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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!
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DAS LETZTE

nach vielen anstrengenden Wochen der Vorbereitung sind die
Personalratswahlen in Corona-Zeiten gelungen, mit einer
sehr erfreulichen Wahlbeteiligung und großen Erfolgen für
den VBE Hessen: Wir haben in etlichen Gesamtpersonalräten
Sitze hinzugewonnen und im Hauptpersonalrat sind wir ab
jetzt nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt vertreten!
Wir danken Ihnen allen für Ihre Mithilfe und Ihr Engagement.
Für die Landesleitung sind die Wahlergebnisse Ansporn, in
diesem Sinne weiterzuarbeiten: sachlich überzeugend,
überzeugend sachlich. Am 12. Juni 2021 treffen sich VBEDelegierte aus allen Regional- und Kreisverbänden zur
Landesvertreterversammlung, natürlich digital, um die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen.
Dabei wird auch eine neue Landesleitung gewählt, der ich
nicht mehr angehören werde. Es ist Zeit für mich zum Abschied. Als Pensionärin kann ich Politiker/innen nicht mehr
beraten, werde aber dem VBE treu bleiben. Rückblickend waren 25 Jahre Funktionärsarbeit im VBE für mich immer sehr
gewinnbringend. 20 Jahre im Hauptpersonalrat haben mir die
Arbeit des Kultusministeriums und der Schulämter deutlich
gemacht und mir Wissen vermittelt, dank dem ich Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Dies möchte ich weiterhin tun! Unser Ruhestandsbeauftragter kann – angesichts der
zahlreichen Mitgliederanfragen – sicher Unterstützung brauchen.
Ich danke an dieser Stelle meinen Kolleginnen und Kollegen
in der Landesleitung für die sehr gute Zusammenarbeit in all
den Jahren. Unser Erfolg bei den Personalratswahlen ist
sicher ein Ergebnis davon.
Ihnen allen wünsche ich gute Nerven und Kraft für die Arbeit
in Zeiten der Pandemie!
Ihre
Christel Müller
stv. VBE-Landesvorsitzende

www.vbe-hessen.de
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ZEIT FÜR

BILDUNG.

UND
ZEIT FÜR

BINDUNG!

Wie reagieren wir am besten, wenn Schüler beunruhigend radikale Positionen vertreten?
Wie können wir Extremismus vorbeugen? Und inwiefern tragen wir durch (unbewusstes)
Verhalten zu Gefühlen von Ausgrenzung und Abwertung bei Jugendlichen bei? Auf einem
Fachtag suchten VBE-Delegierte gemeinsam mit Extremismus-Expertinnen und Experten
Antworten. Die Schlüsselbegriffe sind: Beziehungsarbeit und Wertschätzung – nach Monaten des Distanzunterrichts gilt das mehr denn je!

Lehrkräfte sind oft verunsichert und ratlos,
wenn Schüler/innen radikale politische oder
religiöse Positionen vertreten. Wie sind die
Äußerungen einzuordnen? Was ist noch
„normal“ und was ist schon extrem? Wie
können Schulen Extremismus vorbeugen?
Mit Fragen wie diesen beschäftigte sich der
VBE-Bundesvorstand auf einem digitalen
Fachtag am 19. März 2021, zu dem auch Mitglieder aus den Landesleitungen eingeladen
waren. Für den VBE Hessen hatten sich Stefan Wesselmann, Christian Keller und Eva
Keller zugeschaltet. Expertinnen und Experten zu religiös begründetem Extremismus,
Rechtsextremismus und Antisemitismus gaben kurze Impulse. In Kleing ruppen wurden
diese diskutiert und über Ansätze für den
Schulalltag sowie Forderungen an die Politik
nachgedacht.
Den Fachtag eröffnete Ahmad Mansour,
bekannt durch seine Inititative “Mind Pre
vention”, mit einer steilen These: Radikale
Islamisten sind die besseren Sozialarbeiter,
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weil sie sich Zeit nehmen für Jugendliche, die
Orientierung und Halt suchen, manchmal
auch nur ein offenes Ohr. Daher sei es, das
machte Mansour eindringlich klar, unheim
lich wichtig, dass Lehrkräfte sich um eine
Bindung zu ihren Schülerinnen und Schülern
bemühen, dass sie auf deren Biografien ein
gehen und diese wertschätzen. Mansour
sprach sich außerdem dafür aus, den bekennt
nisorientierten Religionsunterricht durch das
Hamburger Modell eines inter
religiösen
Dialogs zu ersetzen.
Dagegen hielt Lamya Kaddor, selbst Lehrerin
für Islamischen Religionsunterricht in Duis
burg, eine flammende Rede für den konfes
sionellen Unterricht. Eines ihrer zent
ralen
Argumente, das in der Debatte selten zu
hören ist: Das Gespräch über Religion laufe
in den Familien oft nicht auf Deutsch,
sondern in der Herkunftssprache der Eltern
oder Großeltern ab. Daher biete der
Religionsunterricht in der Schule – auf
Deutsch – den Kindern und Jugendlichen die

Möglichkeit, die entsprechenden Begriffe zu
erlernen und damit überhaupt diskursfähig
zu werden. Damit stärke der Islamische Reli
gionsunterricht eine deutsch-islamische
Iden
tität. Kaddor zeigte sich aber dafür
offen, Religionsunterricht ab einem Alter von
12 oder 14 Jahren für alle Weltanschauungen
anzubieten.
In einem anderen Punkt war sich Lamya
Kaddor einig mit ihrer Nachrednerin Jule
Wagner vom Zentrum für Europäische und
Orientalische Kultur (ZEOK): Beide stellten
fest, dass viel zu oft zu vereinfacht über
Menschen muslimischen Glaubens gespro
chen werde. Als “die Muslimin” bezeichnet
zu werden, werde den vielen Facetten ihrer
Persönlichkeit nicht gerecht, so Kaddor. Und
Wagner beobachtet, dass Menschen, die aus
einem arabischen Staat kommen, hierzulan
de oft automatisch als muslimisch etikettiert
werden. Die Folge: Die Vorurteile gegenüber
Herkunft bzw. Herkunftsland werden auf die
Religion übertragen. Im Ergebnis gibt es

Fotos: Leonhard Kraisser; Valeriy_G
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dann eine „Religionisierung der Inte
g ra
ti
onsdebatte“. (Ein Interview mit Jule Wagner
lesen Sie auf den Folgeseiten.)

Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber
deutschen Juden Nahost-Konflikt und
Antizionismus führen.

Den Blick weiten, langfristig denken: Das
war auch Michael Hammersbacher vom
Verein für Demokratie und Vielfalt in Schule
und beruflicher Bildung wichtig. Er wies
darauf hin, dass Prävention nur dann
erfolgreich sein kann, wenn sie als lang
fristige Strategie an den Schulen verankert
ist und nicht etwa nur in Form eines Pro
jekttags. „Gute Präventionsarbeit muss so
wohl die Förderung von Demokratie, Vielfalt
und Anerkennungskultur als auch die argumentative Auseinandersetzung mit demokratie- und menschenrechtsfeindlichen Positionen beinhalten”, so Hammersbacher.

Was durch die Impulse auf dem Fachtag auch
deutlich wurde: Die Pandemie ist eine HochZeit für Seelenfänger. Denn während der Monate alleine zu Hause haben viele Jugendliche unzählige Stunden vor den Bildschirmen
und in den sozialen Medien verbracht, waren
Nachrichten und Meinungen, Bildern und Videos ausgesetzt, waren vielleicht in Parallelwelten unterwegs – ohne den Gegenpol
Schule, wo sie tagtäglich anderen und Andersdenkenden begegnen und wo Reflektion
und der Austausch von Argumenten dazugehören.

Die Pandemie ist eine Hoch-Zeit für Seelenfänger.
Aus der Perspektive der Betroffenen berich
tete abschließend Dr. Julia Bernstein, die an
der FH Frankfurt eine Professur für Diskri
minierung und Inklusion in der Ein
wan
derungsgesellschaft innehat. Sie forscht u.a.
zu israelbezogenem Antisemitismus an
Schulen und weiß nur zu gut, zu welchen

Jetzt, wo die Kinder und Jugendlichen
allmählich wieder in die Schulen zurückkeh
ren, geht es also nicht nur um das Schließen
von Wissenslücken, sondern auch um
Beziehungsarbeit. Es ist höchste Zeit, dass
die Klassenlehrerstunde, die bislang nur für
die Jahrgangsstufe 5 zugewiesen wird, ver
bindlich für alle Jahrgänge eingeführt wird.
Dort könnte Raum sein für Präven
ti
ons
projekte, für einen Klassenrat, Soziales

Lernen oder schlicht die Stärkung der
Klassengemeinschaft. Eine wichtige Rolle
spielen hierbei multiprofessionelle Teams,
weshalb die Schulsozialarbeit unbedingt
ausgebaut werden muss. Und klar ist auch:
Lehrkräfte, die Zeit in besondere Projekte
stecken, brauchen Entlastungsstunden bzw.
Funktionsstellen.
Mehr Zeit für Bildung! Dafür kämpft der VBE
Hessen schon lange. Was wir jetzt außerdem
und dringender denn je brauchen, ist: Zeit
für Bindung!
eke/roe
Handreichung „Demokratieerziehung“
des HKM: www.kultusministerium.
https://hessen.de/presse/infomaterial/
9/grundrechtsklarheit-wertevermittlungdemokratieerziehung
Handreichung „Schule für Demokratie“
des Bayerischen Lehrerinnen und
Lehrerverbands BLLV: www.bllv.de/
themen/demokratiepaedagogik/

www.vbe-hessen.de
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„ NEHMEN SIE RASSISMUSVORWÜRFE DER SCHÜLER
ERNST – UND FRAGEN SIE
NACH, WELCHE ERFAHRUNGEN
DAHINTER STECKEN!“
Interview EVA KELLER

Wenn das Kopftuch einer Schülerin problematisiert oder Schülern aus arabischen Ländern
automatisch Islam-Expertentum unterstellt wird, befördert das eher Abgrenzung als einen
offenen Dialog. Jule Wagner vom Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur (ZEOK)
appelliert daher an Lehrkräfte, die Jugendlichen als Individuen wertzuschätzen und eigene,
womöglich unbewusst ausgrenzende Verhaltensweisen zu reflektieren.

denn es ist das Gegenteil von Wertschätzung
des Mädchens als Person.

