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Studienreise für Lehrkräfte i.R. und Interessierte!

Usbekistan

Termin: 09.04. – 18.04. 2020 (Osterferien) – Grundreisepreis: € 2.245,- pro Person
Zauber der Seidenstraße
Berge, Wüsten und Oasen, prachtvolle Bauwerke und die traditionelle Gastfreundschaft
der Bevölkerung prägen das Bild Usbekistans.
Im zentralen Teil der Großen Seidenstraße,
zwischen China und Europa gelegen, blickt
Usbekistan auf eine bis ins Altertum reichende
Geschichte zurück und verfügt über eine
einmalige Kultur. Die Reise führt von Taschkent
aus in die über 2500 Jahre alten Wüstenstädte,
Samarkand, Buchara und die Oasenstadt
Chiwa. Im Kreis der Kollegen und Freunde
erleben Sie ein sehr vielfältiges Programm mit
spannenden Begegnungen und interessanten
Fachbesuchen.
Unser Angebot beinhaltet:

■ Linienflüge ab/an Frankfurt nach Taschkent und
zurück inkl. Bordverpflegung und zulässigem
Freigepäck
■ Nationaler Flug von Urgentsch nach Tashkent
mit Usbekistan Airways in der Touristenklasse
■ Alle Flughafen- und Flugsicherheitsgebühren
sowie aktuelle Kerosinzuschläge
■ 8 Übernachtungen in 4-Sterne Hotels
(Landeskategorie), Unterbringung in
Doppelzimmern mit Bad/WC, Klimaanlage
und Telefon
■ 1 Übernachtung in einem Jurten-Camp

■ Halbpension (Frühstücksbuffet und

8хAbendessen, 1xPicknick, 1xMittagessen)
■ Teilnahme am Fachprogramm lt. Einladung zu
dieser Reise
■ Ausflüge und Besichtigungen gemäß
der Reiseausschreibung
■ Transfers, Rundreise und Ausflüge
in bequemen Reisebussen
■ Eintrittsgelder bei den Besichtigungen
lt. Programm
■ Deutschsprechende Reiseleitung während
des Aufenthaltes in Usbekistan
■ Reiserücktrittskostenversicherung
■ Reisesicherungsschein
■ Reiseführer zur Reisevorbereitung

Weitere Informationen sowie die Reiseanmeldung erhalten Sie bei der Bundesseniorenvertretung des VBE.
Bundesseniorensprecher:
Max Schindlbeck
Mozartstr. 9
86470 Thannhausen
Tel. 08281-5655
Fax: 08281-5676
E-Mail: m.schindlbeck@vbe.de

Reiseveranstalter: RDB Reisedienst Bartsch GmbH • Neichener Heide 18 • 53604 Bad Honnef
Tel.: +49 (0) 2224 - 98 98 98 • Fax: +49 (0) 2224 - 98 98 94 • E-Mail: info@rdb-reisen.de
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

endlich tut sich was! Bereits im Jahr 2018 sollte das Hessische Lehrerbildungsgesetz novelliert werden, nun laufen
die Beratungen im Landtag allmählich an. Nicht zuletzt
vorangetrieben durch einen Gesetzentwurf der SPD, der
im August Gegenstand einer Anhörung im Kulturpolitischen Ausschuss war.
Vertreter/innen von Lehrergewerkschaften, Universitäten,
Studienseminaren u.a. waren eingeladen, um Stellung zu
nehmen. Gute Vorschläge, die dort auf den Tisch kamen, sollte das Kultusministerium nun übernehmen – allen voran eine
stärkere Praxisorientierung des Studiums, eine intensivere
und professionellere Betreuung von LiV und Studierenden in
Praxisphasen sowie eine Rückbesinnung auf die Fächer in der
zweiten (modularisierten) Phase der Lehrerbildung!
Zu weiteren Forderungen und Positionen des VBE Hessen
lesen Sie in dieser Ausgabe von „Lehrer und Schule“ das
Interview mit Petra Weber-Laßmann, unserer Ansprechpartnerin für die Lehrerbildung, sowie die Kommentierung
von Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Was Studierende, LiV sowie Mentorinnen und Mentoren an der hessischen Lehrerbildung kritikwürdig und lobenswert finden,
erfahren Sie auf den Seiten 7–10.
Der VBE Hessen wird das Gesetzgebungsverfahren weiterhin
begleiten – wie gewohnt kritisch, sachlich und konstruktiv!

Das verspricht:
Ihr Stefan Wesselmann
Landesvorsitzender des VBE Hessen
PS: Für alle Beschäftigten, die Personalratswahlen an ihrer
Schule als Mitglied des Wahlvorstands organisieren werden, bietet der VBE Hessen ab Dezember Schulungen an.
Die Orte und Termine finden Sie auf Seite 30.

www.vbe-hessen.de
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„KOMPETENZEN STATT
FACHINHALTE:
DIE MODULARISIERUNG
DER AUSBILDUNG IST
EIN FEHLER.“
Theorie im Studium und Kompetenzorientierung im Referendariat: Kein Wunder, dass
junge Lehrkräfte beim ersten eigenständigen Unterricht häufig einen „Praxisschock“
erleiden und zuweilen ratlos vor der Klasse stehen, findet Petra Weber-Laßmann,
Ansprechpartnerin für Lehrerbildung beim VBE Hessen. Was sich an Inhalten und in der
Betreuung von Studierenden und LiV dringend ändern muss, erläutert sie im Interview.
Interview: EVA KELLER

Aus Sicht des VBE Hessen sind alle
Lehrämter gleichwertig. Allerdings ist das
Studium für die Lehrämter Grundschule
sowie Haupt- und Realschule zwei Semester
kürzer als für Gymnasium und Förderschule.
Ist es Zeit für eine Verlängerung?
An der Gleichwertigkeit der Lehrämter
kann es keinen Zweifel geben. Jedes Lehramt
„bedient“ spezifische Zielsetzungen, greift
Vorangegangenes auf und baut darauf auf.
Der „Wert des Lehramts“ ist nicht an den Inhalten zu messen, die hier vermittelt werden
oder am Alter der Lernenden. Wichtig ist,
dass die zukünftigen Lehrkräfte sich ihrer
Aufgaben bewusst sind und entsprechend
vorbereitet werden.
Tatsache ist: Viele LiV bringen aus dem
Studium leider geringe Kenntnisse zu wesentlichen Inhalten mit. Dazu gehören z.B.
bei der Grundschule der Erstlese- und
Schreib-Prozess, die Einführung von Zahlen,

www.vbe-hessen.de

der Umgang mit unterschiedlichen Voraussetzungen in Deutsch und Mathematik sowie
überfachliche Kompetenzen. Aber alleine
durch mehr Zeit an der Uni bekommen wir
das nicht in den Griff. Sinnvoll wäre es nur,
das Studium zu verlängern, sofern damit eine
zielorientierte Ausbildung mit guter Betreuung einhergeht.
Was verstehen Sie genau unter „zielorientierter Ausbildung und guter Betreuung“?
Die Ausbildung sowohl an der Universität
als auch an den Studienseminaren muss die
notwendigen Anforderungen des Lehrberufs
gezielter aufgreifen und einfordern. Vor allem
sollten alle studierten Fächer – also für
Gymnasium sowie Haupt- und Realschule 2
Fächer, für die Grundschule 3 Fächer – fachlich und didaktisch gleichermaßen ausgebildet werden. Hier gibt es vor allem im Grundschulbereich große Defizite.

Die Benotung muss sowohl die beruflichen
Kompetenzen als auch die Fachkompetenz
der Studierenden bzw. LiV widerspiegeln,
z. B. sollten diese die Rechtschreibung beherrschen oder erklären können, was ein
Buchstabe und was eine Zahl ist. Das klingt
selbstverständlich – ist es aber leider nicht.
Was die Betreuung betrifft: Praktika
werden zurzeit meist von Personen betreut,
die nur Lehraufträge haben und auch ohne
aktuelles Wissen zu Didaktik und Methodik
lehren. Immer wieder kommt es zudem vor,
dass Studierende während der Praxisphase
an den Schulen nicht besucht werden, obwohl
dies vorgeschrieben ist. Auch praktikums
begleitende Seminare werden nicht immer
durchgeführt. Das alles ist das Gegenteil von
professioneller Lehrerausbildung!
Auch die Betreuung von Seiten der
Schulen ist oft unzureichend und nicht immer
professionell. Leider kommt es häufig sogar
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vor, dass Praktikantinnen und Praktikanten
Vertretungsstunden übernehmen oder andere personelle Lücken an den Schulen aus
gleichen müssen.
Apropos Praktika: Bei einer längeren
Studiendauer bliebe dafür mehr Zeit...
Das ist richtig und wirklich ein Argument, denn kein Seminar kann den Umgang
mit den Kindern und Jugendlichen ersetzen.
Die Studentinnen und Studenten benötigen
Zeit, um die Denk- und Sichtweisen ihrer
„Klientel“ kennenzulernen und einschätzen
zu lernen. Im Lehramt Grundschule könnte
dann auch in drei Fächern ein Praktikum
stattfinden.
Was schätzen Sie: Sind Kultus- und Wissenschaftsministerium offen für eine Verlängerung der Studiendauer ein?
Ehrlich gesagt rechnen wir nicht damit,
dass das Studium für alle Lehrämter gleich
lang wird. Schließlich kostet das eine Menge
Geld. Und: Dann würde der Politik auch das
letzte Argument fehlen, Grundschul-Lehr
kräfte schlechter zu bezahlen als Lehrkräfte
anderer Lehrämter. Aber in ein paar Wochen,
wenn der Entwurf für das Lehrerbildungsgesetz vorliegt, werden wir mehr wissen!
Blicken wir auf die zweite Phase der Lehrerausbildung: Warum stehen Sie der Modularisierung so kritisch gegenüber?
Weil hier Inhalte isoliert und unabhängig voneinander behandelt werden, die in
der Praxis sehr eng miteinander verwoben
und eigentlich untrennbar sind. So lässt sich
beispielsweise der sinnvolle Einsatz von Medien bzw. Medienerziehung am besten an
einem Fach veranschaulichen. Und die Herausforderungen von Heterogenität kann ich
am deutlichsten machen, wenn ich sie bei
der Ausbildung im Fach thematisiere.
Die Modularisierung hat dazu geführt,
dass die Kompetenzen im Vordergrund stehen und viele LiV wesentliche Inhalte ihrer
Fächer nie behandelt haben – das betrifft
vor allem die Grundschul-Lehrkräfte. Das
rächt sich häufig schon in den Prüfungen, wo
die LiV sowohl Methoden-Kenntnis als auch
Fachwissen unter Beweis stellen müssen.
Oder wenn die jungen Lehrkräfte dann vor
einer 1. Klasse stehen und nicht wissen,
durch welche Methoden und mit welchen
Medien sie den Lese- und Schreiblern-Prozess unterstützen können, weil sie diese nie
in Verbindung mit der Fachausbildung kennengelernt haben. Ein Drama! Die Kernaufgabe der Studienseminare sollte daher die
Ausbildung im Fach bleiben.

www.vbe-hessen.de

„ICH
PLÄDIERE
FÜR AUSBILDUNGSSCHULEN,
AN DENEN
MENTOREN
AUF IHRE
AUFGABEN
VORBEREITET WERDEN.“

Für eine gute Betreuung von Studierenden
und LiV braucht es Lehrkräfte, die sich auch
Zeit nehmen (können). Reicht die 1 Stunde
pro LiV, die den Mentoren seit Februar zur
Verfügung steht?
Eine Stunde ist genug – eine Stunde ist zu
wenig. Beides kann richtig sein. Auch hier ist
die gute Betreuung nicht nur eine Frage der
Zeit – auch wenn der VBE Hessen lange und
vehement für diese eine Stunde gekämpft hat
und wir uns natürlich noch mehr Zeit für den
Austausch zwischen Mentoren an den Schu
len und Ausbildern an Unis und Studiensemi
naren wünschen würden.
Aber das eigentliche Problem ist: Nicht
alle Mentoren wissen intuitiv, wie sie angehende Lehrkräfte gezielt beraten und damit
konstruktiv unterstützen können. Deshalb
plädiere ich seit Jahrzehnten für „Ausbildungsschulen", die eine Zertifizierung durchlaufen und dafür bestimmte Anforderungen
erfüllen müssten. Kolleginnen und Kollegen
an diesen Schulen müssten auf die Aufgabe
als Mentoren vorbereitet und entsprechend
weitergebildet werden. Seltsamerweise gibt
es Zertifikate für alle möglichen Ziele wie
„Bewegte Schule“ oder „Gesunde Schule“ –
aber nicht für eine „Ausbildungsschule“.

Petra Weber-Laßmann
ist Lehrerin für Grund-, Haupt- und Realschule, aber seit 22 Jahren vor allem
in der Lehrerausbildung im Einsatz,
sowohl am Studienseminar GHRF Wetzlar als auch an der Universität Gießen
als Betreuerin von Schulpraktischen
Studien der Lehrämter GS, H/R und
Gymnasium.
Im VBE Hessen ist Petra Weber-Laßmann Ansprechpartnerin für Fragen
der Lehrerbildung, außerdem ist sie
seit 2009 Vorsitzende des VBE-Kreisverbands Limburg-Weilburg und war von
2009 bis 2017 stellvertretende Landesvorsitzende.

