckmann.
Der VBE nimmt das als Herausforderung an: Das
Zusammenstehen aller Verbände der 16 Bundesländer wird auch für ein kommendes Projekt des
Jungen VBE gelten, welches wir beim nächsten
Treffen realisieren. Ihr könnt gespannt sein!
					
Kerstin Ruthenschröer

Durch den VBE habe ich viele nette Leute kennengelernt und viel Wissen und Erfahrungen
ausgetauscht. Ich finde es wichtig, dass es
Menschen gibt, die sich für die Belange von
uns Lehrerinnen und Lehrern einsetzen und
Ansprechpartner für andere sind.
In Hessen gibt es leider noch nicht so viele
aktive Personen, wie ich das von Baden-Württemberg kenne. Das sollte sich unbedingt ändern! Vielleicht hast Du Lust, uns zu unterstützen – wir freuen uns über neue Gesichter!

Foto: Susann Meyer
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Beim Bundestreffen des Jungen
VBE war auch Lisa Döring vom VBE
Hessen dabei (hintere Reihe, 6.v.r.),
der VBE-Bundesvorsitzende
Udo Beckmann war ebenfalls zu Gast
(hinten, 4.v.r.). In der ersten Reihe:
Bundessprecherin des Jungen VBE,
Kerstin Ruthenschröer (2.v.r.).

www.vbe-hessen.de
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Der VBE geht mit auf die Straße –
für insgesamt 8 Prozent mehr Gehalt!
Die Gewerkschaften und der hessische Innenminister haben am 29. März 2019 eine Einigung im Tarifstreit erzielt: Die Gehälter
steigen rückwirkend zum 1. März 2019 um 3,2
Prozent. Zum 1. Februar 2020 und zum 1. Januar 2021 gibt es weitere Erhöhungen (3,2 bzw.
1,4 Prozent). Zudem bleibt das LandesTicket
für die nächsten 33 Monate erhalten.

AKTUELLES

Für die (verbeamtete) Lehrerschaft besonders erfreulich: Der Abschluss soll vollumfänglich und zeitgleich für die Beamt/innen
übernommen werden. Stefan Wesselmann,

Handschrift: mangelhaft
Ressourcen an Kita und Schule: ebenso
Die Handschrift der Schüler/innen sowie die
Kompetenzen, die für die Entwicklung einer
Handschrift notwendig sind, haben sich deutlich verschlechtert. Das ist das Ergebnis einer
repräsentativen Umfrage unter Lehrkräften,
die der VBE Bundesverband gemeinsam mit
dem Schreibmotorik Institut durchgeführt hat.
Als Problem nehmen die Lehrkräfte beispielsweise wahr, dass nur wenige Jugendliche in der Sekundarstufe 30 Minuten und
länger beschwerdefrei schreiben können.
Zudem stellen sie schulformübergreifend
eine unleserliche Schrift und zu langsames
Schreiben fest.
Die Ursachen für Probleme mit der Handschrift
erkennt Stefan Wesselmann, Landesvorsitzender

des VBE Hessen, vor allem in den mangelnden feinmotorischen Fähigkeiten vieler Kinder. „Basteln und Malen spielen leider in immer mehr Elternhäusern heute keine Rolle
mehr.“ Der richtige Umgang mit Stift, Schere
und Klebstoff sei jedoch eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Mitarbeit in der
Schule. „Hier sind – stärker als früher – die
Kitas gefordert. Aber dort herrscht akute
Personalnot, und zwar schon länger als an
den Schulen,“ kritisiert Wesselmann. Mit
Blick auf bildungsferne Elternhäuser fordert
der VBE-Landesvorsitzende: „Die Politik
muss dafür sorgen, dass in allen Bildungseinrichtungen genügend Personal im Einsatz
ist. Sonst zementieren wir die Chancenungleichheit!“

der Zusage der zeit- und inhaltsgleichen
Übernahme des Tarifabschlusses geht der
Dienstherr endlich besser und wertschätzender mit den Beamtinnen und Beamten und
den Pensionärinnen und Pensionären um.“

Schmitt an den Besoldungsrückstand aus
den Jahren 2015 und 2016: „Wir erwarten weiterhin eine klare Aussage dazu, wie dieser
Rückstand von immerhin 3,5 Prozent aufgeholt werden soll!“

Die Verhandlungen waren nach Aussagen
der VBE-Dachgewerkschaft, des dbb Hessen,
„zäh und langwierig“. Das bestätigt auch
Anke Schneider aus dem Landesvorstand
des VBE Hessen, die auf Seiten des dbb mit
Tisch saß: „Aber es hat sich gelohnt, dass wir
in ständigem Gespräch mit der Politik stehen