Stellen wir uns vor: Eine Schülerin kommt
eines Tages mit Kopftuch an die Schule. Die
Lehrerin ist überrascht, die meisten Mitschüler/innen sind es auch. Wie verhält
sich die Lehrerin in diesem Moment richtig?
Jule Wagner: Auf die meisten Situationen
im pädagogischen Alltag gibt es nicht die
eine richtige Antwort. Die angemessene
Reaktion ist von vielen Faktoren abhängig,
beispielsweise von der Beziehung zwischen
Lehrerin und Schülerin, ihrem sonstigen Ver
halten und ihren Äußerungen im Schulkon
text. Auch wie alt die Schülerin ist, spielt eine
Rolle: Ab 14 Jahren ist man in Deutschland
religionsmündig und auch im Islam gilt das

www.vbe-hessen.de

Kopftuch nach den meisten Auslegungen
erst ab der Pubertät.
Grundsätzlich würde ich aber raten, erst
mal nichts zu sagen und später in Ruhe zu
überlegen: Wie reagiere ich bei anderen
Schülerinnen auf äußerliche Veränderungen,
zum Beispiel auf bunt gefärbte Haare oder
ein Gothic-Outfit? Welche Bilder tauchen in
meinem Kopf auf, welche Emotionen löst das
bei mir aus? Wir dürfen nie vergessen: Es sind
Jugendliche, die gerade in einer Phase der
Identitätsfindung stecken – und da spielen
Äußerlichkeiten und Ausprobieren eine große Rolle!
Die Lehrerin sollte also so tun, als wäre das

Kopftuch nicht Besonderes?
Sie sollte die Schülerin auf keinen Fall vor
der Klasse auf das Kopftuch ansprechen.
Kaum ein Jugendlicher mag es, wenn Er
wachsene das Äußere kommentieren! Falls
die Lehrerin es aber wichtig findet, das Gespräch zu suchen, kann sie die Schülerin später alleine ansprechen.
Aber das hat nur Sinn, wenn die Lehrerin
wirklich interessiert ist an den Gründen, aus
denen die Schülerin ein Kopftuch trägt.
Wenn die Lehrerin nur problematisiert, wird
die Schülerin in die Defensive gedrängt und
sie erlebt – womöglich zum wiederholten
Mal – dass andere ihr mit Skepsis und Unterstellungen begegnen. Das hinterlässt Spuren,

Illustrationen: Frank Ramspott; Magnilion; Foto: Leonhard Kraisser

Gleichzeitig sind Lehrkräfte angehalten,
genau hinzuschauen und hinzuhören. Bei
welchen Verhaltensweisen oder Äußerung
en ist denn aus Ihrer Sicht eine Reaktion
geboten – und wann sollten Lehrkräfte sich
zurücknehmen?
Die Unsicherheit bei vielen Lehrkräften
ist verständlich – deshalb sind Fortbildungen, Beratung und der kollegiale Austausch
ja so wichtig! Der Standpunkt von ZEOK ist,

”KAMELE,
PALMEN UND
KONFLIKTE:
SIND DAS DIE
EINZIGEN
ASSOZIATIONEN MIT DEM
THEMA ISLAM? “

dass
Schulen
die
unterschiedlichen
Zugehörig
keiten von Schülerinnen und
Schülern anerkennen und wertschätzen sollten – und dazu gehört auch die religiöse Zugehörigkeit mit ihren sichtbaren Zeichen wie
Kopfbedeckungen oder Speisevorschriften.
Gleichzeitig gibt es auch Grenzen für
die Religionsfreiheit: Wenn sich ein Schüler
demokratiefeindlich oder menschenverach
tend äußert, dürfen und müssen Lehrer klarmachen, dass sie solche Positionen nicht dulden.
Um das mal zuzuspitzen: Wenn ein Schüler
einen langen Bart und Gewand trägt, weil er
mit einem Salafisten sympathisiert, lass ich
ihn machen. Aber sobald er sich abwertend
über seine Mitschülerinnen äußert, muss
ich mich einmischen?
Ich würde sagen: Sie müssen das Gespräch suchen und Fragen stellen: Warum
sagst du so etwas? Wie kommst du da drauf?
Wie gesagt: Schüler/innen werden oft in einem Alter auffällig, in dem ihr Leben im Umbruch ist, sie sich von ihren Eltern und anderen Erwachsenen abgrenzen wollen oder
einfach Lust an der Provokation haben.
Solche Gespräche funktionieren na
türlich besser, wenn die Schüler/innen sich
im Schulalltag ohnehin immer wieder mit demokratischen Grundrechten und -freiheiten
auseinandersetzen und nicht erst, wenn
Konflikte auftauchen. Dennoch: Es gibt auch

Jugendliche, die ihre extremen Auffassungen
vehement verteidigen oder sich auf die Position „Das ist halt meine Wahrheit!“ zurückziehen. Dann sollten Lehrerinnen und Lehrer sich
an die Schulleitung und ihr Team wenden und
den Kontakt zu einer Beratungsstelle suchen.

Beratung in Hessen:
www.violence-prevention-network.de
www.lfv.hessen.de/extremismus/
rechtsextremismus

Nun haben wir viel über auffällige Jugend
liche gesprochen, schauen wir jetzt mal auf
die Lehrkräfte. Wo begegnet Ihnen bei den
ZEOK-Fortbildungen an Schulen denn Islam- und Muslimfeindlichkeit?
Die gibt es auf verschiedenen Ebenen.
Das fängt bei Schulbüchern an, in denen
das Thema Muslime oder Islam gerne mit
einem Kamel unter Palmen illustriert wird
– als wäre der Islam nur außerhalb Deutschlands zu f inden. Oder es steht ein Info-Kasten zum Thema „Integrationskonflikte“
neben dem Text zum Islam. Ist das wirklich
die erste Assoziation, die Schüler/innen haben sollten? Wir würden uns wünschen,
dass Lehrkräfte solche kritischen Punkte
mit der Klasse reflektieren oder andere
Lehrmaterialien einsetzen.

www.vbe-hessen.de
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Manchmal diskriminieren auch die
Strukturen an einer Schule die muslimischen
Kinder und ihre Familien – zum Beispiel,
wenn das einzige Schulfest im Jahr im Ramadan geplant wird oder auf dem Grill nur
Würstchen aus Schweinfleisch liegen.

”SKEPSIS UND
UNTERSTELLUNGEN SIND
DAS GEGENTEIL
VON WERTSCHÄTZUNG.“

Die Satire-Sendung „Datteltäter“ im Internet-Kanal „Funk“ von ARD und ZDF bringt
alle möglichen Vorurteile gegen Muslime in
Deutschland auf den Tisch. Bei den Sprüchen des Lehrers im Video „Wenn Rassismus ehrlich wäre: Schule“ bleibt einem das
Lachen im Halse stecken. Haben Sie so etwas auch schon erlebt?
In der Häufung natürlich nicht, aber einzelne Aussprüche und Szenen schon. Ganz
typisch ist zum Beispiel, dass als muslimisch
wahrgenommenen Jugendlichen ein Expertentum zugeschrieben wird. Da steht der Islam auf dem Stundenplan und der Lehrer
sagt: „Da kann uns Ays¿e doch bes timmt etwas dazu sagen“, obwohl Ays¿e vielleicht gar
nicht gläubig ist. Oder Moham
med bekommt in Erdkunde das Referat über Syrien
aufgedrückt, obwohl er sich lieber mit einem
anderen Land auseinandergesetzt hätte.
Die Lehrkräfte meinen das womöglich
gar nicht böse, aber so wird ein Anderssein
oder Fremdsein unterstellt und nicht der
oder die individuelle Jugendliche gesehen.
Das passiert auch leicht durch die Sprache,
wenn wir beispielsweise unterscheiden zwischen „wir“ und „die Muslime“. Hier müssen
wir präzise sein und uns immer bewusst machen: Wen schließe ich im Wir ein – und wen
schließe ich aus?
Satire-Sendung
Datteltäter
www.funk.net/channel/
datteltaeter-814

www.vbe-hessen.de

Nicht selten grenzen Schüler/innen musli
mischen Glaubens oder nicht-deutscher
Herkunft sich aber selbst ab von „den Deutschen“. Oder, auch das berichten Lehrer, sie
kontern Kritik an ihren Leistungen oder an
ihrem Verhalten mit Sätzen wie „Sie sind ja
nur gegen uns, weil wir anders sind!“ oder
„Das ist rassistisch!“ Wie sollen Lehrkräfte
damit umgehen?
Ich kann mir vorstellen, dass viele Lehrkräfte da genervt sind oder sich zu Unrecht
angegriffen fühlen. Aber sie sollten solche
Aussagen nicht herunterspielen oder abwehren, sondern sehr ernst nehmen. Denn dahinter stecken Erfahrungen von Aus
g ren
zung, Diskriminierung und Rassismus, die
ein Schüler schon gemacht hat – ob inneroder außerhalb der Schule - und die sich vielleicht gerade wiederholen.
Wichtig ist, diesen Themen an der Schule
Raum zu geben. Wenn ein offenes Gespräch
über Rassismus-Erfahrungen möglich ist,
kann auch im Einzelfall benannt und ver
ständlich gemacht werden, warum bspw.
eine schlechte Note womöglich nichts mit
der Herkunft, der Religion oder der Hautfarbe des Schülers zu tun hat
Und hier gilt, wie bei dem Beispiel Kopftuch: nicht vor der versammelten Klasse in
die Diskussion einsteigen, sondern in Ruhe
ein Gespräch unter vier Augen führen?
Am besten wäre eine Anlaufstelle für Betroffene. Wenn offene, vertrauensvolle Gespräche möglich sind und die Schüler/innen
wissen „Ich werde ernst genommen mit meiner Sicht auf die Dinge und meinen Gefühlen“, dann könnten sich beispielsweise Lehrer und Schüler zum Gespräch verabreden
und noch den Vertrauenslehrer dazu holen.
Mein Gegenüber wahrzunehmen und wertzuschätzen statt abzugrenzen und abzu
werten: Das ist also der Kern der Radi
kalisierungsprävention?
Ja, sich mit der eigenen Identität und
Biografie auseinandersetzen und für diese
Wertschätzung zu erfahren, begreifen wir als
einen wesentlichen Mosaikstein von Radi
kalisierungsprävention. Aber diese Art, mit
ei
nander umzugehen, ist nicht nur Mittel
zum Zweck! Kinder und Jugendliche haben
einfach das Recht, bestimmte Ausgren
zungserfahrungen nicht machen zu müssen.
... wie sie es zum Beispiel nach den Attentaten von Hanau erlebt haben, wo es keine Schweigeminute an den Schulen gab,
anders als ein paar Monate später für den
Lehrer Samuel Paty?
Richtig. Ich glaube, hierzulande wurde

nicht wirklich realisiert, wie sehr das Attentat
von Hanau die Menschen mit Migrati
ons
geschichte erschüttert hat, welche Angst
und Trauer bei ihnen ausgelöst wurden. Das
gilt auch für Schüler/innen und auch für
Menschen, die nicht in Hanau leben! Die
Gedenkminute für Samuel Paty hat dann bei
einigen muslimischen Schülerinnen und
Schülern Irritation bis Wut ausgelöst, weil
bei ihnen das Gefühl entstanden ist: Wir sind
weniger wert, dieses Attentat wird wichtiger
genommen!