„
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Studentin im Praktikum

„

Ich habe das Praktikum sehr positiv erlebt,
was vor allem an der Schule lag: Es gibt dort
extra eine Praktikumsbeauftragte. Sie führte uns am ersten Tag durch die Schule, half
uns mit den Kollegen in Kontakt zu kommen und unsere Stundenpläne zu erstellen.
Wenn wir nicht weiterwussten, konnten wir
uns immer an sie wenden. Außerdem war
das Kollegium über unsere Ankunft informiert und der Schulleiter hat uns am ersten
und letzten Praktikumstag zum Gespräch
eingeladen. Da wollte er unsere Erwartungen hören und am Ende, ob wir noch Verbesserungsvorschläge hätten.

Student im Praktikum
An meiner Praktikumsschule war
die Schulleitung nicht besonders interessiert an uns Praktikanten und
wir wurden auch den Lehrkräften
nicht vorgestellt. Im Lehrerzimmer
verhielten sich die Kollegen gleichgültig bis abweisend uns gegenüber, so dass ich mich in den ersten
Tagen sehr unwohl gefühlt habe.

“

Foto: Skynesher
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„

LiV, kurz vor der Prüfung
Die Modularisierung bzw. die Abfolge der
Module finde ich nicht ideal. Die Trennung
zwischen fachlichen und überfachlichen Inhalten hat mir besonders zu Beginn Probleme gemacht und mir war vieles, was das
Überfachliche anging, auch zu schwammig.
Die hohe Anzahl an Unterrichtsbesuchen
bedeutet Zeitdruck und Stress und ich finde
es frustrierend, dass in Hessen immer noch
eine Facharbeit geschrieben werden muss.
Ich würde mir mehr Stunden mit meiner
Mentorin wünschen bzw. mehr Doppelsteckungen, damit die Mentoren häufiger hospitieren können.

Foto: Draganab
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Haupt-/Realschullehrer,
z.Z. in Umschulung zum
Grundschullehrer

“

„

Svenja Dauer, (Jung-)Lehrerin
Ich habe mein Referendariat in Baden-Württemberg absolviert und ich habe es sehr positiv in Erinnerung. Das lag vor allem an der Unterstützung durch die Schule, die aber im
Vergleich zu anderen LiV außergewöhnlich
gut war. Meine Mentorin hat sich weit mehr
als eine Stunde pro Woche Zeit für mich genommen und auch die anderen Kollegen haben mich beraten. Positiv fand ich auch, dass
wir erst sechs Monate hospitiert und unter
Aufsicht unterrichtet haben, bevor wir alleine
vor der Klasse standen. Das hat mir viel Sicherheit gegeben.
Das Studienseminar habe ich dagegen oft nur
als unnütze Belastung empfunden. Ich musste eine Stunde fahren, um irgendein Material
herzustellen oder zum x-ten Mal etwas zu reflektieren. Die Aufgaben waren zum Teil so
überflüssig, dass ich manchmal den Eindruck
hatte, dass nur getestet wird, wie belastungsfähig wir sind. Wichtig war für mich aber der
Austausch mit Mit-Referendaren.

Ich habe die Ausbildung am Studienseminar
nicht nur für mich als sehr straff und fordernd
erlebt, sondern auch für die Mentorinnen und
Mentoren. Sie mussten sich immer Zeit freischaufeln für die Betreuung. Feste Zeiten dafür gab es nicht, wir haben immer alles individuell vereinbart. Meist haben Lehrer/innen
die Mentorenschaft übernommen, die sich
sowieso schon an vielen Stellen in der Schule
engagieren. Gerecht fand ich das nicht. Andererseits wundert es mich nicht, dass so wenige Kolleg/innen diese Aufgabe gerne übernehmen – sie bekommen ja kaum Ausgleich
dafür, es gibt keine Anreize dafür. Im Gegenteil: An einem wertschätzenden Umgang gegenüber den Mentoren fehlte es manchmal
von Seiten der Ausbilder.

“

Elke Heimberger,
(Jung-)Lehrerin
Die meisten Module während meiner
LiV-Zeit haben mir inhaltlich viel gebracht. Aber einiges hat mir wirklich
gefehlt, beispielsweise zum Schulrecht. Wann ich einen Nachteilsausgleich gewähre, wie die Kooperation
mit dem BFZ abläuft und wie ich
schwierige Elterngespräche führe:
Das habe ich alles erst gelernt, als ich
meine erste eigene Klasse hatte,
durch learning by doing und meine
Kolleginnen. Das war dann ganz
schön viel auf einmal!

“

“

www.vbe-hessen.de
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JA ZUM PRAXISSEMESTER –
NEIN ZU SEINER JETZIGEN FORM

Dr. Frank Relke, Mentor

Jessica Benedetto, Mentorin
Ich bin derzeit Mentorin einer LiV im letzten Ausbildungssemester. Ich finde es gut, dass wir als Mentoren mittlerweile eine Ermäßigungsstunde bekommen. Aber da der Kontakt zwischen meiner LiV und
mir sehr intensiv ist, erfordert die Betreuung natürlich weit mehr Zeit.
Zu Beginn war ich nur Mentorin für das Fach Englisch,
habe aber schnell darum gebeten auch für das andere
Fach Deutsch zuständig zu sein, da ein allumfassenderer Blick es leichter macht, die LiV entsprechend zu
unterstützen.
Die Zusammenarbeit mit dem Studienseminar habe
ich durchwachsen erlebt. Teils habe ich „nur dabei gesessen“ und wurde wenig in das Gespräch mit einbezogen. In anderen Fällen war ich aktiv am Reflexionsgespräch beteiligt und konnte meiner LiV so den
Rücken stärken oder Dinge erfragen für eine positive
Weiterarbeit.
Ich selbst habe mein Referendariat in Rheinland-Pfalz
absolviert und eine ganze andere Ausbildungsstruktur kennengelernt. Für mich war es sehr schön, feste
Fachleiter und einen allgemeinen Seminarleiter zu haben, die zu meinen Unterrichtsbesuchen und zur Prüfung da waren. Es war ein gewachsenes Team, das
mich kannte und mir so viele Stress-Situationen erleichtern konnte. In dieser Hinsicht wäre am modularisierten Ausbildungssystem in Hessen noch einiges
verbesserungswürdig.

„

“

Student im Praktikum

“

Ich habe im Praktikum viel über
mich gelernt, auch dank des ehrlichen und konstruktiven Feedbacks der Kollegen an der Schule.
Mir ist dort auch bewusst geworden, wie viel Theorie wir im Studium beigebracht bekommen und
dass die Praxis zu kurz kommt.
Deshalb sollte das Praktikum unbedingt verlängert werden.

Die Details der Ausgestaltung stehen jedoch
noch nicht fest, schließlich wurden seit der
probeweisen und von vielen Seiten als übereilt wahrgenommen Einführung des Praxissemesters zum Wintersemester 2014/15 einige Schwachstellen deutlich, die nun
ausgebessert werden müssen.

“
www.vbe-hessen.de

Die Zukunft des Praxissemesters in Hessen
ist in den Beratungen zum neuen Lehrerbildungsgesetz ein zentraler Punkt. Sicher ist,
dass das Kultusministerium das Praxissemester aus dem Status eines Modellprojekts – für
das Lehramt Gymnasium in Frankfurt, für das
Lehramt Förderschule in Gießen, für das
Lehramt Grundschule, Haupt- und Realschule
in Kassel – herausholen und für alle Lehramtsstudiengänge an allen ausbildenden
Universitäten in Hessen etablieren möchte.

Foto: Skynesher

„

Ich habe vor zwanzig Jahren mein Referendariat
beendet. Rückblickend waren die zwei Jahre Referendariat die schwierigsten Jahre meines Berufslebens, in denen ich Machtstrukturen und
Abhängigkeitsverhältnisse erfahren habe, wie
wir sie Schülern nie zumuten würden. Meinungsvielfalt oder ein ehrlicher Diskurs waren
nicht erwünscht. Frontalunterricht galt als verpönt und durfte nicht als ernsthafte Unterrichtsform in Erwägung gezogen werden.
Seit dieser Zeit habe ich zahlreiche Referendare
und LiVs als Mentor begleitet oder (ohne Mentorenschaft) kollegial beraten. Erschreckend
ist, dass sich die Rückmeldungen stets mit meinen eigenen Erfahrungen deckten. Die erfolgte
Zusammenlegung von Studienseminaren (z.B.
Hersfeld-Rotenburg/Werra-Meißner-Kreis mit
Kassel für die HR Studenten) bedeutet für die
LiV eine zusätzliche Belastung. Die Mentorenstunde ist ein erster Schritt zu einer Anerkennung der Mentorenschaft. Leider kommt immer
nur ein Mentor in den Genuss dieser Stunde…
Paradox erscheint mir, dass Lehramtsstudenten
mittlerweile als „Niedriglohnpersonal“, mit allen Kompetenzen, Lehraufträge erhalten, während sie anschließend als LiV „bei Null“ anfangen und zunächst nur hospitieren und
Unterricht unter Anleitung erteilen dürfen.

Der VBE Hessen hält wöchentliche Praxistage und/oder mehrere kurze Praxisphasen für
sinnvoller als ein Praxissemester, das schon
im 3. oder 4. Semester stattfindet – also zu
einem Zeitpunkt, wo es den Studierenden

noch an didaktischen Kenntnissen fehlt. Außerdem machen lange Wege zwischen Uni
und Schule das Praxissemester mancherorts
zu einer logistischen Herausforderung

Studierenden auf diesen Studienabschnitt“
müssten „organisatorische und inhaltliche
Anpassungen in den Studienstrukturen und
der Lehre“ vorgenommen werden.

Von Anfang an wurden die Akteure des Praxissemesters begleitend befragt, also Studierende, Betreuer/innen an Schulen und Universitäten. Nach Zwischenberichten zu den Ausgangs- und Rahmenbedingungen (2016), zu
den Wirkungen bzgl. der professionellen
Kompetenz der angehenden Lehrkräfte (2017)
und zu den Standortspezifika (2018) haben
die Universitäten Frankfurt, Gießen und Kassel Ende September 2019 einen gemeinsamen
Bericht vorgelegt, der klare Empfehlungen zur
Ausgestaltung des Praxissemesters enthält.

Angesichts der Tatsache, dass das „Personal
für eine qualitativ hochwertige Betreuung
schon jetzt nicht ausreicht“, empfiehlt der
Bericht mehr und passgenaue Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mentorinnen und Mentoren an Schule und Uni sowie eine bessere Ausstattung für die Betreuung der Studierenden. Schließlich und
endlich müssten sowohl Kooperation als
auch Kommunikation zwischen Schulen,
Schulämter, Lehrkräfteakademie und Universitäten „optimiert“ werden.

An erster Stelle steht dabei das Plädoyer für
einen späteren Zeitpunkt des Praxisse
mesters im Studienverlauf. Sinnvoll sei aber
ein frühes (und deutlich kürzeres) Erkundungspraktikum, mit dem Studierende die
eigene Eignung für ihr Berufsziel überprüfen
können. Zur „sorgfältigen Vorbereitung der

Der im September vorgelegte Bericht hat
den Status eines „vorläufigen Abschlussberichts“, da die wissenschaftliche Evaluation
erst Ende 2020 ausläuft. Allerdings ist nicht
damit zu rechnen, dass der finale Bericht wesentlich von den jetzigen Empfehlungen abweichen wird.

www.vbe-hessen.de

11

12

Titelthema Lehrerbildung

Titelthema Lehrerbildung

MEHR PRAXIS!
FOKUS AUF DIE FÄCHER!
BESSERE BETREUUNG!
Die Lehrerausbildung soll endlich reformiert werden. Nachdem dies von der
Landesregierung bereits für Anfang 2018
angekündigt worden war, dann aber nicht
umgesetzt wurde, laufen nun die po
litischen Beratungen über eine Novelle
des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
(HLbG).

Die Eckpfeiler für die Reform wurden bereits
im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen
Landesregierung gesetzt. Der VBE Hessen
hat – auch schon vor der Wahl – seine Kritik
an der derzeitigen Ausbildung und seine Forderungen bezüglich einer Reform immer
wieder in Gesprächen mit dem Kultusministerium und der Lehrkräfteakademie deutlich
gemacht, zuletzt auch im Rahmen einer An-

Was im Koalitionsvertrag steht:
Zeile 3527: Praxisorientierung
Mit der Novelle wollen wir auch die Praxisorientierung im Studium
weiter stärken. Dazu wollen wir u.a. eine frühe Praxisphase zu Beginn und eine längere Praxisphase im späteren Verlauf verankern.

Zeile 3531: Praxissemester
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluation wollen wir das
Praxissemester in den Regelbetrieb überführen.

Zeile 3534: Vernetzung
Wir wollen die in der Lehrerbildung tätigen Institutionen (Universitäten, Studienseminare, Schulen, Lehrkräfteakademie) enger vernetzen.