Vor der letzten Verhandlungsrunde in Hessen
hatten Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes mit einer beeindruckenden Protestaktion
in Wiesbaden ihren Forderungen Nachdruck
verliehen. Auch der VBE Hessen zeigte Flagge: Zahlreiche Mitglieder waren dem Aufruf
des dbb gefolgt und am 27. März nach Wiesbaden gekommen (siehe Fotos).
Während der Tarifverhandlungen auf Bundesebene hatte es schon im Februar nach zwei
ergebnislosen Verhandlungsrunden Warnstreiks und Kundgebungen im ganzen Land

Auch bei diesem Thema gilt also, worauf der
VBE seit langem und beharrlich hinweist: Bildung braucht Zeit – um das aufzufangen,
was Mädchen und Jungen heute nicht mehr
selbstverständlich in die Schule mitbringen
und um all die Probleme zu lösen, die Politik
bei Schule ablädt.
Dass Handschreiben weit mehr ist als eine Kulturtechnik, daran erinnert Dr. Marianela Diaz
Meyer, Geschäftsführerin des Schreibmotorik
Instituts: „Es geht es um Bildung. Denn Handschreiben unterstützt die Rechtschreibung,
das Lesen, das Textverständnis, letztlich die
schulischen Leistungen insgesamt.“
https://www.vbe.de/service/
meinungsumfragen/handschreiben-2019

Der Vorschuss gleicht einem zinslosen Darlehen

www.vbe-hessen.de

und muss, abhängig von der Höhe, in maximal 20 Monatsraten zu mindestens 50 € getilgt werden. Der Antrag muss auf dem
Dienstweg gestellt werden; das HKM gibt in
Kürze bekannt, welche Stelle darüber entscheidet.

gliedsnummer und Passwort bereithalten!
Hessen ist das erste Bundesland, das seinen
Bediensteten ein solches Angebot unterbreitet und begründet dies mit der Unterstützung des „nachhaltigen und umweltverträglichen Fahrradverkehrs“.

Den Antrag, ebenso wie die Richtlinie, finden Sie bei den Formularvorlagen im Internen Bereich unserer Homepage. Bitte Mit-

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/
lexsoft/default/hessenrecht_rv.
html#docid:8173393,2,20190101

Fotos: Joachim Trautmann, Karl-Heinz Auel

Ab sofort können Beschäftigte des Öffentlichen
Dienstes für ein Fahrrad, mit dem sie den Weg
zwischen der Arbeit und Wohnung zurücklegen, einen Vorschuss beantragen. Der Vorschuss beträgt bis zu 2600€ (der im Richtlinien-Entwurf vorgesehene Höchstbetrag von
2000€ wurde infolge einer Stellungnahme des
dbb Hessen auf 2600€ angehoben).

Foto: plush-design-studio

Land gewährt Beschäftigten
Vorschuss für Fahrrad-Kauf

der Landesvorsitzende des VBE Hessen, begrüßte die Übernahmezusage für für die Beamt/innen ausdrücklich: „Das ist ein echtes
Novum für Hessen. Bislang mussten wir für
eine Übertragung des Tarifergebnisses immer ein zweites Mal in den Ring steigen. Mit

und bei der Protestaktion in Wiesbaden Einsatz gezeigt haben.“ Der Landesvorsitzende
des dbb Hessen, Heini Schmitt, bestätigt:
„Mit dem Ergebnis können die Tarifangestellten und Beamten im Landesdienst Hessens
sehr zufrieden sein.“ Gleichzeitig erinnert

gegeben. Der Bundesvorsitzende des VBE,
Udo Beckmann, freute sich über das Engagement und sagte: „Das Wort Wertschätzung
geht der Politik leicht über die Lippen. Aber in
die Tasche zu greifen, um Lehrkräfte und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
der Länder besser zu bezahlen, scheint eine
schwierige Aufgabe zu sein.“ Beckmann betonte zudem, dass es mit einer besseren Bezahlung nicht getan sei: „Die Arbeitgeber
sind in der Pflicht, für einen gesunden Arbeitsplatz zu sorgen. Das beginnt mit angemessen großen Lerngruppen, geht weiter mit
Unterstützungssystemen wie der Arbeit mit
multiprofessionellen Teams und dem administrativen Support und schließt eine adäquate Ressourcenbereitstellung ein.“

www.vbe-hessen.de
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Jubilare und Vorstandswahlen
beim VBE Limburg-Weilburg

Seiltricks und andere Zaubereien
beim VBE Hersfeld-Rotenburg
Zaubern in der Schule? Als Referent Stefan
Wesselmann in jungen Jahren erstmals einen
Pädagogischen Tag zum Thema Zaubern anbieten wollte, reagierte der damalige schulfachliche Dezernent eher verhalten auf die
Idee des Grundschullehrers: „Machen Sie
mal. Aber schriftlich gebe ich Ihnen die Genehmigung dafür nicht!“

standssitzungen und informierte über die
wichtigsten Inhalte des Koalitionsvertrags.
Außerdem stellte sie die bislang geplanten
Fortbildungen vor, u.a. Graphomotorik, Theater-Arbeit an Schulen sowie den von Ellen
Kessler-Schulz geleiteten Gesprächskreis für
Grundschul-Lehrkräfte.