Anlass für die Gedenkminute ist, wie die
Schüler darüber denken – und diese sollten
die Freiheit haben, sich nicht anschließen zu
müssen.

Handreichung zum Umgang mit
Terroranschlägen und Schweigeminuten:
www.bpb.de/politik/extremismus/
radikalisierungspraevention

Empathie ist das eine, ein Bewusstsein für
die eigenen Vorurteile und Wissen über
Kultur und Religion das andere. Was bietet
ZEOK da für Lehrkräfte an?
Unsere Fortbildungen drehen sich um
Willkommenskultur und Vielfalt, vorurteilsbewusste Religionsbildung und Muslim
feindlichkeit. Und obwohl wir in Leipzig
sitzen, arbeiten wir auch überregional und
bun
desweit! Gleichzeitig empfehlen wir
Schulen auch immer, sich vor Ort Partner zu
suchen – Projekte politischer Bildungsarbeit,
Beratungsstellen oder Gemeinden, mit
denen man in den Austausch gehen kann.
Auf unserer Homepage stehen zudem auch
viele Materialien für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen bereit.

Was wäre aus Ihrer Sicht der richtige Um
gang der Schulen mit den Attentaten von
Hanau und Paris gewesen?
Wir plädieren dafür, dass Schulen bei
solchen einschneidenden politischen Ereig
nissen den Schüler/innen immer die Möglich
keit geben, Gedanken und Gefühle zu äußern
und Fragen zu stellen. Eine Gedenkminute
kann auch eine passende Reaktion sein.
Aber: Sie sollte nicht für sich stehen. Lehrer
und Schüler sollten besprechen, was der

Und das übernimmt dann der Lehrer, der
die Klasse zufällig in der ersten Stunde hat
– oder müssen da die PoWi-Lehrer ran?
Es sollte jedenfalls nicht dem Zufall
überlassen bleiben, sondern das Kollegium
sollte ein Vorgehen abstimmen. Davon
abgesehen: Die Frage „Wie geht es Euch?“
sollte jeder Lehrer stellen können.

Jule Wagner
ist am Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur (ZEOK e.V.) Ansprechpartnerin für das „Kompetenznetzwerk
Islam- und Muslimfeindlichkeit“, dem
auch CLAIM (Allianz gegen Islam- und
Muslimfeindlichkeit) und die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in
Deutschland angehören. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen auf den Themen Islam und Schule, Antidiskriminierungspädagogik und transkulturelle Bildung.
Der Verein ZEOK hat das Ziel, den Dialog
und Verständnis füreinander zu fördern –
u.a. durch politische Bildungsarbeit, für
die aus der Sicht von ZEOK den Schulen
viel mehr Zeit eingeräumt werden muss.
www.zeok.de
www.zeok.de/einematerialsammlung-fuer-diepaedagogische-praxis

www.vbe-hessen.de
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Titelthema Radikalisierungsprävention

Information

WAS FIESE HANDY-FOTOS MIT
EXTREMISMUS ZU TUN HABEN

Junger VBE:

TIPPS FÜR DEN
SCHULALLTAG

Im Projekt „Extrem Schlau!“ des Polizeipräsidiums Südosthessen setzen sich Schüler/innen
mit demokratischen Rechten und Freiheiten auseinander, sammeln Argumente für ihre
Positionen und üben in Rollenspielen, diese gegenüber anderen zu vertreten. Einen ersten
Durchlauf gab es an der Leibnizschule in Offenbach.
Erst die (gemeinsamen) Wertevorstellungen
klären, dann alltägliche Konflikte durch
spielen und schließlich über Extremismus
sprechen: Das ist die Idee des Projekts „Ex
trem Schlau!“. „Erst wenn die Jugendlichen
nachvollziehen können, was das Zusammen
leben in einer liberal verfassten, demokra
tischen Gesellschaft ausmacht, verstehen
sie, welche Bedrohung von Extremisten ausgeht“, erläutert Erdogan Karakaya diese Vorgehensweise.
Karakaya, wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Polizeipräsidium Südosthessen für politisch
motivierte Kriminalität (PMK) hat das Projekt „Extrem Schlau!“ mit seiner Kollegin,
Kriminalhauptkommissarin Melanie Pfister,
entwickelt und an der Leibnizschule in Offenbach erstmals umgesetzt.
30 Mädchen und Jungen aus der 9. Jahr
gangsstufe des Gymnasiums haben an dem
Projekt teilgenommen, das sich in vier Workshops den Themen Sicherheit & Frei
heit,
Menschenwürde & Respekt, Vielfalt als Herausforderung sowie Extremismus widmete.
Die Schüler/innen hatten sich freiwillig gemeldet und waren dafür 4 x 4 Stunden vom
Unterricht freigestellt worden. Eine für das
Thema aufgeschlossene Gruppe also, die
nach dem Peer-to-Peer-Ansatz zu Präven
tionslotsen ausgebildet wurde, um dann an
jüngere Jahrgänge die gewonnenen Ein
sichten und das neue Wissen weiterzugeben.

Impuls aus Polizei-Perspektive
Jeder der vier Workshops begann mit einer
Bestandsaufnahme (z.B. „Was bedeutet Freiheit für mich?“ oder „Was verstehe ich unter
Menschenwürde?“), bevor Erdogan Karakaya mit einem kurzen Impuls aus wissenschaftlicher und sicherheitsbehördlicher
Perspektive das Bewusstsein für die gesellschaftlich-politische und rechtliche Be
deutung dieser Themen schärfte (z.B. Bür
gerrechte). Das dritte – und wesentliche
– Element waren die Rollenspiele, für die
Creative Change e.V. mit im Boot war – ein
Ver
ein aus Offenbach am Main, der the
aterpädagogisch arbeitet.

Dilemmata aus dem Alltag
In szenischen Darstellungen wurden Dilem
mata aus der Lebenswelt der Jugendlichen
dargestellt. Diese wurden diskutiert und
analysiert, es wurden Argumente pro und
contra gesammelt und schließlich waren die
Jugendlichen gefordert, in Rollenspielen ihre
eigene Haltung auszudrücken und zu vertreten.
So setzten sich die Schüler/innen beispiels
weise mit einem durchaus alltäglichen Fall
auseinander, der zugleich ins Spannungsfeld
der großen Themen Sicherheit und Freiheit
gehört: Ein Junge fotografiert heimlich eine
Mitschülerin, die sich in der Sporthalle um
zieht. Er postet das Foto, das sich in Windes
eile im Schulnetzwerk verbreitet. Der beste

eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern macht den Schulalltag
leichter. Und es fängt schon bei der Kommunikation an: Wer Eltern
(und auch die Schüler/innen) kontinuierlich informiert und sie an
Planung von Projekten und an Veranstaltungen teilhaben lässt,
sorgt für Transparenz und Akzeptanz der eigenen Arbeit. Deshalb ist
es wichtig, für sich zu klären, wie (und wie viel) man mit den Eltern
kommunizieren und zusammenarbeiten möchte.

Freund des Jungen verurteilt dessen Aktion,
fühlt sich aber gleichzeitig zur Loyalität verpflichtet. Was tun – und warum?

Haltung, Argumente & Mut
„Eine Haltung zu haben, erfordert Reflek
tion. Aber das ist nur der Anfang. Dann geht
es an die Umsetzung – und die ist nicht immer einfach, wie die Schüler im Projekt auch
gemerkt haben“, erläutert Karakaya. Ob es
um Cybermobbing oder um Extremismus
geht, ist dabei am Ende zweitrangig: Es
braucht in jedem Fall gute Argumente und
Mut, anderen Meinungen zu widersprechen,
Haltung zu zeigen oder bei einem Streit dazwischenzugehen.

Was alles fällt unter „Zusammenarbeit mit Eltern“?
Es lassen sich 3 Arten der Zusammenarbeit mit Eltern unterscheiden:
• Elternmitbestimmung (Klassenelternbeirat, Schulelternbeirat,
Schulkonferenz)
• Elterninformation:
• für alle: Informationsveranstaltungen, Elternbriefe, Elternvers ammlungen
• individuell: persönliches Gespräch, Sprechstunde, Elternsprech-
tag, Hospitation im Unterricht
• Elternmitarbeit (im Unterricht/Projekte, Teilnahme an Konferenzen, Schulveranstaltungen, Förderverein)

Die Szenen aus den Workshops trägt Erdogan Karakaya aktuell gemeinsam mit den
Projektpartnern in einem Handbuch zusammen, damit später auch andere Schulen damit arbeiten können. Und die Präventionslotsen der Leibnizschule warten noch auf
einen Projekttag mit den Achtklässlern –
denn der konnte aufgrund der Pandemie mit
all ihren Abstands- und Hygieneregeln bislang nicht stattfinden.