Zeile 3536: Abschlussprüfung
An der Staatsprüfung als Abschluss der 1. Phase der Lehrkräfteausbildung halten wir fest. Dabei befürworten wir die Einführung von
zentralen Aufgabenstellungen.
Zeile 3538: Dauer von Studium und Referendariat
(...) das 21-monatige Referendariat werden wir beibehalten.

www.vbe-hessen.de

hörung des Kulturpolitischen Ausschusses
im Landtag. Unsere Positionen stellen wir in
der Tabelle den im Koalitionsvertrag formulierten Zielen und Vorhaben der Landesregierung gegenüber.
Die Positionen des VBE Hessen in ganzer
Länge finden Sie auf www.vbe-hessen.de in
der Rubrik Aktuelles – Stellungnahmen.

auch eine bewertungsfreie Zeit, in der Beratung im Vordergrund
steht, besser einplanen.
(...) wir werden auch prüfen, ob eine zeitliche Ausweitung des bislang
6-semestrigen Lehramtsstudiums für Grundschule erforderlich ist.

Der VBE Hessen sieht alle Lehrämter als gleichwertig an und plädiert
deshalb auch für eine identische Studiendauer von 10 Semestern für
alle Lehrämter. Auch die Notwendigkeit, weitere Inhalte wie den Umgang mit Heterogenität, Diagnostik und Förderung, Beratung und Beurteilung in den Studienordnungen zu verankern, macht eine Verlängerung des Studiums unumgänglich. Die Maxime muss sein, dass
Studierende möglichst gut vorbereitet – und nicht etwa möglichst
schnell – in den Beruf einsteigen.

Zeile 3550: Fort- und Weiterbildung

Der VBE Hessen kritisiert seit langem das unübersichtliche Nebeneinander von verschiedenen Anbietern und Zuständigkeiten für
Fort- und Weiterbildung. Um eine „Lehrerbildung“ aus einem Guss
zu erreichen, muss das Angebot dringend gebündelt werden.

Im Sinne der oben beschriebenen Lehrerbildung aus einem Guss
wollen wir auch die dritte Phase der Lehrerbildung weiterent
wickeln. (...)

Zu einer solchen Einheitlichkeit gehört auch, dass die Staatlichen
Schulämter nicht Seminare anbieten, für die gerade Referentinnen/
Referenten zur Verfügung stehen, sondern ein mit dem HKM abgestimmtes Programm vorlegen.

Und was der VBE Hessen dazu sagt:
Ein stärkerer Praxisbezug des Lehramtstudiums ist dringend erforderlich. Dieser darf sich allerdings nicht darin erschöpfen, dass die
Studierenden für Praxisphasen an die Schulen geschickt werden.
Der Praxisbezug muss sich in den Inhalten der Studienordnungen
bzw. in den Curricula widerspiegeln. Außerdem muss gewährleistet
sein, dass die Universitäten die Studierenden eng begleiten, z.B.
durch Reflexion von Praxiserfahrungen und Beratung.
Grundsätzlich hält der VBE Hessen wöchentliche Praxistage und/
oder mehrere kurze Praxisphasen für sinnvoller als ein Praxissemester, das noch dazu relativ früh im Studium stattfindet, wo es den
Studierenden noch an didaktischen Kenntnissen fehlt.
Praktische Hürden (wie lange Wege) machen das Praxissemesters
nicht für alle Gegenden Hessens tauglich.
Dem VBE Hessen ist vor allem daran gelegen, dass das Land Hessen
beim Lehramtsstudium stärker mitredet. Außerdem halten wir es
für sinnvoll, die Verantwortung für die Lehrerbildung in eine Hand
zu geben, denn die Zuständigkeit von Wissenschaftsministerium
(für die Hochschulen) und Kultusministerium (für die Schulen) trägt
nicht zu einer besseren Verzahnung von Theorie und Praxis der Lehrerbildung bei.
Der VBE Hessen war immer dagegen, die Abschlussprüfungen aus
der Hand zu geben. Das Land muss zumindest an dieser Stelle noch
die Kontrolle über die Lehrerausbildung haben, nach dem Motto:
Wer bezahlt, bestimmt. Folglich würden wir die Einführung von zentralen Aufgaben befürworten.
Der VBE Hessen sieht es als positiv an, dass Hessen das Referendariat
nicht noch weiter kürzt (wie dies andere Bundesländer tun). Trotzdem
bleiben wir bei unserer Forderung nach einem 24-monatigen Vorbereitungsdienst. Es braucht Zeit, sich in einer Schule einzufinden und mit
dem Kollegium und den Schüler/innen zu arbeiten. Die Praxisanteile
im Studium können dies nicht ausgleichen, zumal da noch viele theoretische Kenntnisse fehlen. Durch ein längeres Referendariat ließe sich

In Ergänzung zu bereits etablierten Fortbildungsformaten wollen
wir dafür gute Praxisbeispiele von Schulen sichtbar und für die Fortbildung nutzbar machen, damit Schulen von Schulen lernen können,
z.B. durch Hospitationen, (...) Konferenzen und Netzwerktreffen,
durch kollegiale Fallberatungen und extern begleitete Supervi
sionen.

Allerdings decken sich die vom HKM benannten „Prio-Themen“
nach Wahrnehmung des VBE Hessen nicht immer mit den Bedürfnissen der Lehrkräfte nach alltagsnahen Themen, sondern scheinen
mitunter an politischen Wunschvorstellungen von Schule orientiert
zu sein. Darüber hinaus lassen die priorisierten Themen kaum Ressourcen für die ebenfalls dringend erforderlichen fachlichen bzw.
fachdidaktischen Fortbildungen.
Der VBE Hessen begrüßt das Vorhaben, neue Fortbildungsformate
einzuführen. Allerdings muss das HKM dann ausreichende Ressourcen für anfallenden Vertretungsunterricht sicherstellen. Andernfalls
könnten Hospitationen u. ä. daran scheitern, dass Lehrkräfte nicht
vom Unterricht freigestellt werden (können).

Zeile 3566: Studienplätze
Wir wollen die Studienkapazitäten an den Hochschulen anpassen,
um eine ausreichende Lehrerversorgung sicherzustellen.

Zeilen 3567 und 3575: Quereinsteiger
Bis die eingeleiteten Maßnahmen greifen, wollen wir den Quereinstieg in den Lehrberuf mit entsprechenden Qualifizierungsangeboten begleiten.

(...) Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger wollen wir durch passgenaue Fortbildungen für ihren Einsatz an der Schule qualifizieren.

Eine Erhöhung der Studienkapazitäten ist seit Langem überfällig.
Die aktuellen Zahlen zum Wintersemester 2019/20 zeigen das Bemühen von HKM und Wissenschaftsministerium, den Lehrkräftemangel zu mindern. Dabei darf es jedoch nicht bleiben, auch in den
Folgesemestern müssen die Kapazitäten erweitert werden. *
Angesichts der Lehrkräftemangels ist die Verstärkung durch Querund Seiteneinsteiger derzeit unverzichtbar. Der VBE Hessen verwehrt sich allerdings dagegen, dass die qualifizierten und erfahrenen Lehrkräfte die Rolle von Mentoren/innen quasi nebenbei
mitübernehmen.
Grundlegende und für alle verbindliche Qualifizierungsangebote
müssen von der Lehrkräfteakademie kommen. Der VBE Hessen erkennt das Bemühen um eine möglichst hochwertige Qualifikation
von Quereinsteiger/innen an, hält die bestehenden Angebote aber
noch für unzureichend und z.T. auch für unattraktiv (wie den
38-monatigen Weiterbildungskurs zum Grundschul-Lehramt für
bereits fertig ausgebildete Lehrkräfte aus anderen Lehrämtern).

* Nach Aussage des Hessischen Kultusministeriums haben die lehrerbildenden Universitäten ihre Studienplatzkapazitäten für das Lehramt zum Wintersemester 2019/20 wie folgt ausgeweitet:
Uni Gießen:
Grundschule +45
(von 235 auf 280)
Uni Gießen:
Förderschule +30
(von 180 auf 210)
Uni Frankfurt:
Grundschule +60
(von 240 auf 300)
Uni Frankfurt:
Förderschule
(150 – keine Ausweitung zum WS 2019/20)
Uni Kassel:
Grundschule +30
(von 210 auf 240)

www.vbe-hessen.de
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Information

Junger VBE:

Ekkehard Müller informiert:

TIPPS FÜR DEN
SCHULALLTAG

AUS DEM RUHESTAND
TIPP:

i
Schreiben Sie be
gungen
Fragen und Anre
ller@
an ekkehard.mue
vbe-hessen.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben viele Semester studiert und ein Referendariat hinter uns.
Aber wenn wir das erste Mal eine Klassenführung übernehmen, fühlen wir uns trotzdem auf vieles nicht vorbereitet! Denn neben didaktischen und pädagogischen Fähigkeiten ist auf einmal jede Menge
praktisches Wissen gefragt – zum Beispiel zu Elterngesprächen, der
Klassenkasse oder dem Umgang mit Whats App. In unserer VBEFortbildung „Meine eigene Klasse“ erfahrt Ihr dazu viel Nützliches
– und ab jetzt auch in dieser Rubrik in „Lehrer und Schule“.

Wir als dbb Hessen vertreten traditionell die Auffassung, dass es keinesfalls zu einer unterschiedlichen Behandlung von Beamten und
Versorgungsempfängern kommen darf. Genau diese Auffassung haben wir auch im Gesetzgebungsverfahren unmissverständlich zum
Ausdruck gebracht. Und dem ist der Gesetzgeber gefolgt. Die Versorgungsbezüge werden 2019 bis 2021 im gleichen linearen Umfang
wie die Dienstbezüge angehoben.

Den Auftakt machen wir mit einer Checkliste zur Organisation des
Elternabends. Und falls Ihr Fragen oder Anregungen rund ums Thema „Meine eigene Klasse“ oder Probleme im Berufsalltag habt,
schreibt mir einfach an lisa.dams@vbe-hessen.de.

Worum handelt es sich also bei den
„Versorgungsbezügen, die in festen
Beträgen ausgezahlt werden“?

Eure Lisa Dams

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

www.vbe-hessen.de

Sitzordnung: Die Hufeisenform hat sich bewährt, weil alle Anwesenden sich sehen können, der Blick nach vorne gut möglich
ist und die Gesprächsleitung alles im Blick hat.
Ob der Elternabend als protokollarische Sitzung (beschlussfähig, Anwesende stimmberechtigt, Schriftführer für Protokoll)
oder eher in Stammtisch-Atmosphäre („Sich-wohl-fühlen) durch
geführt wird, hängt von Inhalten und Zielen ab.
Eine schriftliche Info über den Elternabend ist bei wichtigen Ergebnissen (z.B. Beschlüssen) sinnvoll.
Die Eltern haben pro Kind eine Stimme (Näheres regelt die
Schulordnung).
Die Wahl des Elternbeirats wird von der Lehrkraft organisiert
und zwar beim ersten Elternabend bzw. wenn es noch keinen
Elternbeirat gibt. Die Wahl findet alle 2 Jahre statt. Die Wahl ist
ein Elternrecht. Wahlunterlagen gibt es im Sekretariat.
Elternbeirätin/rat und Stellvertreter/in werden in zwei getrennten Wahlgängen gewählt.
Die Wahlen finden geheim statt.
Einspruch gegen Wahl: Innerhalb von zwei Wochen können
(nur) Wahlberechtigte die Wahl anfechten, Grundlage dazu ist
das Protokoll (Unterschrift von Wahlleiter und Schriftführer!).
Wahlunterlagen hebt der gewählte Elternbeirat auf.
In jedem Schulhalbjahr muss ein Elternabend stattfinden.
Falls es eine Klassenkasse gibt, sollte sie von einem Elternteil
geführt werden – das beugt Missverständnissen vor.

aus aktuellem Anlass möchte ich Sie auf Informationen zur Versorgungsanpassung hinweisen, die der dbb Hessen über seinen
Newsletter verbreitet hat. Infolge der Anpassung der Bezüge zum
1. März 2019 (und mit Blick auf die weiteren Anpassungen bis 2021)
ist es nämlich bei vielen Versorgungsempfängern zu Irritationen
gekommen.
Ich zitiere die folgende Klarstellung aus "dbb Hessen Nachrichten",
Ausgabe 9/2019, Seite 5, im vollständigen Wortlaut:
§ 1 Abs. 2 Hessisches Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021
(HVAnpG 2019/2020/2021) lautet: „Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, werden ab 1. März 2019 um 3,1 Prozent, ab 1. Februar 2020 um 3,1 Prozent und ab 1. Januar 2021 um 1,3 Prozent erhöht.“

Illustrationen: Sonja Marterner

Es ist Aufgabe des Elternbeirats, den Elternabend zu organi
sieren und vorzubereiten. Der Elternbeirat übernimmt auch
die Leitung des Elternabends. Die Lehrkraft ist nur Gesprächspartner!
Die/der Klassenlehrer/in ist verpflichtet, am Elternabend teil
zunehmen und über wichtige Themen aus der Klasse zu informieren.
In einem Vorbereitungsgespräch sollten Elternbeirat und Klassenleitung die Tagesordnung miteinander abstimmen.
Sitzungsort für Elternabende ist grundsätzlich die Schule.
Ein Elternabend kann unterschiedliche Themen und Ziele
haben, zum Beispiel: Information über die Leistungsbewertung, Erfahrungsaustausch, Beschlüsse zur Anschaffung von
Büchern oder Materialien, Lösungswege und Vereinbarungen
bei Konflikten o.ä.
Je nachdem, welches Thema ansteht, kann es auch eine gute
Idee sein, Experten einzuladen – das lockt manche Eltern eher
an als eine Tagesordnung mit reinen „Arbeitspunkten“.
Der Elternbeirat muss die Einladungen verfassen und sollte sie
mit genügend Vorlauf (10-14 Tage) an die Eltern, die Klassenleitung, ggf. an Fachlehrer/innen, Schulleiter/in, Experten schicken. 2-3 Tage vorher sollen die Schüler/innen ihre Eltern erneut
erinnern (ins Merkheft schreiben lassen).
Nicht das Organisatorische vergessen: Gebäude öffnen und
schließen (Hausmeister!), Raum heizen, Namensschilder und
Anwesenheitsliste vorbereiten, Stifte und Schmierzettel bereithalten, evtl. für Getränke sorgen.