Der VBE-Kreisverband Limburg-Weilburg hat
auf seiner Jahreshauptversammlung den
Vorstand bestätigt: Petra Weber-Laßmann
bleibt Vorsitzende, ihre Stellvertreter sind
Ellen Kessler-Schulz, Rudi Seitner und Markus Heck. Auch die Ansprechpartner für die
verschiedenen Schulformen bleiben: Gerd

Schupp für die Grundschulen, Enrico Groß
für die Junglehrer, Christina Klatt für die Förderschullehrkräfte, Patrick Fitz für die Sekundarstufen.
In der Rückschau auf 2018 berichtete Petra
Weber-Laßmann u.a. von den Landesvor-

Die Ehrung der Jubilare spielte auf dem Treffen im Landgasthof Schaaf in Runkel eine
zentrale Rolle, denn der Kreisverband konnte
diesmal besonders viele Frauen und Männer
beglückwünschen: Stolze 60 Jahre ist Ewald
Weber bereits dabei, auf 50 Jahre Mitgliedschaft blickt Reinhold Schmitt zurück. Die
„jüngeren“ Jubilare sind Maria Tilch (45 Jahre), Anne Burggraf-Raile, Eva Ohly, Gerhard
Rakousky und Thomas Roth (jeweils 35 Jahre)
sowie Markus Herr, Dr. Michael Jung und Barbara Kötter (30 Jahre).

Die Teilnehmer/innen der Fortbildung am
27.03.2019 an der Lingg-Schule in Bad Hersfeld

legten da deutlich mehr Offenheit und Begeisterung an den Tag. Kein Wunder, bietet
das Zaubern doch hervorragende Chancen für
individuelle Förderung!
Über die sozial-emotionalen, psychomotorischen, verbalen und kognitiven Förderbereiche beim Zaubern erfuhren die 11 Lehrerinnen
und Lehrer aus Grund-, Gesamt- und Förderschulen einiges im theoretischen Teil der Fortbildung. Außerdem informierte Wesselmann,

der Landesvorsitzende des VBE Hessen, über
entwicklungspsychologische Grundlagen beim
Zaubern vor und mit Kindern und Einsatzmöglichkeiten des Zauberns vor bzw. mit
Schüler/innen.
Im praktischen Teil ließ der zaubererfahrene
Referent die Teilnehmer/innen sich an Zauberseil, Spielkarten und Alltagsgegenständen ausprobieren und im Rahmen einer kleinen Werkstatt-Einheit individuelle Tricks erarbeiten.
Mit vier Stunden zählt „Zaubern in der Schule“ zu den langen VBE-Fortbildungen. Doch
dank der Neugier und des Eifers der Teilnehmer/innen sowie all der magischen Effekte
und Tricks, mit denen der Referent immer
wieder für Verblüffung und Lacher sorgte, war
es eine sehr kurzweilige!
eke

Praxisnah und informativ:
FoBi „Schulrecht im Alltag“ in Fritzlar
Immer wieder stark nachgefragt und sehr gut
besucht sind die Fortbildungen im Regionalverband Eder-Schwalm. „Eine praxisnahe und
konstruktive Informationsveranstaltung“, so
die einhellige Meinung der 30 Teilnehmer/
innen, die sich am 28. März im Schulamt Fritzlar trafen, um ihre Kenntnisse über Themen
wie Nachteilsausgleich, Leistungsfeststellung
und Leistungsbewertung, Ordnungsmaßnahmen und pädagogische Maßnahmen zu vertiefen und sich über schulrechtliche Neuer
ungen zu informieren.

www.vbe-hessen.de

Haben Sie eine Beförderung bekommen? Haben Sie auf eine
Teilzeit-Stelle gewechselt? Sind Sie momentan in Elternzeit –
oder in Pension gegangen? Dann denken Sie bitte daran, uns
diese Veränderungen mitzuteilen. Denn alle Mitglieder des
VBE Hessen, deren Beschäftigungsumfang bei 75 Prozent
oder weniger liegt, profitieren von vergünstigten Mitgliedsbeiträgen. Umgekehrt sind alle, die auf eine volle Stelle oder
in eine höhere Besoldungsgruppe gewechselt haben, verpflichtet, den entsprechenden Beitrag zu zahlen. Das ist
wichtig, denn: Nur bei korrekter Beitragszahlung haben Sie
auch Anspruch auf die Leistungen des VBE Hessen – allen voran den Versicherungsschutz!

v.l.n.r.: Silke Monstadt, Claudia Meisterfeld, Stefan Wesselmann, Petra Kootz, Ulrike Henpf

Tage selbst referierte, stellte heraus, dass bei
vielen aus dem Schulalltag angesprochenen
Fällen juristische Aspekte bei den Entscheidungen der Lehrkräfte mehr und mehr Gewicht erhielten, was eine angemessene Berücksichtigung der pädagogischen Dimension oft erschwere. Zur Professionalität des
Lehrerberufs gehöre daher auch ein fundiertes Wissen über das Schulrecht.