Regelmäßige Elternabende und Einzelgespräche sind ein Muss,
darüber hinaus können Lehrkräfte natürlich die Eltern zur aktiven
Mitgestaltung der Schule und zur Mitarbeit bei diversen Projekten
ermuntern. Auch durch Info-Abende (z. B. zur Mediennutzung) kann
die Arbeit in der Schule transparent gemacht werden, ein neues Bild
der Schule und des Lernens und der Bedeutung einer partnerschaft
lichen Zusammenarbeit von Lehrkräften und Eltern zum Wohle der
Kinder vermittelt werden.

Kontakt:
Erdogan Karakaya ist einer von sieben wissenschaftlichen Mitarbeitern für politisch
motivierte Kriminalität (PMK) an den Polizeipräsidien in Hessen, die bei ihrer Arbeit
unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das
Projekt „Extrem Schlau“ ist auf den Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen
beschränkt, wobei Karakaya für Fragen von
außerhalb gerne zur Verfügung steht.
E-Mail: Erdogan.Karakaya@polizei.hessen.de,
pmk-praevention.ppsoh@polizei.hessen.
de

www.vbe-hessen.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Es lohnt sich, dabei auf einen freundlichen Umgang zu achten (das
signalisiert Wertschätzung der Eltern als Experte für ihr Kind) und
endet bei einer einladenden Atmosphäre z. B. im Klassenraum (Ge
tränke, Blümchen auf dem Tisch u. ä.).

Wie oft muss man Elterngespräche anbieten?

Illustrationen: Sonja Marterner
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In jedem Schuljahr muss den Eltern bzw. Sorgeberechtigten min
destens ein Elterngespräch angeboten werden. Der Elternsprechtag
wird, laut Dienstordnung für Lehrkräfte (§ 9 Abs. 5), von der Schul
leitung festgelegt und soll samstags stattfinden. Mit Zustimmung des
Schulelternbeirats kann er aber – und so ist es an den meisten Schu
len üblich – auch an einem anderen Werktag nachmittags oder
abends durchgeführt werden. Ziel ist, dass alle Eltern bzw. Sorge
berechtigten daran teilnehmen können. Der Elternsprechtag findet
in der Regel gegen Ende des ersten Halbjahres statt. Alle anderen
Gespräche sollten nach Bedarf geführt werden.

Herzlichen
Glück wunsch!

22. Mai Mut ter
Lisa Dams ist am
freuen uns mit
geworden. Wir
ne Lina und
ihr über die klei
herzlich!
gr atulieren ganz

Auf was sollte man vor einem Elterngespräch achten?
Gute Vorbereitung ist das A und O – nicht nur, um im vorgegebenen
Zeitrahmen zu bleiben, sondern auch, um nicht aus dem Konzept zu
geraten und nervös zu werden...
• Ziel des Gesprächs: Man sollte für sich klären: Was will ich erreichen? Ist es ein reines Informationsgespräch oder geht es z.B. um
einen Förderplan? Ist es sinnvoll oder gewünscht, dass die Schüler/in dabei ist?
• Einladung: Es ist sinnvoll, den Grund für den Gesprächswunsch
mitzuteilen – z. B. ob es um ein Info-Gespräch geht oder ob es einen Vorfall gegeben hat –, damit die Eltern sich darauf einstellen
können.
• Ort: Für eine gute Gesprächsatmosphäre ist es hilfreich, einen ruhigen Ort auszusuchen, an dem man ungestört reden kann.
• Zeit: Die Gesprächszeit sollte nicht zu knapp bemessen sein, damit man wichtige Dinge wirklich besprechen kann – und man sollte den Zeitrahmen vorab mitteilen.
• Material: Um über den Entwicklungsstand des Kindes sprechen
und mögliche Probleme anschaulich machen zu können (u.a. nicht
erledigte Hausaufgaben, fehlende Bücher), ist es gut, die Arbeitsmaterialien parat zu haben und z.B. auch vom Kind erledigte
Aufgaben zu zeigen.
• Konflikte: Bei schwierigen Elterngespräche ist es ratsam, sich eine
Kollegin oder einen Kollegen dazu zu holen (BFZ, Lehrkraft,
Schulleitung, Sozialpädagoge). Diese Person kann moderieren, helfen,
einen Lösungsweg zu finden und Ergebnisse protokollieren.
So viel für heute! In der nächsten Ausgabe von „Lehrer und Schule“
werde ich Euch einige Tipps für den Verlauf des Elterngesprächs geben.
Eure Lisa Dams

www.vbe-hessen.de

11

Rechtsfragen

Rechtsfragen

RECHT PRAKTISCH

Medien-Echo
RTL
Hessen diskutiert über pauschale Versetzungen
Ausgestrahlt am: 17.03.2021

Antisemitische Kommentare aus der Schülerschaft, Monats
gespräche mit der Schulleitung und Befugnisse des Personalrats: Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende) und
Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender) beantworten Rechtsfragen und geben Tipps rund ums Schulrecht, Dienstrecht und Personalvertretungsrecht.

Frankfurter Rundschau:
Sitzenbleiben ist das kleinere Übel
Erschienen am: 06.01.2021
dpa, sueddeutsche.de, rtl.de, welt.de,
news4teachers.de
Streit um Schulöffnungen – Kehrtwende bei Wechselunterricht
Veröffentlicht am: 18.03.2021

Der VBE bietet ex
klusiv
für seine Mitglie
der auch
eine anwaltliche
TelefonSprechstunde –
immer
donnerstags von
16 bis 18
Uhr unter der N
ummer
06 9 49 4 00 61. B
itte Mitgliedsnummer b
ereit
halten.

Dienstrecht
Im Zusammenhang mit der erneuten Verschärfung im Nahostkonflikt
erlebe ich bei einzelnen Schülern wieder vermehrt antisemitische
Äußerungen bis hin zum Infragestellen der Anerkennung des Staates
Israel. Muss ich solche Äußerungen melden?
Ja, mit dem Erlass „Antisemitismus in der Schule“ wurde von Seiten
des HKM festgelegt, dass antisemitische Vorfälle gemäß §23 der
Dienstordnung auf dem Dienstweg an das zuständige Schulamt
gemeldet werden sollen. Dies gilt im Übrigen, laut Erlass, auch für
alle anderen Fälle religiöser Diskriminierungen.
Abgesehen von der Pflicht, entsprechende Vorfälle zu melden,
verstoßen antisemitische ebenso wie rassistische Äußerungen gegen
das Grundgesetz (GG), das Recht auf Menschenwürde, auf Freiheit
der Person sowie auf Gleichbehandlung. Darüber hinaus stellen solche Äußerungen meist nach Strafgesetzbuch (StGB) den Straftatbestand der Beleidigung, Nötigung oder gar Volksverhetzung dar. Zu
unterscheiden ist hier aber immer auch zwischen Kritik an der Politik
des Staates Israel und antisemitischen Anfeindungen.
Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, mit den Schülerinnen und
Schülern ins Gespräch zu kommen, sich ggf. Unterstützung von Beratungsstellen zu holen und Demokratieerziehung zum festen Bestandteil des Unterrichts zu machen. Siehe dazu auch die Texte auf
den Seiten 4–9.
RECHTSQUELLE:
Erlass vom 23.05.18 Antisemitismus in der Schule
Art 1–3 GG
§§ 185-200 StGB
§ 82 HSchG
§ 3 Abs. 10 HSchG

Personalvertretungsrecht
Wir sind als Personalrat neu gewählt worden und hatten eine erste
gemeinsame Sitzung mit dem Schulleiter. Darin haben wir u. a. einen Terminplan vorgelegt, in dem bereits Terminvorschläge für Mo-

www.vbe-hessen.de

Die Schulleiterin kam auf mich zu und hat mich, als Vorsitzende
des Schulpersonalrates, aufgefordert, schnell einer Einstellung
zuzustimmen, damit der Bewerber sich nicht für eine andere Schule
entscheidet. Kann ich das in dringenden Fällen alleine entscheiden?

natsgespräche und gemeinsame Sitzungen enthalten waren. Unser
Schulleiter hält die Häufigkeit der von uns vorgeschlagenen Treffen
für übertrieben und ist der Meinung, dass es ausreichend ist, wenn
wir uns „bei Bedarf“ zu einem Treffen verabreden, höchstens aber 3bis 4-Mal pro Schuljahr.
Hier liegt der Schulleiter eindeutig falsch. Im Hessischen Perso
nalvertretungsgesetz (HPVG) ist festgelegt, dass die Schulleiterin/
der Schulleiter und der Personalrat „mindestens einmal im Monat
zu gemeinschaftlichen Besprechungen zusammentreten“. In diesen
Besprechungen hat die Schulleiterin / der Schulleiter den Personalrat
über alle wichtigen Maßnahmen und Vorgänge, die die Beschäftigten
wesentlich berühren, zu informieren und diese mit ihm rechtzeitig
und eingehend zu erörtern.
Selbstverständlich macht es keinen Sinn, starr an einem Zeitraster
fest
zuhalten, wenn es keine Besprechungspunkte gibt. Dann kann
eine Besprechung natürlich auch entfallen. Wir empfehlen,
mög
lichst häufig oder evtl. auch ausschließlich gemeinsame
Sitzungen einzuberufen. Hier ist im Gegensatz zum sogenannten
Monatsgespräch nämlich klar geregelt, dass die/der Vorsitzende des
Personalrats zu den Sitzungen einlädt, die Tagesordnung festlegt und
auch die Sitzungen leitet. Außerdem ist hier auch vorgeschrieben,
dass ein Protokoll geführt wird, wozu wir in jedem Fall raten.