Illustrationen: Sonja Marterner

14

Auf den Bezüge-Nachweisen fand sich ein entsprechender Hinweis
auf diese Regelung. Diese Formulierung ließ zahlreiche Versorgungsempfängerinnen und -empfänger vermuten, dass die Versorgungsbezüge in Gänze 2019 und 2020 nur um 3,1 Prozent, und 2021 nur um
1,3 Prozent angehoben wurden/werden.
Wir möchten in aller Deutlichkeit feststellen, dass dem nicht so ist.
Ebenso wie die Dienstbezüge für die aktiven Beamten werden auch
die Versorgungsbezüge 2019 und 2020 um 3,2 Prozent, und 2021 um
1,4 Prozent angehoben. Damit entsteht weiterhin ein Gleichklang
zwischen Besoldung und Versorgung.

Lt. Begründung zum Gesetzentwurf handelt es sich dabei „...z. B.
um Unterhaltsbeiträge für Altgeschiedene.“ Die Formulierung „z. B.“
ließe vermuten, dass es neben den Unterhaltsbeiträgen für Altgeschiedene noch andere Bestandteile der Versorgungsbezüge geben
könnte, die in Festbeträgen ausgezahlt und infolge dessen nur um 3,1
Prozent angepasst werden.
§ 28 HBeamtVG regelt den Unterhaltsbeitrag für Geschiedene. Die
Regelung ist geschaffen worden für Geschiedene von zwischenzeitlich verstorbenen Beamtinnen und Beamten, denen bei Fortbestehen der Ehe Witwengeld bzw. Witwergeld zugestanden hätte. Auf
Antrag kann diesen Personen ein Unterhaltsbeitrag gewährt werden.
Lt. Auskunft aus dem Hessischen Ministerium des Innern sind von
dieser Regelung auf der Ebene der vormaligen Landesversorgungsempfänger nur noch rd. 50 Personen betroffen, die als „Altgeschiedene“ gelten und einen Unterhaltsbeitrag in festen Beträgen erhalten. Da man im Innenministerium nicht ausschließen kann, dass bei
den Kommunen ggf. auch andere Beträge in Festbeträgen ausgezahlt werden, steht in der Begründung des Gesetzentwurfs in Klammern „z.B. Unterhaltsbeiträge für Altgeschiedene“.
Die vorstehende Regelung wird seit Jahren auch in anderen Rechtskreisen angewendet.“
Ich hoffe, dass damit alle Unklarheiten beseitigt sind!
Übrigens: Die Frage, wie sich Teilzeitbeschäftigung auf die Pensionsansprüche auswirkt und wer Ihnen bei der Berechnung helfen kann,
ist nicht vergessen. Das hole ich in der nächsten Ausgabe nach!

Ihr Ekkehard Müller

www.vbe-hessen.de
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Dienstrecht
Als Sozialpädagogin (UBUS) bin ich an meiner Schule mit meiner
Profession leider alleine. Ich würde mich gerne zu einer Fortbildung
für sozialpädagogische Fachkräfte anmelden, die allerdings Geld
kostet. Von Lehrkräften wurde mir aber gesagt, dass Fortbildungen
von einzelnen Personen nicht bezahlt würden. Das Geld reiche nur
für die pädagogischen Tage. Stimmt das so?

Ohne Einzelheiten über Ihre Schule zu wissen, ist diese Frage schwer
zu beantworten. Grundsätzlich bekommt jede Schule ein Fortbildungsbudget zugewiesen. Dies ist aber mit 40 Euro pro „voller unterrichtswirksamer Lehrerstelle“ im Jahr viel zu knapp bemessen, zumal
es sich eben nicht nach der tatsächlichen Anzahl der Beschäftigten
richtet. Die Schule hat dabei Gestaltungsspielraum:
Nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) ist der
Schulpersonalrat in der Mitbestimmung bei den „allgemeinen Grundsätzen […] der Fortbildung der Beschäftigten“. Der Personalrat darf
damit zwar nicht über einzelne Anträge der Kolleg(inn)en entscheiden, wohl aber über die Grundsätze der Genehmigung. Die Gesamtkonferenz hat das Vorschlags- und die Schulkonferenz das Entscheidungsrecht über das Schulbudget und damit auch über die
Verwendung des Fortbildungsbudgets.
TIPP:
Wenden Sie sich an den Personalrat, der Ihre berechtigten Interessen bezüglich Erhalt und Erweiterung Ihrer Profession entsprechend vertreten kann. Als stimmberechtigtes Mitglied der Gesamtkonferenz können Sie Einfluss auf die Budgetverteilung
nehmen. Der VBE Hessen sagt: Alle Professionen müssen sich regelmäßig fortbilden und das kann nicht auf eigene Kosten geschehen!

RECHTSQUELLEN:
§74, Abs. 1 HPVG
§127a, Abs. 2 HSchG
§129 HSchG
§133, Abs. 1 HSchG
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Schulrecht

Personalvertretungsrecht

RECHTSQUELLEN:
§106, §107 HSchG
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Der Personalrat unserer Schule hat geschlossen seinen Rücktritt erklärt. Wie geht es jetzt weiter? Haben wir bis zu den Wahlen im Mai
nächsten Jahres keinen Personalrat? Oder wählen wir vorzeitig? Aber
wer bestimmt dann den Wahlvorstand? Und müssen wir dann im Mai
nochmal wählen?

Die Elternmitbestimmung ist im Hessischen Schulgesetz (HSchG)
geregelt. Der Klassenelternbeirat lädt mit einer Tagesordnung ein und
Sie sind als Klassenlehrkraft zur Teilnahme verpflichtet. (Termin und
Tagesordnung sollten im Vorfeld mit Ihnen abgestimmt sein). Sie
laden nur ein, wenn es noch keinen Elternbeirat gibt (z.B. im ersten
oder fünften Jahrgang): Dann legen Sie den Termin und eine Tagesordnung mit Wahlen zum Klassenelternbeirat fest. Wenn dieser gewählt
ist, übernimmt er (zumindest theoretisch) direkt die Sitzungsleitung,
spätestens aber in der folgenden Sitzung.
Der genaue Ablauf von Elternbeiratswahlen ist geregelt in der
„Verordnung über die Wahl zu den Elternvertretungen […]“. Die notwendigen Unterlagen (u.a. ein Formular für die Wahlniederschrift und
Stimmzettel) erhalten Sie in der Regel im Sekretariat Ihrer Schule.
TIPP:
In unserer neuen Rubrik „Junger VBE“ (S. 14) finden Sie weitere
nützliche Hinweise rund um das Thema Elternabend und im internen Bereich der Homepage außerdem die VBE-Info „Elternabende“ (www.vbe-hessen.de/internes/arbeitshilfen).

Niedergärtenstraße 9, 63533 Mainhausen-Zellhausen
T 0 61 82 – 89 75 10, F 0 61 82 – 89 75 11
E-Mail info@vbe-hessen.de, Internet www.vbe-hessen.de

ISSN: 1860-739X

Ich bin nach dem Vorbereitungsdienst das erste Mal als Klassenlehrerin eingesetzt. Leider spielte das Thema Elternarbeit in meiner Ausbildung überhaupt keine Rolle… Was muss ich beachten, damit ich
einen Elternabend korrekt durchführe?

Anzeige

Für den Fall, dass der Personalrat mehrheitlich seinen Rücktritt beschlossen hat, versucht das Hessische Personalvertretungsgesetz
(HPVG) eine personalratslose Zeit zu vermeiden. Der Personalrat
bleibt in diesem Fall bis zu einer Neuwahl geschäftsführend im Amt.
Zu den Aufgaben gehört es dann auch, einen Wahlvorstand aus mindestens drei Wahlberechtigten zu bestellen.
Da Ihr neu gewählter Personalrat dann zu Beginn des Zeitraums
der Personalratswahlen im Mai 2020 noch nicht ein Jahr im Amt sein
wird, erfolgt keine erneute Wahl, sondern der Personalrat wird dann
regulär erst wieder 2024 gewählt.

Reisen für Lehrer, Schulangehörige
& Kulturbegeisterte

Rund-, Städte-, Wander-, Erholungs- und Fernreisen

Reisen Sie über Ostern ab/bis Frankfurt:
* Kuba
06.04.-17.04.2020 ab € 2.599,- p.P.

Illustrationen: Sonja Marterner

16

TIPP:
Unter www.vbe-hessen.de/aktuelles/material finden Sie einen
Leitfaden für Personalratswahlen an Schulen, weitere nützliche
Hilfen und alle notwendigen amtlichen Vordrucke für Aushänge.

inkl. Flug, ausführlichem Programm, HP
* Jordanien Rundreise
12.04.-19.04.2020 ab € 1.657,- p.P.
inkl. Flug, ausführlichem Programm, HP
Fordern Sie jetzt unser aktuelles Programm 2020 an
oder informieren Sie sich unter: www.srd-reisen.de

RECHTSQUELLEN:
§24, Abs. 2 HPVG
§17, Abs. 1 HPVG
§23, Abs. 2 HPVG

SRD Reisen – Ludwigsburg – Wiehl
Telefon: 07141 - 971000 oder 02262 - 717100
info@srd-reisen.de | www.srd-reisen.de

Klassenbesuch

Klassenbesuch

Mangelnde Konzentration ist bei vielen Kindern in der Familienklasse ein Thema. „Für
einige Eltern ist der erste Lerneffekt hier deshalb oft: Es ist sinnvoller, in kleinen Häppchen zu lernen – das aber intensiv“, sagt Multifamilientrainerin Nörig.

Unsere Serie:

KL A S SENB ESUCH

Gemeinsam an den schulischen Problemen
eines Kindes arbeiten: Das ist, einfach ausgedrückt, das Ziel von Familienklassen. Einmal pro Woche sitzen fünf bis acht Kinder
verschiedener Jahrgangsstufen nicht in ihrer
Regelklasse, sondern verbringen den Schultag mit einem Elternteil, einer Förderschullehrerin und einer Multifamilientrainerin. Es
sind Schüler/innen, die sich nicht gut konzentrieren können, deren Hausaufgaben
häufig fehlen, die allzu oft Schulbücher oder
andere Materialien nicht dabeihaben, unordentlich und unstrukturiert arbeiten oder
die sich nicht an Schulregeln halten.
Das Konzept der Familienklasse geht davon
aus, dass die Gründe dafür häufig auch im
Familienleben liegen. Weil die Eltern die
(Lern-)Bedürfnisse ihres Kindes nicht erkennen, weil es den Kindern an Unterstützung
oder Wertschätzung mangelt, weil die Kinder
die Abläufe und Regeln aus der Schule zu
Hause nicht wiederfinden.
Lernphase: Förderschullehrerin Sophie Schneider übt Mathe mit Lisa.
Aus dem Hintergrund beobachtet die Mutter, wie ihre Tochter sich verhält.

EINE GROSSFAMILIE,
DIE ES BESSER
MACHEN WILL
Seit diesem Schuljahr unterstützt das Kultusministerium
„Familienklassen“, in denen Kinder mit schulischen Pro
blemen einen Vormittag pro Woche mit den Eltern ver
bringen. Wie viel auch Mütter und Väter hier lernen und
wie wertvoll diese besonderen Schultage für die Familien
beziehungen sind, weiß man an der Juliane-von-StolbergSchule in Dillenburg: Als eine der ersten Schulen hat sie
2011 gemeinsam mit dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf
eine Familienklasse eingeführt.
Text EVA KELLER

www.vbe-hessen.de

Durch die gemeinsamen Stunden in der Familienklasse bekommen die Eltern einen Einblick
in den Schulalltag mit all seinen Lerninhalten,
Anforderungen und Strukturen. Und sie können sich hier - begleitet und unterstützt von
dem Tandem aus Multifamilientrainerin und
Förderschullehrerin – das eigene Verhalten
bewusst machen, andere Verhaltensweisen
ausprobieren und einüben, zum Beispiel: nach
den Hausaufgaben fragen, konsequent bleiben, deeskalieren und selbst Ruhe bewahren,
unterstützen und bestärken...