Der besondere Dank gilt nicht nur Stefan
Wesselmann, der mal wieder einen langen
Tag im Norden Hessens hinter sich gebracht
hatte, sondern auch unserem „RV-Dreamteam“ mit Ulrike Henpf, Claudia Meisterfeld,
Silke Monstadt und Petra Kootz, die für die
Organisation zuständig waren.
Karl-Heinz Auel

Foto: Stefanie Hoffmann

Unter den zahlreichen Lehrkräften aus allen
Schulformen waren insbesondere jüngere
Kolleginnen vertreten, die die Gelegenheit
nutzten, sich hier auf ihr zweites Staatsexamen vorzubereiten. Dabei stellte sich schnell
heraus, dass solche Veranstaltungen auch
deshalb besonders wichtig sind, weil eine
sachgerechte Auseinandersetzung im Schulalltag, beziehungsweise in den Konferenzen
– vor lauter anderer Aufgaben – meist zu kurz
kommt. Der Verband bemängelt diese Situation schon seit längerer Zeit. Der Landesvorsitzende Stefan Wesselmann, der an diesem

Sind Ihre
Mitgliedsdaten
noch aktuell?

Fotos: Karl-Heinz Auel
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Bitte melden Sie Veränderungen Ihres Status’ oder Ihrer Adresse
der Geschäftsstelle des VBE Hessen, per Post (Niedergärtenstr. 9, 63533 Mainhausen), per Mail (info@vbe-hessen.de)
oder per Fax (06182 / 897511).

Sommerfest beim VBE Wiesbaden /
Rheingau-Taunus
Der VBE Wiesbaden / Rheingau-Taunus lädt alle Mitglieder samt Familien zu einem sommerlichen Treffen ein, am 27. August ab 15 Uhr
bis in den Abend. Ganz ohne Reden und Ehrungen, dafür mit viel
Raum zum Austausch über Schulisches und Nicht-Schulisches. Und
mit viel Platz für kleine und große Kinder, die gerne mitkommen
dürfen! Denn wir treffen uns schon nachmittags in der Fasanerie
Wiesbaden, wo es eine schöne Terrasse am Restaurant (ebenerdig!)
und einen Spielplatz gibt.
Der Vorstand um die Vorsitzende Marianne Pichl-Christ freut sich auf
„viele junge und jung gebliebene Mitglieder – und auf alle, die uns
kennenlernen wollen“ und spendiert gerne ein Eis oder einen Kaffee!
Treffpunkt ist am Spielplatz, direkt nach dem Eingang zur Fasanerie.
Halten Sie am besten nach der Fahne mit dem grün-weißen VBE-Logo
Ausschau. Zwecks besserer Planung bitte bei marianne.pichl-christ@
vbe-hessen.de oder über www.vbe- hessen.de/aktuelles/veranstaltungen anmelden.

www.vbe-hessen.de
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Lehrermangel führt zu doppelter Abwärtsspirale

Integration oder nicht – das ist keine Frage!
Die steigende Heterogenität in den Lerngruppen ist bundesweit längst kein Einzelphänomen, sondern Realität. Dem Rechnung zu tragen, wäre Aufgabe der Kultusministerien. Fort- und Weiterbildung müssten angeboten, die Lerngruppen verkleinert
und die Unterstützung durch multiprofessionelle Teams ermöglicht werden. Doch der Alltag in den Schulen sieht anders aus. Immer
wieder gibt es auch interkulturelle Konflikte,
die von den Lehrkräften gelöst werden müssen. Gleichzeitig ist es notwendig, die in
Schule existierende Vielfalt als Chance wahrzunehmen. Der VBE Bundesvorsitzende, Udo
Beckmann, erläuterte bei zwei Veranstaltungen auf der weltweit größten Bildungsmesse
„didacta“, die Mitte Februar in Köln stattfand, wie das gelingen kann.
Gemeinsam mit Dr. Klaus Spenlen, Islam- und
Migrationsforscher an der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf mit langjähriger
Schulerfahrung, stellte Beckmann das Buch
„Sondieren, abwägen, handeln – Schule und
Islam – wie sich Alltagskonflikte lösen lassen“

vor, das vom VBE herausgegeben wird (Buchvorstellung unten auf dieser Seite). Der Bundesvorsitzende Beckmann erläutert diese
Entscheidung: „Lehrkräfte sind mit besonders herausfordernden Konfliktsituationen
konfrontiert, die von ihnen hohe Bewertungskompetenz und differenzierte Lösungen verlangen, für die sie nicht speziell ausgebildet wurden. Wir wollen Lehrkräften mit
dem Buch ein rechtssichereres und konfliktlösendes Handeln erleichtern.“
Doch nicht nur die Lösung von Konflikten,
auch das Annehmen der Unterschiedlichkeit
der Kinder ist ein wichtiges Thema. Zur „Vielfalt in der Schule“ diskutierte Udo Beckmann
mit der Journalistin
und Aktivistin Kübra
¸ und dem GeGümüsay
neralsekretär der Kultusministerkonferenz
(KMK), Udo Michallik.
Beckmann verwies auf
die Ergebnisse der repräsentativen forsa-