RECHTSQUELLE:
§ 60, Abs. 4 HPVG
§ 31 HPVG

Illustrationen: Sonja Marterner
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HNA - Witzenhausen
Land soll für mehr Sicherheit an den Schulen sorgen
Erschienen am: 07.04.2021
HNA Schwalm-Eder / Witzenhausen
Lehrer bei Corona-Tests für niedersächsisches Modell
Erschienen am: 10.04.2021
dpa / hessenschau.de / Gießener Allgemeine
Keine weiteren Schulöffnungen
Erschienen am: 13.04.2021
17.30 live (Sat.1 Nachrichten für Hessen und
Rheinland-Pfalz)
Testpflicht an Schulen
Veröffentlicht am: 13.04.2021
Die Welt
Gefährliches Signal – Mohammed-Karikaturen im Unterricht
Erschienen am: 18.04.2021

Nein, es ist nicht vorgesehen, dass ein Mitglied des Personalrates
alleine über eine Maßnahme entscheidet. Dies gilt auch für die/
den Vorsitzende/n. Diese/r vertritt nur die Beschlüsse nach außen,
die der Personalrat gefasst hat. In der Praxis kommt es häufig vor
– insbesondere kurz vor Beginn des neuen Schuljahres – dass ein/e
Schulleiter/in „mal schnell“ die Unterschrift des Personalrates be
nötigt, um z. B. eine Lehrkraft einstellen zu können. Aber auch in
solchen Situationen ist dem Personalrat die notwendige Zeit zur
Erörterung einzuräumen. Diese beträgt i.d.R. zwei Wochen und kann
in begründeten, dringenden Fällen auf eine Woche verkürzt werden.
Natürlich kann es im Interesse aller sein, diese Fristen nicht (voll)
auszuschöpfen und eine kurzfristige Zustimmung möglich zu
machen. Wenn im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit
z. B. der Personalrat bereits im Vorfeld über mögliche Einstellungen
und Bewerber/innen informiert worden ist und sich alle Beteiligten
einig sind, spricht sicher nichts dagegen, Entscheidungen möglichst
zeitnah zu treffen. Aber in der Regel nicht „zwischen Tür und Angel“.

dpa, zeit.de, SZ.de, hessenschau.de, Wetterauer
Zeitung, Bergsträßer Anzeiger, t-online.de, ffh.de.
harmonyffm.de
Verband beklagt Probleme mit Selbsttests an Förderschulen
Erschienen am: 28.04.2021

RECHTSQUELLEN:
§ 30, Abs. 2 HPVG
§ 69, Abs. 2 HPVG

Der Tagesspiegel
Bedroht, weil sie Maskenpflicht und Tests in der Schule
durchsetzen müssen
Erschienen am: 11.05.2021

Journal Frankfurt
Die Angst vor dem Stäbchen
Erschienen am: 30.04.2021
dpa, FAZ u.a.
Corona-Pöbeleien gegen Lehrer
Erschienen am: 11.05.2021
Die Welt
Lehrer in der Pandemie
Erschienen am: 11.05.2021

www.vbe-hessen.de
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Personalratswahlen

Personalratswahlen

SIE HABEN GEWÄHLT!
DAS SIND IHRE VBE-VERTRETER
UND VERTRETERINNEN IN DEN
GESAMTPERSONALRÄTEN
Der VBE Hessen hat bei den Personalratswahlen weiter zugelegt und die
Anzahl der Sitze in den Gesamtpersonalräten an den Staatlichen Schulämtern von 28 auf 35 Sitze gesteigert! Zugewinne gab es in RheingauTaunus/Wiesbaden (+2), Lahn-Dill/Limburg-Weilburg (+2), Offenbach (+1),
Darmstadt (+1) und Frankfurt (+1).

Kassel

Sie vertreten den VBE im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer am Hessischen
Kultusministerium (HPRLL):

5,7% (HPRLL)
Andrea Niebert

Martina Beck
Petra Kootz

Schwalm-Eder/
Waldeck-Frankenberg

Dr. Jörg Huber

Frederic Grandt

HersfeldRotenburg/
WerraMeißner
Dr. Frank Relke

Marburg/
Biedenkopf

Stefan
Wesselmann

Angela
Tüncher

Lehramt an
Grundschulen
Trinkbornschule,
Rödermark

Lehramt an
Grundschulen
Trinkbornschule,
Rödermark

Dorothea
Süß

Joachim
Trautmann

Lehramt an
Haupt- und
Realschulen
Gesamtschule
Solms

(Gewerkschaftsbeauftragter)
Lehramt an
Förderschulen
Christoph-GraupnerSchule, Darmstadt

7,2% (HPRLL)

Martina Damm

Anke Schneider

Gießen/
Vogelsberg

Petra Tippel

Markus Heck

Lahn-Dill/
Limburg-Weilburg

Stefanie Frey

Patrick Fitz

Rüdiger Kirchner
Charlotte Göttler-Fuld

Peter Flasch

Marianne
Pichl-Christ

Frankfurt

Hocht aunuskreis/
W etterau

Julia Merten

Volker
Zimmermann

Johanna Knauth
Achim Hüwer

Judi th Moos
Michael Wittur

Elke Heimberger

Simone
Fiedler

Christian Keller
Marleen
Peschke

Walburga
Appelsmayer

www.vbe-hessen.de

Offenbach

Maren Schöne

Jo achim Trautmann

Darmstadt-Dieburg

Odila
Wesselmann

Caroline
Manstein
Tobia s
Feuer bach

Bergstraße/
Odenwald

Main-Kinzig-Kreis

Silke
Kollmann

Aika
Niederstadt

Jessica Benedetto

Groß-Gerau/
Main-Taunus

Fulda
Susanne Obermüller

Ruth Degmair

Rheingau-Taunus/
Wiesbaden

Thomas Neumann

Hanne Thron-Dams

Holger Geiser

Barbara
Walz

GPRLL-Mitglieder: blaue Schrift
Gewerkschaftsbeauftragte: grüne Schrift

www.vbe-hessen.de
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DANKE &
GLÜCKWUNSCH!
Der VBE Hessen hat Grund zur Freude: Trotz
widriger Umstände hat eine große Mehrheit
der Kolleginnen und Kollegen an den Schulen
ihr Wahlrecht genutzt und damit auch zum Erfolg des VBE Hessen beigetragen. In fast allen
Regional- und Kreisverbänden haben wir an
Stimmen zugelegt, und im Hauptpersonalrat
am Hessischen Kultusministerium haben wir
nicht nur unsere beiden Sitze gesichert, sondern – dank eines Stimmenzuwachses von
36,6 Prozent! – noch einen dritten hinzugewonnen: Künftig wird neben Angela Tüncher
und Stefan Wesselmann für die Beamtinnen
und Beamten auch Dorothea Süß für die Arbeitnehmer/innen den VBE im HPRLL vertreten. Herzlichen Glückwunsch!
Ein großer Dank geht an alle Kolleginnen und
Kollegen sowohl in den Regional- und Kreisverbänden als auch an den Schulen, die uns –
nicht nur im Wahlkampf – unterstützen und
dafür sorgen, die Positionen, Informationen
und Leistungen des VBE Hessen in den Kollegien bekannt zu machen.
Und natürlich geht ein Dank an alle, die uns
ihre Stimme gegeben haben! Der Wahlerfolg
des VBE Hessen ist ein Vertrauensbeweis in

Ekkehard Müller informiert:

AUS DEM RUHESTAND

unsere Arbeit, und wir nehmen ihn als Bestätigung, dass viele Kolleginnen und Kollegen
gewerkschaftliches Engagement nach der
Losung „sachlich überzeugend – überzeugend sachlich“ zu schätzen wissen!
Eine Wahl bzw. ein Wahlerfolg ist kein Schlusspunkt – sondern ein Auftrag für das, was da
noch kommen wird. Und, da brauchen wir uns
nichts vormachen: Es wird nicht weniger werden. Zu Dauerbrennern wie Lehrkräftemangel, Bürokratie-Wahnsinn, mangelhafter Umsetzung der Inklusion werden mit der
Rückkehr aller Kinder und Jugendlichen an die
Schulen weitere Belastungen hinzukommen –
wenn es nämlich gilt, Wissenslücken zu schließen und sozial-emotionale Kompetenzen wieder aufzubauen.
Seien Sie sicher: Der VBE Hessen wird weiterhin
Klartext reden und die politisch Verantwortlichen auf Missstände hinweisen. Gemäß unseres
Mottos: Kompetent. Kritisch. Konstruktiv.

T IPP:

VBE-Schulung
„Personalrats
arbeit“

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

Für alle neuen Personralratsmitglieder
bietet der VBE Hessen eine OnlineSchulung an, in der die wesentlichen
gesetzlichen Grundlagen für die Personalratsarbeit erläutert werden:
• Konstituierung und Geschäftsführung
• Aufgaben des Personalrats
• Formen der Beteiligung
• Personalratssitzungen
• Monatsgespräch
• Personalversammlung
• Schul- und Dienstrecht für Per
sonalräte
Im Anschluss werde diese Themen
anhand von Fallbeispielen erörtert
und in Kleingruppen vertieft.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der vorigen Ausgabe von Lehrer und Schule hatte ich erwähnt, dass
der/die Ehepartner/in eines/einer beihilfeberechtigten Beamten/Be
amtin ebenfalls beihilfeberechtigt ist, wenn sein/ihr Jahreseinkommen den aktuellen doppelten steuerlichen Grundfreibetrag nicht
über
s teigt. Zur Erinnerung: Bisher galt der einfache steuerliche
Grundfreibetrag als Obergrenze für die Beihilfefähigkeit.
Dieser Hinweis führte zu mehreren Nachfragen, weshalb ich ihn hier
präzisieren möchte.
Die Neuregelung erfolgte rückwirkend zum 1. Januar 2021 im Vorgriff
auf das zu erwartende 3. Dienstrechtsänderungsgesetz und gilt bis
auf weiteres, also auch über das Jahr 2021 hinaus. Sie gilt natürlich nur
für Ehepartner, die nicht selbst einen Anspruch auf Beihilfe aus einer
aktiven Beschäftigung im Beamtenverhältnis oder als Ruhes tands
beamte haben.

Alle Termine, mehr Infos und den
Link zur Anmeldung finden Sie hier:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/veranstaltungen

Höherer Bemessungssatz
Ist nun das Einkommen dieser Personengruppe niedriger als der doppelte steuerliche Grundfreibetrag, so steigt der Bemessungssatz für
die Beihilfe sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich
um 5%, so dass dann im Ruhestand bei ambulanten Leistungen 65%
und im stationären Bereich 80% als Bemessungssatz erreicht werden
(während des aktiven Dienstes bei dieser Konstellation 10% weniger). Ausnahmen von der Erhöhung des Bemessungssatzes finden Sie
in §15 der Beihilfeverordnung.