Die Ampel steht auf Grün, sie zeigt ein lächelndes Gesicht. Nicht ein Geräusch im
Klassenraum, das zu messen wäre. An den
Tischen verteilt sitzen vier Mädchen und Jungen mit ihren Müttern, die Blicke auf Arbeitsblätter gerichtet. Im Hintergrund besprechen Förderschullehrerin Sophie Schneider
und Multifamilientrainerin Corinna Nörig im
Flüsterton die Pläne für den Tag.
Dann plötzlich reicht es Lisa*: „Das ist alles so
viel! Ich hasse es!“ Lisa jammert, zappelt auf
dem Stuhl, ballt die Fäuste und stampft auf.
Die Ampel springt auf Gelb, Lisas Mutter atmet tief durch und blickt auf die Uhr.
Früher, da wäre sie vermutlich laut geworden.
Da hätte sie gesagt: „Jetzt reiß dich mal zusammen, Lisa! Konzentrier dich!“ Oder: „Ein
bisschen schneller bitte, sonst werden wir nie
fertig!“ Oder: „Komm, die eine Aufgabe noch,
dann ist es geschafft!“ Wie man das halt so
macht. Das Ergebnis war, fast täglich: Geschrei, Geheule, Streit. Heute weiß Lisas Mutter: Ihre Tochter braucht eine Pause.

Fotos: Eva Keller
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Während die Multifamilientrainerin die Vormittage vorrangig moderiert und die Familien berät, ist die Förderschullehrerin für die
Vermittlung der Lerninhalte zuständig und
das
Bindeglied
zur
Klassenlehrerin.
Nörig und Schneider teilen den Vormittag in
verschiedene Phasen auf, zum Lernen und
Arbeiten, für Besprechungen und Reflexion.
Jetzt steht der Rückblick auf die vergangene
Woche an. Auf dem Boden liegen fünf Papierbögen mit den Zahlen 1 bis 5 auf dem Boden.
Genauer gesagt: mit den Noten 1 bis 5. Kinder, Eltern und die beiden Pädagoginnen sitzen im Kreis drum herum, Henri ist als erster
dran. Er hält ein Blatt in den Händen, auf dem
seine persönlichen Ziele stehen. Drei Ziele,
die Henri mit seiner Klassenlehrerin und der

Förderschullehrerin bei der Aufnahme in die
Familienklasse vereinbart hat: Ich arbeite
konzentriert an meinen Aufgaben – Ich bleibe
auf meinem Platz sitzen – Ich bin freundlich.
Auf diesen „Laufzettel“ notieren Klassenlehrerin und Fachlehrer/innen für jede einzelne
Stunde Noten, an jeden Wochentag. So lassen
sich (im besten Fall positive) Entwicklungen
gut beobachten. Corinna Nörig fragt Henri:
„Was schätzt du: Auf welcher Note stehst du
bei deinem dritten Ziel?“ Henri zögert kurz
und stellt sich auf die 1. Die Runde rechnet
nach: Die Selbsteinschätzung stimmt! Alle
klatschen und Henri lächelt verlegen.
Dann hakt Nörig nach: „Und als du eine 5 für
die Konzentration bekommen hast – was
hättest du da anders machen können?“ Henri zuckt mit den Schultern: „Ich habe halt keine Lust auf diese Aufgaben.“ Nörig fragt in
die Runde: „Wer kann Henri einen Tipp geben?“ Tims Mutter sagt: „Nicht in die Luft
schauen, sondern zuhören.“ Und Lisa meint:
„Frag doch mal deine Lehrerin.“ Schließlich
einigt sich Henri mit seiner Mutter auf ein Tagesziel: nicht herumtrödeln und alles aufschieben, sondern sich gleich an die Arbeit
machen und dranbleiben.

FRÜHER
WÄRE DIE
MUTTER
LAUT GEWORDEN.
HEUTE
WEISS
SIE: LISA
BRAUCHT
EINE
PAUSE.

Die Familienklasse versteht sich als präventives und zeitlich begrenztes Angebot, nicht als
Ersatz für Fördermaßnahmen oder Jugendhilfe (auch wenn sich das defacto nicht immer
klar trennen lässt). Schon im ersten Schuljahr

Mucksmäuschenstill: Die Ampel misst die Dezibel. Wer absolute
Ruhe braucht, kann Ohrenschützer aufsetzen.

www.vbe-hessen.de
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wird das Projekt den Eltern vorgestellt, so
dass zunehmend Eltern von sich aus den Kontakt zu Nörig und Schneider suchen. Meist
aber ergreifen Klassenlehrerin oder Förderschullehrerin die Initiative, wenn sich ein
Schüler oder eine Schülerin auffällig verhält
oder Schwierigkeiten beim Lernen hat.
„Wir versuchen dann den Eltern deutlich zu
machen, dass die Schule an Grenzen stößt
und dass sie als Experten für ihr Kind hilfreich und unverzichtbar sind. So nehmen wir
sie auch gleich mit in die Verantwortung“,
erläutert Sophie Schneider.
Manche Eltern sind sofort zu einem Aufnahmegespräch bereit, andere zögern und hospitieren erst. Und einige wehren ab, weil sie
den Stempel „Problemfamilie“ fürchten, weil
sie sich schlicht nicht über Monate hinweg
einen freien Tag pro Woche nehmen können
– oder sich nicht trauen, den Chef überhaupt
danach zu fragen.

Klassenbesuch

Für Tim trainiert sie nun ihre Geduld. „Ich
muss noch ruhiger werden“, sagt sie selbstkritisch. „Oder zwischendurch rausgehen“,
empfiehlt Lisas Mutter. „Oder die Hausaufgaben gleich deinem Mann überlassen“, schlägt
Henris Mutter vor und die drei Frauen lachen.

„Die Kinder in der Familienklasse verpassen
also nichts. Im Zweifelsfall schaffen sie hier
sogar mehr“, stellt Sophie Schneider klar.
Da sein: Multifamilientrainerin Corinna Nörig begleitet die Kinder und ihre Eltern mit viel Empathie.

Es wachsen Freundschaften in der Familienklasse, immer wieder. Weil es gut tut, sich
auszutauschen und zu merken: Jeder hat so
seine Probleme. Weil die Eltern voneinander
lernen, sich gegenseitig bestärken und alle
zusammen Fortschritte und Erfolge erleben.
Arbeitsphase. Die Schülerinnen und Schüler
beugen sich alleine über ihre Mappen und
Bücher, die Eltern sitzen auf Stühlen an der
Wand und beobachten ihre Kinder aus der Distanz. Die Ampel steht wieder auf Grün. Lisa
setzt sich trotzdem die Ohrenschützer auf,
vorsichtshalber. Die Aufgaben, die sie gerade
erledigt, hat ihre Klassenlehrerin zusammengestellt und an die Förderschullehrerin weitergegeben. Es sind die Inhalte, die auch in
der Regelklasse an diesem Tag anstehen.

Um zu erleben, wie Eltern und Kinder in der
Familienklasse an sich arbeiten, hospitieren
die Klassenlehrerinnen dort immer mal wieder eine Stunde; umgekehrt nehmen Förderschullehrerin und Multifamilientrainern regelmäßig an Konferenzen teil. Absprachen,
die Vereinbarung von Lernzielen und das Erstellen der Arbeitspläne für die Familienklassen-Tage sowie das Ausfüllen der Laufzettel
bedeuten freilich einen gewissen zusätzlichen
Aufwand für die Klassenleitung – weshalb es

dentlich machst – daran arbeiten wir noch“,
ergänzt Tims Klassenlehrerin, die für diesen
Moment dazu gestoßen ist: „Die Kinder und
ich freuen uns jedenfalls, dass du ab jetzt
auch donnerstags bei uns bist.“
Und Tim? Er ist kein Junge großer Worte, er lächelt nur und würde sich am liebsten hinter
dem Stiefvater verkriechen. Klar ist: Gerne verlässt er die Familienklasse nicht. Aber dass er
künftig bei den Waldtagen seiner Klasse wieder
dabei sein kann – das wiegt einiges auf.
* Namen der Kinder und Eltern von der Redaktion
geändert

Lisas Mutter hat es getan: Sie hat ihrem Chef
offen berichtet, wie sehr Lisas Pro
bleme
auch sie belasten und wie wichtig es ihr ist,
für ihre Tochter da zu sein. Der Chef zeigte
Verständnis und sie hat bis auf Weiteres jeden Donnerstag frei. Tims Mutter arbeitet
ohnehin nur an einigen Tagen und Henris
Mutter wartet mit der Suche nach einem
neuen Job ab, bis die Zeit in der Fami
lienklasse vorbei ist.
Offene Worte:
Bei der Reflexion
geht es darum, was
Kinder und Eltern
anders – oder besser
– hätten machen
können.

Jeden Donnerstag werden die Eltern daran
erinnert, wie wichtig sie für den schulischen
Erfolg ihres Kindes sind: in der „Verantwortungsrunde“, mit der der Vormittag startet.
Dann blickt Förderschullehrerin Schneider
einem Kind nach dem anderen in die Augen
und sagt: „Ich gebe die Verantwortung an
deine Eltern ab“. Als Tims Stiefvater heute,
gemäß dem Ritual, geantwortet hat: „Tim,
ich übernehme die Verantwortung für dich“,
hat der Junge freudig „Jaaaa“ gerufen und
sich an den großen, geruhsamen Mann gekuschelt. Familie für Familie geht das so, und
deutlich wird: Der gemeinsame Schulvormittag mit den Eltern ist für die Kinder etwas
ganz Besonderes.
Als die Multifamilientrainerin vor ein paar
Monaten auf Tims Mutter zukam, war diese
einfach nur erleichtert, dass Hilfe in Aussicht
war. Schon Tims Schwester war in der Familienklasse gewesen. Damals hat die Mutter gelernt, dass sie sich stärker kümmern muss,
auch um die Hausaufgaben. Selbst wenn sie
nicht immer Lust dazu hat und oft müde ist.

www.vbe-hessen.de

der Schulleitung der Juliane-von-StolbergSchule wichtig war, dass die Gesamtkonferenz
der Einführung des Projekts zustimmt. Fast
neun Jahre ist das mittlerweile her, mehr als
50 Familien haben schon die Familienklasse
durchlaufen. Und heute steht wieder ein Abschied an: Tim hat seinen letzten Tag.

Ich steh auf einer Eins! Henri hat sein Ziel „freundlich sein“ erreicht.

Nachdem die Runde gemeinsam die Arbeitsphase reflektiert hat (Hat Henri sich direkt
an seine Aufgaben gemacht? – Hat Lisa es
geschafft, bei der Sache zu bleiben?), teilt
Tim Lebkuchenherzen aus. Und Corinna Nörig richtet ihre Worte an die ganze Familie:
„Sie haben es geschafft, ein Team zu werden. Tim schafft es jetzt viel besser, seine
Hausaufgaben zuverlässig zu erledigen.“ „...
und dass du deine Hausaufgaben auch or-

FAMILIENKLASSEN
Familienklassen gibt es in Hessen bereits seit einigen Jahren. Das AlbertSchweitzer-Kinderdorf (ASK) Wetzlar
und der Lahn-Dill-Kreis haben dieses
Modell entwickelt, bei dem eine Förderschullehrkraft und ein/e Multifamilientrainer/in mit Kindern und deren Eltern
pro Woche einen Schultag gemeinsam
verbringen. 2010 eröffnete die erste
Familienklasse an der Grundschule in
Aßlar. Während die Förderschullehrer/
innen im Dienst des Landes Hessen
stehen, ist die Multifamilientrainerin
vom ASK angestellt und finanziert. Die
Multifamilientherapie (MFT) ist eine
Methode der systemischen Familientherapie. Die MFT-Weiterbildung wird
vom ASK-eigenen Fortbildungsinstitut
Connect in Hanau angeboten.
Mittlerweile gehören die Familienklassen an 15 Schulen im Lahn-Dill-Kreis
fest dazu. Überzeugt von den positiven
Auswirkungen auf das Lern- und Sozialverhalten der Schüler/innen hat das
Hessische Kultusministerium (HKM)
beschlossen, in die Finanzierung einzusteigen und das Modell auch an
dernorts anzubieten. Da in einer Familienklasse sowohl schulische Förderung als auch Jugendhilfe geleistet
werden, strebt das HKM Kooperationen mit sozialen Trägern vor Ort an. In
der Stadt Gießen, im Kreis Bergstraße,
im Landkreis Kassel und im Wetteraukreis sind Familienklassen mit Beginn
des Schuljahres 2019/20 gestartet.
https://schulen.lahn-dill-kreis.de/
schule-von-a-z/familienklassen/