VBE stellte im März 2019 auf DSLK in Düsseldorf forsa-Umfrage vor

Umfrage zu Werteerziehung an Schulen. Er
betonte, dass sowohl Eltern als auch Lehrkräfte zwar die Bedeutung der Vermittlung
von Werten sehen, aber bei der Umsetzung
große Diskrepanzen feststellen. Es fehle an
der Verankerung in Lehrplänen und an Zeit.
Michallik bestärkte ihn und äußerte den
Wunsch, dass Demokratie genauso gehypt
würde, wie die Digitalisierung. Wichtig sei,
¸ den Lehrkräften keine Schuld
so Gümüsay,
zuzuschieben, sondern sie dabei zu unterstützen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. So könnte mit Supervisionen und in
Fortbildungen gezielt antidiskriminierendes
Verhalten erprobt werden.

den für sie neuen Herausforderungen des
Schulalltags scheitern.

VBE gibt Handbuch
„Schule und Islam“ heraus
immer wieder vor die Frage, was sie tolerieren wollen bzw. können und wo klare Grenzziehungen notwendig sind. Wenn außerdem
an einer Schule nur geringe Kenntnisse von
den Quellen und wesentlichen Vorschriften
des Islam vorhanden sind, ist die Verunsicherung noch größer.
Hier setzt das Buch „Schule und Islam“ des
Islam- und Migrationsforschers Dr. Klaus
Spenlen an, das der VBE herausgibt. Spenlen
hat für das Buch 90 Alltagskonflikte zusammengetragen, mit denen sich Lehrkräfte an
ihn gewandt haben oder von denen er auf anderen Wegen erfahren hat. Ein Ratgeber zum
schnellen Nachschlagen ist das Buch allerdings nicht, vielmehr verlangt es die Bereitschaft, sich auf das Thema Islam einzulassen
und sich einzulesen in Passagen aus Koran
und Sunna und in die Glaubenspraxis.
Der Gewinn für die Leser/innen: Spenlen erläutert ausführlich, mit welchen religiösen

Quellen manche Muslime bestimmte Denkund Verhaltensweisen begründen – aber
auch, warum solche Begründungen nicht immer tragfähig sind. Lehrkräfte finden in dem
Buch also Argumente für Gespräche mit Eltern und Schüler/innen in Konfliktsituationen, gegebenenfalls auch die zugrunde liegenden islamischen Quellen.
Bei allen behandelten Konfliktfällen wird
deutlich: Von Konfrontation und hartem
Durchgreifen hält der Autor nichts. Ihm ist
eher daran gelegen, einen Ausgleich zwischen dem Bildungs- und Erziehungsauftrag
von Schule einerseits und den Religions- und
Elternrechten andererseits zu suchen.
eke
Das Buch ist im Online-Shop des VBE Verlags erhältlich:
www.vbe-verlag.de/artikelanzeigen.php?
artikel=545&kategorie=1

Fotos: Wolters-Kluwer, Alex Spelsberg

Fasten während der Unterrichtszeit, Befreiung vom Schwimmunterricht oder die Rechtfertigung von islamistischem Terror: Das Verhalten muslimischer Schüler/innen und ihrer
Eltern stellt Lehrkräfte und Schulleitungen

Foto: Anne Roewer
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Der Lehrkräftemangel wird immer stärker
spürbar. Sagte im letzten Jahr noch jede dritte Schulleitung, dass sie mit Lehrermangel zu
kämpfen habe, ist es jetzt jede zweite. Das
hat Folgen. So gaben die betroffenen Schulleitungen an, durchschnittlich elf Prozent der
eigentlich zur Verfügung stehenden Stellen
nicht besetzen zu können. Die deshalb eingesetzten Seiteneinsteiger/innen werden meist
nicht angemessen ausgebildet, überproportional oft in Schulen in besonders schwierigen Lagen eingesetzt und damit bei Schülerinnen und Schülern, die eigentlich auf
Personal mit besonders hohen pädagogischen Standards angewiesen wären. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), Udo Beckmann, mahnte:
„Hier setzt sich eine Abwärtsspirale in Gang,
die bald nicht mehr aufzuhalten ist. Und es
gibt sogar eine ‚doppelte Abwärtsspirale‘,
denn die originär ausgebildeten Lehrkräfte
werden in Zeiten des Lehrermangels immer
stärker beansprucht. Jede dritte Schulleitung
gibt an, dass die Zahl der langfristig aufgrund
psychischer Erkrankungen Ausfallenden zunimmt. So produziert der Lehrermangel eine
Verschärfung des Lehrermangels.“ Dies hat
eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag des
VBE ergeben, für die bundesweit 1.232 Schulleitungen befragt wurden.
Der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann
sieht den Einsatz von nicht oder nicht ausrei-