Unser Service für Sie:
Broschüren zum HPVG
und zur Personalratsarbeit
an Schulen
Zur Unterstützung von Personalratsmitgliedern hat
der VBE Hessen seine Broschüre „Personalratsarbeit
an Schulen“ neu aufgelegt. Und der aktualisierte
Leitfaden zum Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) erläutert die Inhalte des Gesetzes und
macht es durch eine klare Sprache und zahlreiche
Beispiele aus dem Schulalltag verständlicher.
Gerne schicken wir unseren Mitgliedern diese Broschüren zu. Bitte richten Sie Ihre Bestellung an: info@vbe-hessen.de

www.vbe-hessen.de

Wichtig zu wissen ist auch, dass für den/die nicht selbst beihilfe
berechtigte/n Ehepartner/in das Einkommen aus dem 2. Jahr vor der
Antragstellung auf Beihilfe maßgebend ist. Stellen Sie also in diesem
Jahr einen Beihilfeantrag, so ist das Einkommen Ihres Ehepartners/Ihrer Ehepartnerin aus dem Jahr 2019 entscheidend. Zugleich gilt aber
der doppelte steuerliche Grundfreibetrag im Jahr 2021, also 19 488 €.
Illustrationen: Sonja Marterner
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Definition von „Einkommen“
Mit Einkommen im Sinne der Beihilfeberechtigung ist nicht das Jahresbruttoeinkommen gemeint, sondern der sogenannte Gesamt
betrag der Einkünfte. Diesen Begriff finden Sie auch in Ihrem Steuerbescheid. Er ist definiert als die Summe der Einkünfte, gegebenenfalls

abzüglich eines Altersentlastungsbetrages. Auch die Summe der Einkünfte ist nicht identisch mit dem Jahresbruttoeinkommen. Die Summe der Einkünfte meint das Jahresbruttoeinkommen abzüglich von
Freibeträgen wie z. B. dem Sparerfreibetrag, einer Werbungskostenpauschale, gegebenenfalls dem nicht steuerpflichtigen Anteil einer
Rente, usw.
Wenn es also in der Beihilfeverordnung heißt, dass der Gesamtbetrag
der Einkünfte des Ehepartners den doppelten steuerlichen Grundfreibetrag nicht übersteigen darf, so kann das Jahres
brutto
einkommen dem Betrag nach durchaus höher sein und nach Abzug
der genannten Positionen dennoch unter dem doppelten Grund
freibetrag liegen. Das weiß man allerdings erst nach Erhalt des Steuerbescheides.

Nachweis für Einkünfte
Zu bedenken ist schließlich, dass für den Gesamtbetrag der Einkünfte alle Einkommensarten in Betracht kommen, also auch Kapital
einkünfte, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, usw. (vgl. §2
Abs. 1 EStG). Auf jeden Fall müssen beihilfeberechtigte Beamtinnen
und Beamte für ihre/n nicht selbst beihilfeberechtigte/n Ehepartner/
in in jedem Jahr der Beihilfestelle einen Einkommensnachweis aus
dem zweiten Jahr vor der Antragstellung vorlegen. Diesen Nachweis
kann man in Form einer Kopie des Steuerbescheides erbringen,
durch die einfache Erklärung eines Steuerberaters, dass das Ein
kommen das Doppelte des steuerlichen Grundfreibetrages nicht
überschritten hat, oder durch das Ausfüllen eines so genannten Langantrages auf Beihilfe.
Alle in diesem Artikel dargestellten Sachverhalte gelten sinngemäß
auch bei eingetragenen Lebenspartnerschaften.

Ihr Ekkehard Müller

				

www.vbe-hessen.de
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Aus der Praxis

Nach einem Jahr Pandemie wurden vor
kurzem aus verschiedenen politischen
Parteien Forderungen nach Unterricht im
Freien laut. Was haben Sie da gedacht?
Manns (lacht): Juhuu!
Hübl: Wir haben uns gefreut, dass die
Draußenschule endlich mehr Aufmerksam
keit bekommt und wir hoffen, dass sie da
durch mehr Akzeptanz findet. Denn leider
wird die Idee der Draußenschule oft nur
belächelt. Von Schule haben viele Menschen
ein festes Bild im Kopf: Klassenzimmer, Heft
und Stift. Dabei gibt es so viele unterschied
liche Arten zu lernen!
Manns: Und in Corona-Zeiten heißt das:
Es gibt eine Alternative zum Präsenzunterricht
mit Luftfiltern. Wir lernen einmal in der
Woche in der Draußenschule.
War die Pandemie für Sie denn der Grund,
die Draußenschule zu starten?
Hübl: Jein, es kamen mehrere Dinge zu
sammen. Wir waren mit unseren beiden
Klassen schon vorher viel draußen, für Aus
flüge oder für verschiedene Projekte. Außer
dem ist unser Unterricht immer bewegt: Die
Klassen arbeiten gemeinsam. Die Kinder
haben keine festen Plätze, sie können ihren
Arbeitsplatz und ihren Lernpartner wählen
und arbeiten bei uns im Sitzen, im Stehen
oder Liegen. Es gab Wochenpläne und viele
Projekte. Aber mit dem ersten Lockdown im
März 2020 war vieles nicht mehr möglich.
Manns: Die Kinder haben sich zwar er
staunlich schnell an die neuen Regeln ge
wöhnt, aber ich fand es schrecklich: Vorne an
der Tafel stehen, warten bis alle fertig sind.
Im Gleichschritt durch den Tag gehen, statt
in Gruppen und differenziert arbeiten zu
können. Wenn ich nach solchen Schultagen
meine Tochter von der Waldgruppe abgeholt
habe, habe ich mich gefragt: Warum machen
wir das nicht auch? Und dann haben Johanna
und ich uns in den Sommerferien zusammen
gesetzt und ein Konzept für die Draußen
schule entwickelt!

„ AUCH FÜR DIE DRAUSSENSCHULE GILT EIN STUNDENPLAN. ABER VOR ALLEM
MACHEN DIE KINDER VIELE
EIGENE ENTDECKUNGEN.“

Frische Luft, Bewegung und Gemeinschaftserlebnisse statt Videokonferenzen oder
Unterricht mit Maske und Luftfilter! Die Pandemie war für zwei Lehrerinnen an der
Fliedet alschule Anlass, eine Idee umzusetzen, mit der sie schon lange sympathisiert hatten: die Draußenschule. Eine Ausbildung braucht es für den Unterricht im Freien nicht –
Interview EVA KELLER
nur Freude an der Natur, warme Jacken und ein paar Klemmbretter.
www.vbe-hessen.de

Fotos: Johanna Hübl, Stephanie Manns

AU S D E R
PR A XIS

Frische Luft, Bewegung und Gemein
schafts
erlebnisse nach einigen Monaten
Lockdown und Wechselunterricht – das
fanden die Eltern sicher super!?
Manns: Nicht alle. Einige Eltern hatten
Sorgen, dass wir gar nicht mehr mit dem Stoff
durchkommen würden. Manche sahen den
Platz am Gymnasium schwinden, weil durch
den Lockdown ja schon viel Unterricht aus
gefallen war. Andere fanden, die Kinder müs
sten endlich das Stillsitzen lernen, bevor sie
an die weiterführende Schule wechseln.
Hübl: Dazu kam, dass die Kinder nach
dem ersten Freitag im Wald ihren Eltern

erzählt haben: „Wir haben heute nur ge
spielt!“ Für uns Lehrerinnen war das ein Rie
senkompliment. Den Kindern hat die Drau
ßenschule solchen Spaß gemacht, dass sie
das Lernen gar nicht als Lernen wahrgenom
men hatten. Aber bei den Eltern kam das
nicht gut an: Die dachten, dass wir die Kinder
einfach toben lassen und uns eine schöne
Zeit machen. Es gab aber auch viele Familien,
die uns in unserem Vorhaben sehr den
Rücken gestärkt haben und einen alten
Anhänger als Lernwagen umgestaltet und
ihn an jedem regnerischen Freitag zum
Lernort gefahren haben.
Wie konnten Sie den Eltern die Vorbehalte
nehmen?
Manns: Wir haben klargestellt, dass wir
uns auch für die Draußenschule am Stunden
plan orientieren. Denn jede Woche haben
wir uns überlegt: Was steht an und wie set
zen wir die Themen im Wald um? Wir haben
also Kompetenzen und Methoden definiert
und uns Arbeitsaufträge und Rituale ausge
dacht. Und all das haben wir und die Kinder
dokumentiert. Nach jedem Tag in der Draußenschule haben wir Fotos und Videos im

Padlet hochgeladen, um zu zeigen, dass das
Lernen auch außerhalb des Klassenraums
funktioniert.
Hübl: Der Unterricht in der Draußen
schule ist handlungsorientierter: Die Kinder
entdecken Dinge selbst, sie entwickeln
Ideen, sie lernen in größeren Zusammen
hängen und sie prägen sich neue Dinge
besser ein, weil sie Emotionen und
Situationen damit verbinden können.

www.vbe-hessen.de
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Streit im Wald, selbst zwischen unseren
größten „Kampfhähnen“ nicht. Und natür
lich erzählen die Kinder auch viel mehr von
sich, die Beziehungen werden persönlicher.
Manns: Was wir auch gemerkt haben: wie
verspielt unsere Viertklässler noch sind! Sie
kommen ja oft so cool daher, wenn sie von
den neuesten Videospielen erzählen. Aber in
der Draußenschule waren sie unheimlich
stolz, wenn sie einen besonders großen Tan
nenz apfen oder einen Tierknochen gefunden
hatten oder auf Bäumen klettern konnten!

Beobachten, Ideen aushecken, schnitzen: Der Unterricht im Freien ist handlungsorientiert und neu
Gelerntes prägt sich besser ein.