„WIR
NEHMEN
DIE ELTERN
MIT IN
DIE VERANTWORTUNG.“

https://ask-hessen.de/unser-angebot/familienklasse
https://kultusministerium.hessen.
de/foerderangebote/familienklassen-kinder-meistern-gemeinsammit-ihren-eltern-den-schulalltag

www.vbe-hessen.de
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VBE-Landesleitung trifft
Kultusminister Lorz
Am letzten Tag vor den Herbstferien hat die
Landesleitung des VBE Hessen Kultusminister
Prof. Dr. R. Alexander Lorz zum Gespräch getroffen. Den Austausch in Wiesbaden konnte
der VBE Hessen auch diesmal nutzen, um dem
Minister und den anwesenden Abteilungsund Referatsleitern die Sicht von Praktiker/innen auf Probleme im Schulalltag und auf bildungspolitische Vorhaben zu schildern.
Die Novellierung des Hessischen Lehrer
bildungsgesetzes (HlbG) war dabei das zentrale Thema: Erneut wies der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann darauf hin,
dass aus Verbandssicht alle Lehrämter
gleichwertig seien und sich dies auch in der

Studiendauer widerspiegeln müsse. „Die Studieninhalte sind zwar unterschiedlich – aber
es gibt für Grund-, Haupt- und RealschulLehrkräfte nicht weniger zu lernen“, sagte
Wesselmann und nannte Themen wie Heterogenität, Arbeit in multiprofessionellen Teams,
Schulrecht sowie Prävention und Intervention im Umgang mit schwierigen Schüler/
innen. Diese müssten endlich in den UniCurricula verankert werden, da LiV in dieser
Hinsicht völlig unvorbereitet an die Schulen
kämen und im eigenverantwortlichen Unterricht dann oft unsicher seien.
In der ersten Phase der Lehrerausbildung
brauche es außerdem mehr Kontrolle darüber,
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„Zugegeben, es klingt wie ein Widerspruch:
Wie kann das Schreiben mit der Hand eine
wichtige Grundlage für eine spätere Beschäftigung in und mit den digitalen Me
dien sein?“ Die Antwort: „Ein Entwurf benötigt Raum für Phantasie und Interpretation, er stellt einen Prozess dar, der im
Kopf beginnt und über die Hände auf das
Medium kommt. Ob dieses Medium dann
ein Blatt Papier oder ein Zeichen-Tablet ist,
ist nebensächlich – wichtig ist die Hand, die
den Stift führt.“

Hitze, Eis und Wasserspiele:
VBE Wiesbaden in der Fasanerie

Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE,
bilanzierte: „Das Handschreiben ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, es unterstützt Lernprozesse und bleibt auch in Zeiten
der Digitalisierung wichtig.“
Mehr Informationen zum Schreibmotorik
Institut und zur gemeinsam mit dem VBE
durchgeführten StEP-Studie zum Handschreiben:
www.schreibmotorik-institut.com
www.vbe.de/service/meinungsumfragen/
handschreiben-2019

Foto oben: VBE; Foto rechts: Michael Wittur

Digitale Technik kann auch helfen, Handschrift und Rechtschreibung individuell zu
fördern. Davon ist Susanne Grassmann
überzeugt, die u.a. zu Schrift- und Bildungsspracherwerb forscht: „Digitale Stifte ermöglichen die gleichzeitige Aufzeichnung
von Schreibprodukten und Schreibbewegungen. Analysen dieser Aufzeichnungen
können verwendet werden, um Lehrkräfte
dabei zu unterstützen, personalisierte Zeitabläufe für den Rechtschreibunterricht zu
entwickeln.“ Auch Prof. Christian Barta von
der Hochschule Ansbach machte auf die
enge Verbindung von Handschreiben und dem
Umgang mit digitalen Geräten aufmerksam:

Es war ein Austausch, bei dem beide Seiten
die eigenen Positionen sehr klar und ehrlich
vertraten, aber die Bedenken und Einwände
der anderen genau anhörten. Mit anderen
Worten ein Austausch ganz im Sinne des VBE
Hessen: überzeugend sachlich, sachlich
überzeugend!

Foto: Les Anderson

Aus der Praxis berichteten die GrundschulLehrerinnen Kerstin Detto und Melanie
Hiergeist (Niederbayern): In ihrem Erasmus
Plus-Projekt „Handschrifterwerb-Tutorials“
üben Schüler/innen aus der Grund- und der
Mittelschule eine Stunde pro Woche gezielt
das Handschreiben. Vorläufiges Ergebnis aus
dem Projekt: Durch die Förderung kann
die Schreibgeschwindigkeit der Schülerinnen und Schüler so verbessert werden, dass
die aufgewendete Zeit zumindest teilweise
wieder eingespart wird.

Dass es in der Schule auf einen Mix aus analogen und digitalen Formaten ankommt, zeigten Mitarbeiterinnen des Nordic Institute for
Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) in Oslo. Sie berichteten von der
Unterrichtspraxis in norwegischen Schulen,
in denen digitale Medien intensiv genutzt
werden, die Lehrkräfte mit Blick auf die Methodenvielfalt zwischendurch aber immer
wieder auf die Handschrift setzen.

Zur Sprache kamen ferner die Lernstands
erhebungen, die aus Sicht des VBE Hessen
keinerlei Gewinn für die Lehrkräfte bringen,
sondern nur zusätzliche Arbeit bedeuten und
daher – wenn nicht entscheidend verbessert
– abgeschafft werden sollten, sowie das Ländertauschverfahren, bei dem es immer wieder Probleme mit der Freigabe gibt.
Außerdem drängte der VBE Hessen darauf,
die Überarbeitung des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität (HRS) endlich abzuschließen und diesen den Schulen an die
Hand zu geben sowie das Versprechen auf
Verwaltungsfachkräfte an Schulen baldmöglichst einzulösen.

Handschreiben vs. Digitalisierung?
Internationales Symposium in Berlin
Wie können wir Kinder und Jugendliche beim
Entwickeln des Handschreibens am besten
unterstützen? Zu dieser Frage lieferten Lehrkräfte und Wissenschaftler/innen auf dem
3. International Symposium on Handwriting
Skills am 10./11. Oktober 2019 in Berlin einige
Antworten. Die Veranstaltung war vom
Schreibmotorik Institut und dem VBE Bundesverband ausgerichtet worden und stand
unter der Schirmherrschaft der Kultusmi
nisterkonferenz.

dass grundlegende Kenntnisse, die durch die
Studienordnungen vorgegeben werden, auch
vermittelt werden. Hier begrüßt der VBE
Hessen die Aussagen im Koalitionsvertrag zu
zentralen Prüfungsaufgaben. Die Landesleitung bekräftigte zudem ihre Kritik an der
Modularisierung der Ausbildung an den Studienseminaren, bei der Fachwissenschaft und
-didaktik oft zu kurz kämen.

Bei größter Sommerhitze trafen sich Mit
glieder des VBE Rheingau-Taunus/Wies
baden und ihre Familien am 27. August in
der Fasanerie Wiesbaden. Kein Wunder,
dass die Wasserspiele am Spielplatz der
Renner des Nachmittags waren! Nach einem
Rundgang durch den Park, bei dem Erwachsene und Kinder viel Spaß beim TiereFüttern hatten, kühlten sich alle bei Eis und
Eis-Kaffee auf der schönen Terrasse am Restaurant wieder ab. Im nächsten Jahr soll es
wieder ein Sommertreffen geben – bei hoffentlich nicht ganz so hohen Temperaturen,

so dass noch ein
paar mehr VBEMitglieder und Interessierte
den
Weg in die Fasanerie finden!

www.vbe-hessen.de
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Fortbildung in Seligenstadt:
Perfekt einfache Flipcharts

Internationales Engagement:
VBE kämpft für Bildungsgerechtigkeit
Die Weiterentwicklung der Profession, die
Sicherung der Bildungsqualität für alle sowie die Förderung von Demokratie, Menschen- und Gewerkschaftsrechten standen
im Fokus des 8. Weltlehrerkongress der Education International (EI), welcher im Juli 2019
in Bangkok stattfand. Als Mitglied der EI
nahm der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) mit einer Delegation daran teil. Ein Ergebnis für die europäische Region (ETUCE)
lautete, dass deren programmatische Eigenständigkeit aufgrund ihrer besonderen
Verbindung zur Europäischen Union bestätigt wurde. Hierfür hatte sich der VBE nachdrücklich eingesetzt.

Christiane Koch (VBE Offenbach) schilderte,
wie sie auf Konferenzen, in Elterngesprächen und im Unterricht Flipcharts einsetzt.
Und zwar für weit mehr als ein paar Notizen.
Denn Flipcharts eignen sich hervorragend
dazu, Inhalte von Gesprächen oder aus dem
Unterricht zu visualisieren.

erfuhren die Teilnehmer/innen der VBE-Fort
bildung „Flipchart-Gestaltung“ an der DonBosco-Schule in Seligenstadt. Referentin

Sparen und spenden:
Shopping-Portal offen
für VBE-Mitglieder
Der VBE Hessen ist eine Kooperation mit
dem Unternehmen ehrenamt24.de eingegangen, das das Shopping-Portal www.mitglieder-benefits.de betreibt. Mitglieder des
VBE Hessen können dort ab sofort mit Rabatten bis zu 30 Prozent einkaufen – und zugleich etwas Gutes tun. Denn mit jeder Bestellung geht eine Spende an gemeinnützige
Projekte, zum Beispiel im Natur- und Tierschutz. Außerdem sind auf www.mitglieder-benefits.de nur Firmen vertreten, die
einen Corporate-Social-Responsibility-Ansatz (CSR) verfolgen. Das Produktangebot

umfasst u.a. Mode, Reisen, Technik und
Dienstleistungen wie Mietwagen.
VBE-Mitglieder können sich mit ihrer Mitgliedsnummer auf https://vbe-hessen.mitglieder-benefits.de/login einloggen, dort
sind auch Informationen zu den Angeboten
zu finden. Der VBE Hessen gibt keinerlei personenbezogene Daten an das Portal weiter.
Geshoppt und gezahlt wird bei den jeweiligen Rabatt-Anbietern; die Nutzer/innen entscheiden also selbst, wem sie Ihre Daten anvertrauen.

Sind Ihre
Mitgliedsdaten
noch aktuell?

Künstliche Intelligenz:				
Spiel und Zeitschrift zum
Wissenschaftsjahr

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!
Bitte melden Sie Veränderungen Ihres
Status’ oder Ihrer Adresse der Geschäfts
stelle des VBE Hessen, per Post (Niedergärtenstr. 9, 63533 Mainhausen), per
Mail (info@vbe-hessen.de) oder per
Fax (06182 / 897511).

www.vbe-hessen.de

Dass Deutschland im europäischen Vergleich den Investitionen in Bildung und Forschung mit 4,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes weiter unter dem EU-Durchschnitt liegt, darauf hat die EU-Kommission im Juni in ihren jährlichen länderspezifischen Empfehlungen hingewiesen, die im
Rahmen des europäischen Semesters veröffentlicht wurden. Die soziale Mobilität im
deutschen Bildungssystem sei nach oben

hin weiterhin gering, so ein Ergebnis.
Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, forderte aufgrund des schlechten Berichtszeugnisses „unmittelbare, massive Investitionen in Bildung, um Versäumnisse der
Vergangenheit endlich auszugleichen und
den Anforderungen einer sich rasch wandelnden Welt zu begegnen.“

Die Delegation des VBE beim Weltlehrerkongress 2019
in Bangkok: v. l.: Rolf Busch, 1. Stellvertretender Bundesvorsitzender Udo Beckmann, Bundesvorsitzender,
Gitta Franke-Zöllmer, stellvertretende Bundesvorsitzende des Arbeitsbereiches Internationales, Gerhard
Brand, Bundesschatzmeister

Künstliche Intelligenz (KI) ist das Thema des
Wissenschaftsjahres 2019. Passend zum Thema hat das Bundesbildungsministerium das
Spiel „Mensch, Maschine!“ entwickelt. Angelehnt an das traditionelle Bauernschach können die Spieler Runde für Runde erleben, wie
der Lernfortschritt der Maschine stetig größer wird – und so nachvollziehen, wie sich
menschliches Denken von der Arbeitsweise
der Maschine unterscheidet.

Foto: Uwe Franke

Flipcharts gibt es an sehr vielen Schulen –
doch oft stehen sie unbeachtet in einer Ecke.
Wie viel man mit ihnen anfangen kann,

Die Fortbildung vermittelte die dazu notwendigen Techniken, also die Gestaltung mit
Textcontainern, Rahmen, Icons und Symbolen, Figuren und Farben. In Übungsphasen
entwarfen die Teilnehmer/innen selbst Flipcharts und lernten dabei vor allem eines: einfach halten! Komplizierte, detailreiche Zeichnungen sind auf Flipcharts gar nicht nötig.
Auch künstlerisches Talent ist keine Voraussetzung, um zum Stift zu greifen. Denn ein
Flipchart muss nicht perfekt sein – sondern
anschaulich und übersichtlich.

Foto: Angela Tüncher
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Ergänzend zum Spiel gibt es pädagogisches
Lehr- und Arbeitsmaterial sowie die neueste
Ausgabe von „forscher – Das Magazin für
Neugierige“, in dem es um Algorithmen, Datenschutz, Fake News u.ä. geht.