chend qualifiziertem Personal noch aus einem anderen Grund äußerst kritisch: „Sie
vergeben Noten, die auch entscheidend für
eine Versetzung sein können – das halten wir
für verantwortungslos!“

An anderer Stelle erkennt der VBE Hessen
durchaus das Bemühen der Landesregierung, für Entlastung der Schulleitungen und
Lehrkräfte zu sorgen. So hat das Hessische
Kultusministerium mit dem Einsatz von
UBUS-Kräften auf eine langjährige VBE-Forderung nach Stärkung der multiprofessionellen Teams an Schulen reagiert. „Allerdings
ist das nur ein Anfang, die Ressourcen für die
Sozialpädagoginnen und -pädagogen reichen nach wie vor nicht für eine flächendeckende Unterstützung aus“, stellt Wesselmann klar. Auch die Absicht, Verwaltungskräfte an die Schulen zu schicken, begrüßt
der VBE Hessen: „Das lässt hoffen, dass
Schulleitungen und Lehrkräfte sich wieder
stärker um pädagogische Aufgaben kümmern können und weniger um Bürokratie
kümmern müssen.“ Gleichzeitig mahnt der
Landesvorsitzende an, bei beiden Vorhaben
die besondere Situation kleinerer Schulen im
Blick zu haben. Auch dort fallen – unabhängig von der Schülerzahl – Aufgaben wie
Schulentwicklung, das Verfassen von Konzepten, die Umsetzung der Inklusion und die

Kultusminister Lorz und VBE-Landesvorsitzender Wesselmann auf dem DSLK

Verbindliche und grundlegende Weiterbildung
für Seiteneinsteiger/innen sei daher geboten
– noch vor deren Einsatz an den Schulen. Die
über 5000 Personen in befristeten Verträgen,
die bereits an den Schulen sind, müssten zudem dringend nach-qualifiziert werden. Dies
sei das Kultusministerium auch den Lehrenden selbst schuldig, die sonst womöglich an

immer stärker rechtlich reglementierte Organisation des Schulalltags an. „Wenn aber
solche Schulen aufgrund geringerer Schülerzahlen nur eine stunden- oder tagesweise Unterstützung durch UBUS- und Verwaltungskräfte zugewiesen bekommen, ist das ein
Tropfen auf dem heißen Stein!“

www.vbe-hessen.de
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Information

Aktuelles

DKLK-Studie belegt massive Einschränkungen
des Betreuungsangebotes in Kitas

Ekkehard Müller informiert:

AUS DEM RUHESTAND

Relation nicht halten, 90 Prozent haben in den
letzten 12 Monaten mit einer Personalunterdeckung arbeiten müssen und 86 Prozent der
vom Personalmangel betroffenen Kitas müssen ihre Angebote mindestens vorübergehend
reduzieren. 7 von 10 Kitas benötigen mehr als
drei Monate, um offene Stellen zu besetzen
und entgegen aller Versprechen der Politik hat
sich der Verwaltungsaufwand für 60 Prozent
der Kita-Leitungen sogar noch erhöht.
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Nichts verändert hat sich hingegen leider an
der Wertschätzung durch die Politik: 80 Prozent der Kita-Leitungen zeigen sich wie
schon 2018 enttäuscht. Beckmann forderte
von der Politik angesichts dieser Ergebnisse
massive, langfristige und flächendeckende
Investitionen und Entlastungen im frühpädagogischen Bereich. Die Forderungen können Sie hier nachlesen: https://www.vbe.de/
presse/pressedienste-2019/alarmstuferot-das-betreuungsangebot-von-kitas-istmassiv-beeintraechtigt/

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unter den Anfragen, die mich erreichen, kommen manche immer
wieder vor und könnten deshalb von allgemeinem Interesse sein.
Drei davon möchte ich heute aufgreifen.
„Alarmstufe Rot! Das ist, in zwei Worten zusammengefasst, was wir aufgrund der Ergebnisse der DKLK-Studie 2019 feststellen müssen.
Die Umfrage offenbart in dramatischer Klarheit, in welchem Ausmaß sich die Versäumnisse der Politik der zurückliegenden Jahre im
Kitabereich heute rächen.“ Mit dieser Ein
schätzung eröffnete Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, sein Pressestatement zur