Erzählen Sie mal: Wie können wir uns einen
Tag in der Draußenschule vorstellen?
Manns: Der Unterricht beginnt schon auf
dem Weg in den Wald, für den wir von der
Schule aus ungefähr 20 Minuten brauchen.
Die Kinder hatten zum Beispiel den Auftrag,
sich gegenseitig Lernwörter zu buchs tabie
ren, ihren Partnern zu erzählen, was sie in
der Klassenlektüre gelesen hatten oder 1x1Aufgaben zu lösen, die wir vorher mit Kreide
auf den Gehweg geschrieben hatten.
Hübl: Wenn wir dann an unserem Lager
platz angekommen waren, haben wir uns im
Kreis versammelt, uns mit einem Lied be
grüßt und den Tagesablauf besprochen. Das
war ein wichtiges Ritual, ebenso wie der
gemeinsame Spruch zur Frühstückspause
und am Ende das Reflexionslied und die
Präsentation der Fundstücke des Tages.
... und dazwischen hatten Sie Mathe und
Deutsch?
Manns: Ja, wobei fächerübergreifendes
Arbeiten ja ein Merkmal der Draußenschule
ist. Aber auch die Kinder haben manchmal
gefragt: „Was ist das jetzt eigentlich für ein
Fach?“ Sie haben das klassische Bild von
Schule ja auch schon verinnerlicht...
Hübel: Wir haben beispielsweise aus Holz
geometrische Formen geschnitzt, mit Zwei
gen und Steinen haben wir Säulendiagramme

www.vbe-hessen.de

und Zahlenquadrate gelegt. Jedes Kind hatte
ein Klemmbrett mit Stift, so konnten wir
Schleich-Diktate zwischen den Bäumen ma
chen. Wir haben gemeinsam die Geschichte
vom „Fliegenden Stern“ nacherzählt und in
der Adventszeit haben wir Gedichte von Josef
Guggenmoos mit Bewegung auswendig ge
lernt und vorgetragen.
Manns: Und natürlich hat sich vieles er
geben, was wir nicht geplant hatten. In einer
Pause haben die Kinder angefangen ein Tipi
zu bauen. An einem anderen Tag meinte ein
Junge: „Hier stinkt es!“. Ein anderer antwor
tete: „Das sind bestimmt Wildschweine!“
Also sind wir auf die Suche gegangen. Dabei
haben wir Fraßspuren entdeckt und sogar
ein Reh beobachtet – ein Wildschwein haben
wir allerdings nicht gefunden.
Eine Menge Entdeckungen also für die
Kinder. Was hat die Draußenschule für Sie
als Lehrerinnen an Überraschungen
gebracht?
Manns: Wir haben die Kinder nochmal
ganz anders kennengelernt, ähnlich wie im
Sportunterricht. Kinder, die in der Schule bei
kopflastigen Aufgaben nicht so stark sind,
waren im Wald ganz vorne dabei. Die Rollen
haben sich verändert.
Hübl: Gleichzeitig stärkt es die Gruppe,
gemeinsam draußen zu sein. Es gab kaum

”WIR HABEN
HEUTE NUR
GESPIELT“,
ERZÄHLTEN
DIE KINDER ZU
HAUSE. DAS
KAM BEI DEN
ELTERN NICHT
GUT AN.

Hatten eigentlich alle Kinder Spaß an der
Draußenschule – zumal es an manchen Ta
gen ja eisig kalt war!?
Manns: Die Kälte war kein Thema. Die
Kinder waren nach den ersten Tagen in der
Draußenschule immer gut eingepackt und
bei 3 Grad haben wir eben für Bewegung ge
sorgt, mit Laufspielen, Bewegungs-Memor y
oder Kugellager. In jedem Fall haben die Kin
der gemerkt: Draußen gibt es viel zu ent
decken! Manche sind nachmittags nochmal in
den Wald gelaufen, haben am Tipi weiter
gebaut oder am Bach gespielt. Oder sie haben
ihre Eltern am Wochenende in den Wald
geführt, um ihnen das Indianerlager zu zeigen.
Hübl: Es gab schon zwei, drei Kinder, die
nicht so gerne im Wald waren. Das sind Kin
der, die in der Schule gerne und schnell Auf
gaben erledigen und denen das kreative
Spielen vielleicht nicht ganz so liegt. Für sie
hatten wir immer noch ein paar herausfor
dernde Aufgaben auf Vorrat, damit es ihnen
nicht so schnell langweilig und kalt wird.
Haben Sie eigentlich eine spezielle Ausbil
dung, die Sie auf den Unterricht im Freien
vorbereitet hat, z.B. Montessori-Pädagogik
oder Naturpädagogik?
Manns: Ich habe vor einigen Jahren an
einer zweijährigen Montessori-Weiterbildung
teilgenommen. Aktuell bilde ich mich zur
Naturpädagogin weiter. Aber man braucht
keine Ausbildung, um Unterricht im Freien zu
machen!
Hübl: Das sehe ich auch so. Eine Ausbil
dung bringt sicher ein paar zusätzliche Er
kenntnisse und Ideen, aber ich bin gerne und
viel draußen, ob im Garten, im Wald oder am
Wasser. Da kommen die Ideen von allein. Es
wäre schön, wenn noch mehr Kolleginnen und
Kollegen entdecken wür
den, wie ab
wech
s
lungsreich die Draußenschule ist. Man muss
sich nur trauen!
Manns: Übrigens bedeutet Draußen
schule ja nicht zwangsläufig Wald oder Wie
se. Man kann mit den Schülern genauso gut
einen Besuch beim Bäcker, bei der Feuerwehr
oder auf dem Bauernhof machen – letztlich

zählt, dass man die Lebenswirklichkeit der
Kinder aufgreift und unterschiedliche Lern
arrangements schafft.
Sie sind nur an einem Tag pro Woche in die
„Draußenschule“ gegangen. War der Auf
wand für mehrere Tage zu groß?
Hübl: Die Draußenschule braucht schon
mehr Vorbereitung. Aber es macht auch
mehr Spaß und vor allem sind die Tage viel
entspannter! Nach der Draußenschule sind
wir immer fröhlich ins Wochenende ges tar
tet, nicht so erschöpft wie sonst oft nach der
Schulwoche. Dass es nur einen Tag in der
Draußenschule gab, hatte eher mit dem
Stundenplan und organisatorischen Heraus
forderungen zu tun. Zumal wir nach den
Herbstferien, als strenge Abstands- und Hy
gieneregeln galten, die Klassen in zwei Grup
pen aufteilen und an zwei verschiedene Orte
in den Wald gehen mussten.
13 Freitage waren Sie im Wald, mit den
Weihnachtsferien war Schluss. Warum?
Manns: Die Vorgaben des Kultusminis
teriums lassen derzeit die Draußenschule
mit der kompletten Klasse leider nicht zu.
Aber wir haben beim Schulamt angefragt, ob
nicht eine Ausnahme möglich wäre. Schon
deshalb, weil unsere Viertklässler noch ein
paar schöne Erinnerungen an die gemeinsame Grundschulzeit mitnehmen sollen!

”DIE ROLLEN
DER KINDER
IN DER KLASSE
HABEN SICH
IM WALD
VERÄNDERT.“

Stephanie Manns,
Johanna Hübl und
neue Ideen für die
Draußenschule:
Stephanie Manns und Johanna Hübl
unterrichten an der Fliedetalschule
in Flieden bei Fulda. Lernorte jenseits
des Klassenzimmers und Bewegung
waren den beiden Lehrerinnen schon
immer wichtig. Die Pandemie war
schließlich der Impuls für regelmä
ßigen „Draußenunterricht“ mit ihren
beiden 4. Klassen.
Die Idee der Draußen-Schule kam in
den 90-er Jahren in Norwegen auf
(„Uteskole“) und gehört mittlerweile
in mehreren skandinavischen Ländern
fest zum Schulalltag. In Deutschland
ist das Konzept nur wenig verbreitet –
was Stephanie Manns und Johanna
Hübl unbedingt ändern möchten. Sie
suchen daher Kontakt zu anderen
Lehrkräften, um Erfah
rungen und
Tipps für den Draußen
unterricht in
verschiedenen Fächern und Lernum
gebungen auszutauschen.
Wer Interesse am Aufbau eines Netz
werks „Draußenschule“ hat, darf den
beiden gerne schreiben:
StephanieWell@web.de und
johanna_huebl@hotmail.com.

www.vbe-hessen.de
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VBE Hessen begrüßt Entscheidung
gegen pauschale Versetzung
Der VBE Hessen hat mit seinem Appell an die
Politik, auf erneute pauschale Versetzungen
zu verzichten, Gehör gefunden: Ein „Sitzen
bleiben“ zum Ende des Schuljahres ist wieder
möglich, anders als es ein Gesetzentwurf der
Landesregierung ursprünglich erwarten ließ.
„Eine weitere pauschale Versetzung hätte
Schülern und Schülerinnen mit schwachen Leis
tungen nicht weitergeholfen“, stellt der VBELandesvorsitzende Stefan Wesselmann fest.
Diese Position hatte der VBE schon im März
2021 in einer Stellungnahme zum „Zweiten
Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schul
gesetzes und weiterer Vorschriften an die
Maßnahmen zur Bekämpfung des CoronaVirus“ (Artikelgesetz) vertreten. „Es ist
unwahrscheinlich, dass alle Schüler/innen
die Lücken, die durch Lockdown, Distanzun
terricht und womöglich mangelhafte techni
sche Ausstattung zu Hause gerissen wurden,
im laufenden Schulbetrieb wieder schließen
können. Für Schulabgänger/innen wiederum

AKTUELLES
forsa-Umfrage: Frust der Eltern über
Corona-Regeln entlädt sich an Schulen

Einen Grund für dieses Verhalten sieht der
VBE im Hin und Her der Politik: Viele Maß

www.vbe-hessen.de

nahmen waren nicht nachvollziehbar, sie kamen zu spät oder wurden ständig geändert.
„Aber der Zorn entlädt sich an der falschen
Stelle, nämlich an den Schulen statt bei der
Landesregierung in Wiesbaden, von der die
Vorgaben kommen", stellt Wesselmann klar.
Bei allem Verständnis für Eltern, deren Nerven nach Monaten in der Pandemie blank liegen, erwartet der VBE umgekehrt Vers tänd
nis für die Situation der Kolleginnen und
Kollegen an den Schulen. Denn Lehrkräfte
und Schulleitungen haben rechtliche Vorgaben umzusetzen und nicht zu diskutieren. Sie
zeigen seit Monaten unter widrigen Bedingungen höchsten Einsatz und leiden gleichzeitig selbst mit ihren Familien unter den
Folgen der Pandemie.