Mehr Informationen unter
www.forscher-online.de sowie
www.wissenschaftsjahr.de/jugendaktion.
de

Neue InternetSeite zum
Förderprogramm
„Digitale
Schule“
Im Oktober hat der Landtag dem Programm
„Digitale Schule Hessen“ zugestimmt, mit
dem die Digitalisierung an den Schulen in den
nächsten fünf Jahren vorangetrieben werden
soll. Das Land Hessen hat die Mittel aus dem
Digitalpakt um 75 Millionen aufgestockt, so
dass insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Wie das Geld an die Schulträger
verteilt wird, welche Vorhaben gefördert werden und was Schulen beim Antragsverfahren
zu beachten haben, erläutert eine neue Internet-Seite des Hessischen Kultusministerium.
Außerdem finden sich dort Informationen
über Unterstützungsmöglichkeiten für die
Erarbeitung von Medienbildungskonzepten
sowie Fortbildungsangebote für Lehrkräfte.
https://digitale-schule.hessen.de

www.vbe-hessen.de
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Information

Herzlichen Glückwunsch,
Udo Beckmann!
Der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung
und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, hat am
2. Oktober 2019 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland erhalten. Vorgeschlagen hatte
ihn der Ministerpräsident von NordrheinWestfalen, Armin Laschet; NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat Beckmann die Auszeichnung in Düsseldorf übergeben.

Glückwunsch, Udo Beckmann, für diese ebenso hohe wie hoch verdiente Auszeichnung!"

„Dass der VBE einen ausgezeichneten Bundesvorsitzenden hat, wussten wir schon lange.
Schön, dass das jetzt auch andere erkannt haben", stellte Stefan Wesselmann, Landesvorsitzender des VBE Hessen, anlässlich der Verleihung mit einem Augenzwinkern fest. „Udo
Beckmann setzt sich seit nunmehr 40 Jahren
beharrlich und unermüdlich im VBE bildungsund gewerkschaftspolitisch für die Belange aller an Schule Beteiligten ein. Seit 10 Jahren
führt er den VBE-Bundesverband, mehr Bildungsgerechtigkeit ist ihm dabei ein besonderes Anliegen. Hart in der Sache, aber fair im
Umgang, so kennen und schätzen wir ihn.

Mit dem Bundesverdienstkreuz wird das herausragende ehrenamtliche Engagement
Beckmanns geehrt. Bereits seit 1979 gehört
er dem VBE als ordentliches Mitglied an. Von
1996 bis 2017 war Beckmann Landesvorsitzender des VBE NRW. Ab 1998 bis 2009 war er
zudem stellvertretender Bundesvorsitzender,
seit 2009 ist er Bundesvorsitzender des VBE.

Beckmann ist 1977 als Lehrer für Physik, Mathematik und Biologie in den Schuldienst eingestiegen. Von 1990 bis 1996 arbeitete er als Konrektor
an einer Ganztagshauptschule in Hemer. Von
1996 bis 2005 leitete er eine Hauptschule in einem sozialen Brennpunkt in Dortmund.

chung von Bildungsgerechtigkeit, damit alle
Kinder, egal aus welchem Elternhaus sie kommen, gleiche Bildungschancen haben.
Über sein Engagement im VBE hinaus ist er
auf nationaler Ebene im Dachverband dbb
beamtenbund und tarifunion stark eingebunden und nimmt auch hier verantwortungsvolle Positionen ein, leitet Gremien und Abstimmungsgruppen. International ist er sowohl
aktiv innerhalb der Bildungsinternationalen
(Education International) als auch Ausrichter
des Trinationalen Treffens zwischen dem VBE
und dem Schweizer Lehrerverband LCH und
dem Österreichischen Pendant GÖD-aps.

Der VBE im Gespräch: Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Anja Karliczek, CDU

Beckmann setzt sich u.a. stets für die gleiche
Bezahlung aller Lehrkräfte für gleichwertige
Arbeit, für die Aufhebung des Kooperationsverbotes und für die Verbeamtung ein. Ein
besonderes Anliegen ist ihm die Verwirkli-

dbb-Seniorenvertretung:
Helmut Deckert bleibt Vorsitzender

Wir beglückwünschen Helmut Deckert, der von
2001 bis 2013 Landesvorsitzender des VBE Hessen war, zu diesem Ergebnis, wünschen ihm viel
Energie und alles Gute für seine Aufgaben und
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Deckert war bis zu seinem Ruhestand Schulleiter der Fliedetalschule in Flieden. Als Landesvorsitzender hat er sich unermüdlich für die

Lehrkräfte in Hessen engagiert und sich als
genauer Beobachter und kritischer Geist einen
Namen gemacht, weswegen er von der Landesvertreterversammlung des VBE Hessen im Juni
2013 zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.
Die Wahlen fanden am 21. August auf dem Hessischen Seniorinnen- und Seniorentag des dbb
Hessen in Nieder-Eschbach statt. Das Votum
der Delegierten belegt, wie überzeugend der
Vorstand unter der Leitung von Helmut Deckert
gearbeitet hat.
Seit ihrer Gründung im Jahre 2014 hat sich die
Seniorinnen- und Seniorenvertretung im dbb
Hessen sehr erfolgreich entwickelt. Die vielfältigen Interessen und Anliegen der Pensionärin-

nen und Pensionäre, Rentnerinnen und Rentner sowie der Hinterbliebenen haben hier ein
durchsetzungsstarkes Sprachrohr. Ein Sprachrohr, das Sitz und Stimme in der Landesleitung
hat und somit regelmäßig die Belange an vorderster Stelle platzieren kann. Zum öffentlichen Teil der Veranstaltung waren die Repräsentanten der Fraktionen im Hessischen
Landtag geladen, ebenso der Bundesvorsitzende der dbb-Bundesseniorenvertretung, Dr.
Horst Günther Klitzing, deren Zweiter Vorsitzender, Siegfried Damm, sowie der Landesvorsitzende des dbb Hessen, Heini Schmitt. Aus
dem Landtag waren die Abgeordneten Dr. Ralf
Norbert Bartelt (CDU), Dr. Daniela Sommer
(SPD), Robert Lambrou (AfD) und Yanki Pürsün
(FDP) der Einladung gefolgt.
Im Verlauf der Öffentlichkeitsveranstaltung richteten die Vertreter/innen der Politik, der Bundesvorsitzende der Bundesseniorenvertretung
sowie der Landesvorsitzende des dbb Hessen
Grußworte an die Delegierten und die Gäste.
dbb hessen/VBE Hessen

Helmut Deckert (links) und Vorstandskolleg/innen mit dem dbb-Landesvorsitzenden Heini Schmitt (2.v.l.)

Der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, und sein 1. Stellvertreter, Rolf Busch,
trafen Anfang September die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, CDU. Sie ist bereits seit 2013 Bundestagsabgeordnete.
Schwerpunkt
ihres
Wirkens war 2019 u. a. der Digitalpakt.

VBE, Udo Beckmann, darauf, dass schon
jetzt tausende Lehrkräfte und über 100.000
Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Bevor
also ein Rechts-anspruch geschaffen werde,
brauche es einen Plan zur Gewinnung von
Fachkräften. Am ehesten werde dies durch
attraktive Arbeitsbedingungen erreicht.

Gleich zum Einstieg in das sehr offen geführte und konstruktive Gespräch wurde ein
heißes Eisen angefasst: die Vereinbarung
der Regierungsparteien, bis 2025 einen
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
für Grundschulkinder einzuführen. Die Ministerin und die Vertreter des VBE waren sich
zwar einig, dass dies grundsätzlich begrüßenswert ist, sichert es doch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser ab. Allerdings verwies der Bundesvorsitzende des

Zum Digitalpakt informierte die Ministerin
Karliczek, dass nach der Einigung im Parlament nun die ersten Länder Förderrichtlinien beschließen und veröffentlichen, die auf
einer extra angelegten Webseite abrufbar
sind (wir berichteten). Beckmann konfrontierte sie mit den Ergebnissen der repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag des VBE
aus dem Mai dieses Jahres, wonach nicht nur
Ausstattung fehle, sondern insbesondere
auch die Fortbildung. Diese sei zudem quali-

tativ ausbaufähig. Er verwies darauf, dass
das Lehren und Lernen mit digitalen Endgeräten auch in der Lehrerbildung präsenter
werden muss. Die Ministerin nahm dies positiv auf und plädierte dafür, dass für Fortund Weiterbildung auch alternative Formate
genutzt werden könnten, wie blended learning, wobei ein Teil der Veranstaltung online
umgesetzt wird. Dies wäre auch gut, um die
Vorteile des Lernens mit digitalen Endgeräten selbst erleben zu können, dürfe jedoch
nicht dazu führen, dass Lehrkräfte dies in
ihrer Freizeit machen, warnte Udo Beckmann. Der VBE setzt sich dafür ein, dass alle
Lehrkräfte innerhalb der Dienstzeit an, von
staatlicher Seite angebotenen und bezahlten, qualitativ hochwertigen und stetig evaluierten und optimierten, Fortbildungen
teilnehmen können.

Gewalt an Schule:
Umfragen bestätigen Handlungsbedarf

Foto: Anne Roewer

Die Seniorinnen- und Seniorenvertretung des
dbb Hessen hat ihren bisherigen Vorstand im
Amt bestätigt: Der Vorsitz bleibt bei Helmut
Deckert, außerdem wurden Hannelore Andree
und Paul-Ulrich Antweiler als stellvertretende
Vorsitzende sowie Ursula Münzberg und HeinzDieter Hessler als Beisitzer wiedergewählt.

Foto: Rolf Busch (oben)
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Zwei Umfragen bestätigen, was der VBE
durch seine eigenen Befragungen unter Lehrkräften (2016) und Schulleitungen (2018) erstmals vor drei Jahren in die breite öffentliche
Wahrnehmung gebracht hat: Gewalt an Schule sind keine Einzelfälle. Die vom Dachverband des VBE, dem dbb beamtenbund und
tarifunion, bei forsa beauftragte Bürgerbefragung 2019 offenbart, dass über ein Viertel
der Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland
schon einmal erlebt haben, dass Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes behindert, belästigt, beschimpft oder angegriffen wurden.
Insbesondere jüngere Personen sind bereits
Zeugen von Übergriffen auf eine Lehrkraft

gewesen. Jede fünfte Person zwischen 18 und
29 Jahren hat diese Erfahrung gemacht. „Damit sehen wir unsere eigenen Befragungen
bestätigt“, so Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE. „Mit diesen konnten wir zeigen, dass jede fünfte Lehrkraft schon einmal
Opfer psychischer und 6 Prozent der Lehrkräfte Opfer physischer Gewalt geworden
sind.“ Der VBE fordert damals wie heute,
massiv in die Bildungsinfrastruktur zu investieren und beispielsweise multiprofessionelle
Teams an Schule zu integrieren. „Außerdem
bekräftigen wir unsere Forderung, dass Lehrkräfte besser gesetzlich geschützt bzw. Übergriffe auf sie härter bestraft werden müssen“,
erklärt Beckmann. Dass nicht nur Gewalt

gegen Lehrkräfte, sondern auch gegen
Schülerinnen und Schüler zunimmt, zeigt
eine repräsentative Studie der Bertelsmann-Stiftung.
Danach erlebt die Mehrheit der befragten
Schülerinneren und Schüler zwischen 8 und
14 Jahren Gewalt und Ausgrenzung, ein Viertel der Befragten fühlt sich an Schule nicht
sicher. „Was Schülerinnen und Schüler, aber
auch Lehrkräfte brauchen, sind jederzeit zugängliche, aufeinander abgestimmte und
nachhaltige Unterstützungsleistungen. Vor
allem braucht es entschiedene und langfristige Investition in die Prävention“, fordert
Beckmann.

www.vbe-hessen.de
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Guter Schulbau ist Garant für individuelle Förderung

Neue Veranstaltungsformate im VBE:
Partizipation leicht gemacht

Der Raum als 3. Pädagoge ist essenziell für
gutes Lehren und Lernen. Um dieser Feststellung Nachdruck zu verleihen und für einen
pädagogisch leistungsfähigen Schulbau ein-

Presse-Spiegel

Offenbach Post, FNP
Thema: „Fehlende Deutsch-Kenntnisse: Nur ein Problem von vielen“
Erschienen am 07.08.2019
Hessenschau
Thema: Erstklässler starten in
Schulalltag
Gesendet am: 13.08.2019

Oktober
dpa / Süddeutsche Zeitung,
Welt, RTL
Thema: G8/G9 – Nur wenige Schulen
mit Turbo-Abi in Hessen
Erschienen am 07.10.2019
Offenbach Post, FNP u.a.
Ippen-Zeitungen
Thema: „Fehlende Deutsch-Kenntnisse:
Nur ein Problem von vielen“
Erschienen am 07.010.2019
Offenbach Post, FNP u.a.
Ippen-Zeitungen
Thema: „Tschüss, Grundschule –
Schüler muss selbst motiviert sein“
Erschienen am 01.11.2019

www.vbe-hessen.de

Die ersten beiden Workshops fanden am 02.
September 2019 in Berlin statt. Die erarbeiteten Positionspapiere wurden vom Bundesvorstand des VBE auf seiner Sitzung am 13./14.
September 2019 beschlossen und werden nun
in die im November tagende Bundesversammlung eingebracht. Werden die Papiere auch
dort unterstützt, werden sie handlungsleitend
insbesondere für den VBE Bundesverband.
Unter der Leitung des Bundesvorsitzenden
des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo

Beckmann, berieten die Teilnehmenden über
eine abgestimmte Position zum Thema
„Föderalismus“. Ausgehend von den Ergebnissen unterschiedlicher Umfragen, bei denen sich mittlerweile die Mehrheit der Gesellschaft für ein zentrales Bildungssystem
ausspricht, wurde aus verschiedenen Sichten
(Eltern, Lehrkräfte, Politik) darüber diskutiert, welche Pro- und Contra-Argumente es
gibt und wie sich ein geeigneter Kompromiss
finden lässt. Die Ergebnisse des Workshops
zeigen, dass der Föderalismus bessere Möglichkeiten für Partizipation bietet und flexibleres Agieren sichert.