Abschläge bei vorzeitigem Ruhestand

Recht auf vorzeitige Pensionierung
Der zweite Fall: Eine Kollegin möchte zum Schuljahresende auf Antrag mit 63 Jahren in den Ruhestand gehen. Sie hat in den letzten
Jahren immer mit reduzierter Stundenzahl gearbeitet und diese Reduzierung immer nur für jeweils ein Jahr beantragt. Da sie die Befürchtung hat, dass die Pensionierung nicht genehmigt werden
könnte, überlegt sie, gleichzeitig die Verlängerung der Stundenreduzierung für das nächste Schuljahr zu beantragen. So könnte sie
zumindest mit reduzierter Stundenzahl weiterarbeiten.
Hier besteht kein Anlass zur Sorge. Es ist zwar wohl inzwischen
so, dass bei bestimmten Lehrämtern (Grundschule und Förderschule) wegen Lehrermangels ein Sabbatjahr oder eine sachgrundlose
Teilzeitbeschäftigung nicht genehmigt werden. Die Genehmigung
steht da also immer unter dem Vorbehalt, dass keine dienstlichen Belange dagegen sprechen. Doch bei der vorzeitigen Pensionierung,
sofern sie innerhalb der Antragsaltersgrenze beantragt wird, handelt
es sich um ein Recht, das nicht im Ermessen des Dienstherrn liegt.

www.vbe-hessen.de

Angestelltenvertrag nach der Pensionierung
Der dritte Fall: Eine Kollegin möchte zwei Jahre früher auf Antrag in
den Ruhestand gehen. Sie war nicht seit Beginn ihrer Berufstätigkeit
als Beamtin im Schuldienst, sondern zuvor längere Zeit in der Privatwirtschaft tätig und hat aus dieser Zeit auch eine Rentenanwartschaft. Sie kann sich vorstellen, nach ihrer Pensionierung noch mit
einigen wenigen Stunden mit einem Angestelltenvertrag zu unterrichten. Dies erwägt sie auch deshalb, weil sie ihre Rente erst mit Beginn der Regelaltersgrenze beantragen möchte, um zumindest bei
der Rente Abzüge zu vermeiden.
Diese Konstellation will genau durchdacht und individuell durchgerechnet sein. Grundsätzlich gilt: Die zum Zeitpunkt der Pensionierung zustehende, aber noch nicht beantragte Rente wird auf jeden
Fall fiktiv angerechnet. Ebenfalls auf die Pension angerechnet wird
der mögliche Hinzuverdienst aus einer Nebentätigkeit, da die Kollegin noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht hat. Allerdings gibt es
seit 2013 einen pauschal anrechnungsfreien Hinzuverdienstbetrag in
Höhe von 467 € pro Monat.

In der nächsten Ausgabe von Lehrer und Schule erfahren Sie, was Sie
bei einer Entscheidung für eine Teilzeitbeschäftigung (z.B. Elternzeit,
Stundenreduzierung oder Sabbat-Jahr) beachten sollten. Außerdem
werde ich Sie informieren, in welchen Fällen Sie von der Versorgungsstelle eine Auskunft zu Ihren Pensionsansprüchen einholen können
bzw. wer Ihnen bei der Berechnung helfen kann.

Ihr Ekkehard Müller

Vorstellung der Umfrage im Rahmen des
Deutschen Kitaleitungskongresses am 27.
März 2019 in Düsseldorf. An der bundesweiten
Umfrage, herausgegeben von Wolters Kluwer
und dem VBE und unter wissenschaftlicher
Leitung von Prof. Dr. Ralf Haderlein, hatten
2.628 Kita-Leitungen teilgenommen. Danach
können 95 Prozent der Kitas den empfohlenen Mindeststandard bei der Fachkraft-Kind-

Auf dem DKLK in Düsseldorf, der vom VBE
NRW mitausgerichtet wird, konnten sich die
Teilnehmenden aus einem Angebot von 60
Vorträgen und Workshops ihr persönliches
Programm zusammenstellen.

DAS LETZTE

Foto: Alexander Spelsberg

Einer Kollegin, die zum Ende des laufenden Schuljahres in den
Ruhestand gehen möchte, würden zu diesem Zeitpunkt noch
vier Monate Dienstzeit fehlen, um abschlagsfrei ihre Versorgungsbezüge zu erhalten. Sie gibt an, dass sie vor Beginn ihrer Referendarzeit ein halbes Jahr lang einen Lehrauftrag mit 13 Wochenstunden hatte, und fragt nach, ob sie mit dieser Zeit die fehlenden Monate
bis zu ihrer individuellen Regelaltersgrenze ausgleichen könne.
Das ist leider nicht möglich. Selbst wenn die Kollegin den
Höchstsatz der Pension von 71,75% nach 40 ruhegehaltsfähigen
Dienstjahren zum Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand schon
erreicht, würde ihr die vorgezogene Pensionierung einen Abschlag
von 1,2% einbringen (0,3% pro Monat). Falls die Kollegin den o.g.
Höchstsatz noch nicht erreicht, ist es natürlich sinnvoll, sich die Zeit
des Lehrauftrags als ruhegehaltsfähige Dienstzeit anerkennen zu
lassen, um sich den 71,75 % „anzunähern“ – aber den Abschlag mindert dies nicht.

Illustration: Sonja Marterner
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Wir werden immer häufiger damit konfrontiert, dass Politik sich dem Wählerwillen (Elternwillen) unterwirft. In der sogenannten Inklusiven Beschulung geht es
z. B. nicht darum, den besten Förderort
für ein Kind mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung zu finden, sondern
dem Elternwillen zu folgen. Ein weiteres
Problem ist, dass die Staatlichen Schulämter in Streitfällen immer häufiger den
Eltern nachgeben. Nicht, weil diese im
Recht wären, sondern sie gleich mit dem
Gang zum Gericht drohen…
Fatale Folge dieser Entwicklungen: In der
Wahrnehmung vieler Eltern erscheint

Schule mehr denn je als „Dienstleister“.
Das zeigt auch ein neuer „Trend“: immer
häufiger erscheinen Eltern einfach nicht
zu vereinbarten Gesprächen und fordern
gleich einen neuen Termin. Klassen- oder
Fachlehrkraft, oft auch BFZ- und UBUSKraft haben sinnlos gewartet.
Wenn dann z. B. das Staatliche Schulamt
Offenbach anordnet, dass ein Förderausschuss zweimal neu angesetzt werden
muss, weil die Eltern nicht erschienen
sind und erst bei der dritten Sitzung (!)
auch ohne diese entscheiden darf, entbehrt das nicht nur einer Rechtsgrundlage. Es setzt auch das falsche Zeichen an

die Eltern! Schließlich ist Schule ist kein
Dienstleister, sondern eine staatliche
Institution mit einem Bildungs- und Erziehungsauftrag!
Von dem Zeichen des Staatlichen Schulamtes gegenüber den übrigen Beteiligten
(Schulleiter/in, BFZ- sowie Klassenlehrkraft) mal abgesehen: Ein solcher Umgang
mit deren knapper und wertvoller Arbeitszeit ist verantwortungslos, ein Schlag ins
Gesicht, einfach nur DAS LETZTE...
meint Ihr
Stefan Wesselmann,
VBE-Landesvorsitzender

www.vbe-hessen.de

31

WIR SIND FÜR SIE DA!

Beratung, Rechtsschutz, Versicherungen, Fortbildungen und günstige Beiträge:
Was der VBE Hessen alles zu bieten hat, erfahren Sie auf www.vbe-hessen.de.

Ihr Weg in den VBE:

über dieses Beitrittsformular oder online über
www.vbe-hessen.de/der-vbe/mitgliedschaft
Ihr Name

Bitte nennen Sie uns die Daten des Bankkontos, von dem Ihr Mitgliedsbeitrag per Lastschriftverfahren quartalsweise abgebucht werden soll.

Anschrift

IBAN				BIC

Kontoinhaber
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die mit ihr verbundenen Ordnungen des VBE Hessen an. Meine Angaben dürfen zur
Abwicklung VBE-interner Arbeitsvorgänge gespeichert und verarbeitet
werden.

Telefon

Geburtsdatum		

E-Mail

Ort, Datum

Beschäftigungsverhältnis
bis zu 75 %

Besoldungs-/Entgelt-Gruppe

Unterschrift

mehr als 75 %

Beschäftigungsumfang

Dienstbezeichnung

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Beitrittsformular
an die VBE-Landesgeschäftsstelle:
Name und Ort der Dienststelle

Schulform

Beginn Ihrer VBE-Mitgliedschaft (zum 1. eines Monats)

per Fax: 06182 – 897511
per Mail: info@vbe-hessen.de
per Post: VBE Hessen, Postfach 1209, 63530 Mainhausen
Oder Sie nutzen das Beitrittsformular auf der VBE-Homepage:
www.vbe-hessen.de/der-vbe/mitgliedschaft

geworben von
Bitte beachten Sie, dass nur bei korrekten Angaben die Versicherungsleistungen gewährt
werden. Geben Sie daher bitte Ihre Eingruppierung und Ihren aktuellen Status (Beamter,
Angestellter, LiV, Vollzeit, Teilzeit, Elternzeit, beurlaubt, arbeitslos) an und denken Sie
später daran, der Landesgeschäftsstelle eventuelle Änderungen mitzuteilen. Danke!

Mitglieder, die eine Kollegin oder einen Kollegen für den
VBE Hessen gewinnen, bekommen von uns einen Gutschein
im Wert von 20 Euro.