Gleichstellung im Bildungsbereich – immer noch
im „Schneckentempo“ vorwärts in Europa?
Nicht nur national, auch auf der europäischen Ebene beschäftigen die Fragen: Warum besteht heutzutage immer noch das geschlechtsspezifische Bezahlungs- und Pensionsgefälle, warum gibt es nach wie vor so
viel mehr Frauen, die im Elementar- und Primarbereich unterrichten und wieso gibt es
prozentual weniger Frauen in Leitungsstellen als Männer, welche Schwierigkeiten
bestehen auch im 21. Jahrhundert bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Der zweite Workshop wurde von Stefan
Behlau, Landesvorsitzender des VBE NRW,
geleitet und befasste sich mit dem Thema
„Seiteneinstieg“. Diese Gruppe diskutierte,
welche Standards für die Qualifizierung von
Seiteneinsteigenden gelten sollten. Davon
unbenommen ist jedoch die Forderung an die
Politik, dass es langfristig Ziel sein muss, den
existierenden und weiter steigenden Bedarf
mit originär ausgebildeten Lehrkräften zu decken. So heißt es im Positionspapier: „Grundsätzlich müssen zur Lehrergewinnung die Attraktivität des Berufes erhöht, eine
gleichwertige Besoldung und bessere Arbeitsbedingungen geschaffen und ebenso
die Kapazitäten der Lehrerbildung an den
Universitäten ausgebaut werden.“

Fotos: Anne Roewer (oben), Uwe franke (unten)

Darmstädter Echo
Thema: FFF - Umgang mit demonstrierenden Schülern
Erschienen am 19.09.2019

Fishbowl, Panels, Talks – nimmt man heute
an Veranstaltungen teil, scheint das Rezept
für die Formate einfach: Die Bezeichnung
muss englisch sein, die Einbindung der Beteiligten sichergestellt werden und am besten
muss ein „Mehrwert“ entstehen. Manch einem mag das zu viel des Guten sein, aber
schlussendlich helfen diese Veranstaltungen
ganz klar dabei, wegzukommen vom bloßen
Konsum von Inhalten und hin zu einem partizipativen Erlebnis für die Teilnehmenden. Im
Rahmen des im letzten Jahr begonnen Strategieprozesses des VBE Bundesverbandes wurden deshalb zwei neue Formate kreiert. Neben den Seminaren der Geschäftsbereiche
und Querschnittsvertretungen soll es in
Workshops und bei Fachtagungen die Möglichkeit geben, sich themenspezifisch und
multiperspektivisch mit Expertinnen und Experten dieses Bereichs auszutauschen.

Fotos: Lars von Hugo

September

Schulbauleitlinien heraus, setzen sich für ein
neues Förderverständnis bei Investitionen in
den Schulbau ein und forderten im letzten
Jahr einen Schulbaupakt. Mit diesem Engagement wird der VBE zu einem gefragten Gesprächspartner zu diesem Thema.
Zuletzt war der VBE Bundesvorsitzende, Udo
Beckmann, bei „Schulbau – Internationaler
Salon und Messe für den Bildungsbau“. Dies
fand am 11. und 12. September 2019 in Berlin
statt. Beckmann stellte sein Verständnis von
„Was ist gute Schule?“ vor und schloß mit der
Feststellung: „Schulbau trägt entscheidend
dazu bei, dass individuelle Förderung möglich wird. Je flexibler die Lösung, desto besser
anzupassen für die jeweilige Lerngruppe, für
die Stimmung an diesem Tag, in dieser Stunde
und die notwendige Lernatmosphäre für den
Unterrichtsstoff.“

August 2019

Frankfurter Rundschau
Thema: Umzug der Lehrkräfteakademie
Erschienen am 29.08.2019

zutreten, kooperiert der Verband Bildung und
Erziehung (VBE) mit der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft und dem Bund Deutscher Architekten. Gemeinsam geben sie die

Hiermit beschäftigten sich am 16. und 17.
September 2019 über 100 interessierte Teilnehmende aus ganz Europa bei der ETUCE
Abschlusskonferenz zum Projekt „Gleichstellung durch Sozialen Dialog stärken“ in
Bukarest. Die gewonnenen Erkenntnisse
fließen nun in die Arbeit des VBE ein.

Für den VBE nahmen an dieser Konferenz teil (v.l.n.r): Ute Foit, Mitglied der Steuergruppe des Projekts und
der Arbeitsgruppe Gleichstellung, die beiden VBE-Expertinnen zu Gleichstellung Hildegund Rüger und Sandra
Schäfer sowie Gitta Franke-Zöllmer, Vorsitzende des Status of Women Committee der ETUCE und stellvertretende Bundesvorsitzende des VBE, Arbeitsbereich Internationales
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Personalratswahlen 2020:

MACHEN SIE SICH FÜR IHRE
INTERESSEN STARK!
Im Mai 2020 stehen wieder Personalratswahlen an und schon jetzt steckt
der VBE Hessen in den Vorbereitungen für diesen wichtigen Termin.
Zum einen bieten wir in unseren Kreis- und Regionalverbänden Fortbildungen für alle Beschäftigten an, die die Personalratswahlen an
ihrer Schule als Mitglied des Wahlvorstands organisieren werden.
Die Orte und Termine finden Sie unten auf dieser Seite. Die Schulungen für neu gewählte Mitglieder der Schulpersonalräte stehen dann
nach den Wahlen an – die Termine werden wir zu gegebener Zeit auf
www.vbe-hessen/aktuelles/veranstaltungen veröffentlichen.
Zum anderen erstellen wir aktuell die Listen für die Personalratswahlen.
Je nach Größe des Personalrats dürfen wir 30 bis 40 Frauen und Männer
aufstellen.

Foto: Alois Anhalt, Gabriele Diwald

Abschied von Elmar Schick
Der Ehrenvorsitzende des VBE Hessen, Elmar
Schick, ist im August im Alter von 96 Jahren
gestorben. Er war Mitglied des VBE-Regionalverbands Fulda. Elmar Schick begann
nach dem Krieg als Volksschullehrer zu arbeiten, dieser Beruf führte ihn an kleinere
und größere Schulen in Maberzell, Eichenau,
Almendorf und Lehnerz. Zuletzt leitete er
die Johannes-Hack-Schule in Petersberg.

Ortsverbands Fulda, vertrat den VBE im Gesamtpersonalrat am Staatlichen Schulamt
Fulda und arbeitete im Landesvorstand des
VBE Hessen mit. Dort kümmerte er sich u.a.
mit viel Sachkenntnis und großem Einsatz
um Stellungnahmen zu bildungspolitischen
Fragen.
Dem VBE Hessen wird Elmar Schick auch wegen seiner großen Leidenschaft zu Musik
und Theater in Erinnerung bleiben. Denn mit
kleinen Einlagen bereicherte er so einige
VBE-Treffen!

Schicks gewerkschaftliches Engagement begann im Jahre 1949, als er in den Katholischen Lehrerverband eintrat (der heute der
VBE ist). Er war jahrelang Vorsitzender des

Die Vertretung der Interessen der Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist
aus Sicht des VBE Hessen eine sehr wichtige Aufgabe – egal ob diese
verbeamtet sind oder als Angestellte arbeiten. Die Reduzierung der
Pflichtstundenzahl, Erhöhung der Schuldeputate, weniger Bürokratie
im Schulalltag, bessere Rahmenbedingungen für Inklusion und die
Beschulung von Seiteneinsteiger/innen: Das sind nur einige Themen,
für die der VBE Hessen sich stark macht, sowohl in den GPRLL als auch
im Hauptpersonalrat am Hessischen Kultusministerium, wo z.B. Erlasse und Verordnungen thematisiert werden.
Hier wie dort legen wir Wert darauf, „sachlich überzeugend und
überzeugend sachlich“ aufzutreten. Wir freuen uns über Kolleginnen und Kollegen, die uns in unserem Engagement unterstützen –
auch mit einer Kandidatur bei den Personalratswahlen!

Die VBE-Fortbildung „Personalratswahlen an Schulen”
Inhalt:

Termine:

Der Schulpersonalrat ist der „örtliche Personalrat“ im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG). Die Wahlen zum Personalrat sind in der „Wahlordnung zum HPVG“ geregelt. Es gilt feste
Abläufe einzuhalten und Fristen zu beachten, die vielen Kolleginnen
und Kollegen in Schulen nicht so geläufig sind, zumal Personalratswahlen an Schulen in der Regel nur alle vier Jahre stattfinden.
In dieser Fortbildung wird die Organisation von Personalratswahlen in
Schulen erläutert: Von der Bestellung eines Wahlvorstandes über Aushänge, Formblätter, Fristen, Vorabstimmungen, Wahlberechtigungen, Wahlvorschläge, deren Prüfung bis zur Durchführung der Wahl
und Feststellung des Ergebnisses.

02.12.2019 63322 Rödermark-Ober-Roden | Trinkbornschule
11.12.2019 35435 Wettenberg | Holz-Technik-Museum Wißmar
12.12.2019 35781 Weilburg | Staatliches Schulamt Weilburg
13.01.2020 61381 Friedrichsdorf | Philipp-Reis-Schule
15.01.2020 36277 Schenklengsfeld | Gesamtschule Schenklengsfeld
15.01.2020 65307 Bad Schwalbach | Wiedbachschule
16.01.2020 60327 Frankfurt | Schule am Sommerhoffpark
27.01.2020 64646 Heppenheim | Nibelungenschule
28.01.2020 34560 Fritzlar | Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule
29.01.2020 36039 Fulda | Grundschule Lehnerz
30.01.2020 64289 Darmstadt | Christoph-Graupner-Schule
jeweils 15-18 Uhr

Kosten:

Anmeldung:

0€ für Mitglieder, 10€ für Nicht-Mitglieder, Studierende und LiV zahlen jeweils den halben Beitrag

auf www.vbe-hessen.de/aktuelles/veranstaltungen

DAS LETZTE
Derzeit finden im Lande Hessen Dienstversammlungen für Beratungs- und Förderzentren (BFZ) statt. Hintergrund ist
die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung, nach der Grundschulen mit mehr als
250 Kindern eine feste „Förderpädagogen-Stelle“ zugewiesen werden soll, die
„Teil des Kollegiums der Grundschule“
wird. Parallel wird dazu auch auf Schulleiterdienstversammlungen der Grundschulen informiert.
Das, was zu hören ist, ist atemberaubend:
Die Grundschulen schreiben die Stellen
aus. (Wer soll sich denn darauf bewerben?)
Diese Sonderpädagogen sollen keine nennenswerte fachliche Anbindung mehr an
ein BFZ haben. (Das widerspräche den Koalitionsvereinbarungen!) Diese eine Per-

son muss die förderdiagnostischen Stellungnahmen für alle Förderschwerpunkte
erstellen. (Das hätte dann mit Qualität
nichts mehr zu tun und wäre auch juristisch fragwürdig!)
Grundschulleitungen werden damit konfrontiert, dass sie die notwendigen Tests
zur sonderpädagogischen Überprüfung
aus ihrem Budget anzuschaffen hätten,
da ja die Tests von den BFZ nicht zur Verfügung stünden. (Das wäre einfach nur
irrsinnig!). Und als Gipfel wurde eine Lösung aller Probleme präsentiert: Die
Grundschule könne auch entscheiden,
dass sie nicht ausschreibt und alles weiterläuft wie bisher über das BFZ. (Wie bitte? Und wozu dann das Ganze?)

Egal, ob das nun alles unter „Stille Post“
fällt oder nicht: Für diese Dienstversammlungen und die dort vorgetragenen Informationen gibt es keine Rechtsgrundlage
– jedenfalls ist dem Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) weder
eine Verordnung noch ein Erlass bekannt.
Andererseits: Es wäre leider nicht das erste Mal, dass der HPRLL davon als letzter
erfährt…
So eine Vorgehensweise ist einfach nur
DAS LETZTE!

meint Ihr
Stefan Wesselmann,
VBE-Landesvorsitzender
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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.