Das Kultusministerium hat die Vorgaben zu
Selbsttests an Schulen nachgebessert und
per Verordnung vom 8. Mai 2021 für Schüler/
innen mit Förderbedarf Ausnahmen erlaubt,
„wenn ein Test eine unzumutbare Härte
darstellen würde“. Entsprechende Anträge
müssen die Schulen bei den Staatlichen
Schulämtern stellen. Der VBE Hessen hatte
auf Ausnahmen oder Alternativen wie z. B.
Lolli-Tests gedrängt, nachdem sich die
Befürchtungen bezüglich der Selbsttests an
Förderschulen mit den Schwerpunkten geis
tige Entwicklung sowie körperlich-motori
sche Entwicklung bestätigt hatten. „Offenbar

„Die Lehrkräfte verdienen die volle Unter
stützung der Kultusministerien, sei es durch
besseres Informationsmaterial, Ansprech
personen in den Ministerien oder schlicht
transparente Regelungen, die einleuchten
und zu weniger Unmut führen. Vor allem
aber dadurch, dass sich der Dienstherr in
Konfliktfällen hinter die Lehrkräfte stellt.
Stattdessen werden sie mit den Problemen
und den hohen Erwartungen der Eltern allein
gelassen“, kritisiert Wesselmann.
Die Studie zur Gewalt an Schulen im Zusammenhang mit der Umsetzung von CoronaRegeln finden Sie hier:
www.vbe.de/service/meinungsumfragen
			

Foto: Nathan Anderson

Ärger und Verzweiflung von Eltern über die
Corona-Regeln entladen sich massiv in den
Schulen. Das macht eine forsa-Umfrage deut
lich, die der VBE Bundesverband am 11. Mai
2021 vorgestellt hat. Die Erfahrungen in Hes
sen bestätigen die Umfrage-Ergebnisse, wie
der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wessel
mann erläuterte: „In den vergangenen Mo
naten haben wir noch häufiger als zuvor erlebt, dass Eltern verbal ausfällig geworden
sind gegenüber Lehrkräften und Schul
lei
tungen. Ton und Wortwahl in Mails und Briefen
sind oft unangemessen, sie enthalten mitunter
Beschimpfungen, Beleidigungen und die Androhung rechtlicher Konsequenzen.“

hätte die pauschale Versetzung bedeutet,
dass sie schlecht vorbereitet ins Berufsleben
entlassen werden“, begründet Wesselmann.
Der VBE Hessen ist sich bewusst, dass
manche Schüler/innen und Eltern das „Sit
zen
bleiben“ nach dem herausfordernden
Schuljahr als doppelte Bestrafung empfin
den, zumal wenn die Kinder und Jugendlichen
sich bemüht hatten, dem Unterricht zu
folgen. Auch ist es nicht immer den einzelnen
Lernenden anzulasten, dass sie die Voraus
setzungen für eine Versetzung nicht erfüllen,
zumal wenn es an den Schulen an personellen
und technischen Kapazitäten fehlt, um alle in
der Krise gut zu begleiten und zu unterrichten.
Nachvollziehbar und richtig findet es der VBE
Hessen, dass explizit auf die Möglichkeit der
„pädagogischen Versetzung“ verwiesen wird
(Schüler/innen haben in den Schuljahren
2019/20 und 2020/21 einmal die Möglichkeit
der Versetzung trotz nicht ausreichender

oder ausgeglichener Leistungen) und dass
eine freiwillige Wiederholung nicht an
ge
rechnet wird. Mit Blick auf alle Schüler/innen
stellt der VBE-Landesvorsitzende außerdem
fest: „Eines haben uns die verg angenen Monate gezeigt: In kleinen Gruppen lernen die
Schüler besser und schneller. Die Klassen auf
Dauer klein halten – das wäre auf jeden Fall
die beste Lösung, um bei den Kleinen Grundlagen zu legen und bei den Größeren Lücken
zu schließen.“
Die Stellungnahme des VBE Hessen zur
pauschalen Versetzung finden Sie hier:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/
stellungnahmen
Die aktuellen Regelungen des HKM zur
Versetzung finden Sie hier:
www.kultusministerium.hessen.de/
schulsystem/umgang-mit-corona-anschulen/fuer-schulleitungen/versetzung
				

VBE-Forderung erfüllt: Ausnahmen von
Selbsttests für Förderschüler/innen

Foto: Engin Akyurt
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gibt es im Kultusministerium wenige Erfah
rungen mit Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung und wenig Bewusstsein für
deren spezielle Bedürfnisse. Umso wichtiger
wäre es gewesen, frühzeitig die Expertise der
Förderschulen einzuholen“, kritisiert Joachim
Trautmann, Ansprechpartner für die
Förderschulen beim VBE Hessen.
In einer Pressemitteilung hat der VBE Hessen
Ende April daher auf die besonderen Bedürf
nisse von Förderschüler/innen hingewiesen:
Kinder und Jugendliche mit kognitiven
Einschränkungen haben häufig Scheu oder

Angst davor, sich die Teststäbchen in die
Nase einzuführen. Schüler/innen mit körper
lichen Einschränkungen oder Mehrfachbe
hinderung wiederum können die Tests nicht
selbst durchführen und sind daher auf
Unterstützung anderer angewiesen. Weil es
dafür vielerorts an zusätzlichem externem
Personal fehlt, das zum Testen berechtigt ist,
geht viel Unterrichtszeit verloren.
Außerdem gibt es eine beträchtliche Anzahl
an Kindern, die dazu neigen, sich kleine
Gegenstände in die Ohren oder in die Nase
zu stecken und die mit Hilfe von Eltern und
Lehrkräften lernen oder gelernt haben, dies
zu unterlassen. Eine Testung per Nasen
abstrich kommt für diese Kinder schlicht
nicht infrage. „Dass daran der Schulbesuch
gescheitert ist, war empörend. Wir sind froh,
dass die Kinder jetzt nicht mehr im Distanzunterricht bleiben müssen“, kommentiert
Joachim Trautmann.			
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Über Grenzen hinweg für den Einsatz
von Schulgesundheitsfachkräften

Vom Deuten und Denken –
beim digitalen Medienseminar

Bereits vor vier Jahren hat der Verband Bildung und Erziehung (VBE) erkannt, was sich
nur langsam bis gar nicht in der Politik
durchsetzt: Die vielfältigen Herausforder
ungen im Bereich der Gesundheitsfürsorge
können nicht von Lehrkräften und dem weiteren pädagogischen Personal übernommen
werden. Um sich der steigenden Anzahl
chronisch kranker Kinder anzunehmen, die
Medikamentengabe rechtssicher zu regeln
und auf zunehmendes Übergewicht und den
Bewegungsmangel zu reagieren, braucht es
Schulgesundheitsfachkräfte. Gerade in der
aktuellen Krise zeigt sich, dass Schulgesund
heitsfachkräfte auch noch weitere Maß
nahmen umsetzen könnten: Als Beauftragte
für Hygiene Lehrkräfte dabei unterstützen,
die aktuellen Hygieneregeln zu erläutern und
ihre Umsetzung zu steuern. Außerdem könnten sie diejenigen sein, die das Testen von Schü
lerinnen und Schülern vor Ort übernehmen.

Framing ist so ein Wort, das erst in den letzten
Jahren wirklich Einzug gehalten hat in die ak
tuelle Debatte, aber sofort einen schmuddeligen Touch hat. Framing? Das machen wir
nicht! Dabei ist das Framen aus dem Eng
lischen übersetzt nichts anderes als das, was
wir tagtäglich machen, um Komplexes in Einfaches zu transferieren und dabei unser eigenes Deutungsmuster unterzubringen.

Grund genug, das Thema immer wieder in
die politische Debatte einzubringen. Ge
meinsam mit unserem österreichischen Partnerverband, GÖD-aps, hat der VBE es Anfang
März erneut auf die Agenda gesetzt. Hauptforderung bleibt der flächendeckende und bedarfsgerechte Einsatz von Schulgesundheits
fachkräften in multiprofessionellenTeams.
Leider sind die sehr positiv evaluierten Modellprojekte aus Brandenburg und Hessen
bisher noch immer nicht in die Fläche gekommen. Viel zu zögerlich seien die Kultusund Gesundheitsministerien, sagt Beck
mann: „Die Politik reagiert nicht! Dabei
wären Schulgesundheitsfachkräfte ein wich
tiger Baustein für eine zukunftsfähige Schul
infrastruktur! Nicht nur Digitalisierung, son
dern auch die Gesunderhaltung aller an
Schule Beteiligten muss Kerngeschäft für Innovation werden.“

In ihrer gemeinsamen Position stellen die beiden Partner heraus, dass die Schul
ge
sundheitsfachkräfte eine medizinische Vor
bildung und Berufserfahrung haben müssen
und nach dem Curricula des Pilotprojekts des
AWO Bezirksverbands Potsdam weitergebildet
wurden. Sie sollen an den Schulen die medizinische Grundversorgung übernehmen und
Präventionsprojekte umsetzen. VBE und
GÖD-aps zeigen zudem auf, dass der positive
Nutzen bereits bewiesen wurde und es nicht
notwendig ist, weiterhin nur vereinzelt Modellprojekte umzusetzen. Der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann schlussfolgert:
„Die medizinische Assistenz durch eine
Fachkraft entflechtet eigentliche Zuständigkeiten, entlastet Lehrpersonen und hilft ihnen dabei, sich stärker auf ihre pädagogischen Kernaufgaben zu konzentrieren. Sie
werden gleichermaßen bei ihrer eigenen Gesundhaltung unterstützt. Dies kommt dem
ganzen Kollegium, den Schülerinnen und
Schülern sowie deren Eltern zugute.“
Die Position von VBE und GÖD-aps können
Sie hier nachlesen:
https://bit.ly/3u9TAkx
Weitere Informationen zu dem initialen Projekt des VBE mit dem Berufsverband Kinderund Jugendärzte (BVKJ) finden Sie hier:
https://bit.ly/3rAsmBE

Im Fokus des „dbb dialogs“, einer digitalen
Talk-Reihe, stand Mitte April die Bildung in
Corona-Zeiten. Zu dem von unserem Dach
verband, dem dbb beamtenbund und tarif
union, organisierten Austausch hatte der dbb
Bundesvorsitzende, Ulrich Silberbach, die Prä
sidentin der Kultusministerkonferenz (KMK),
Britta Ernst, und die Vorsitzenden der im dbb
organisierten Lehrkräfteverbände eingeladen.
Einleitend stellte Silberbach heraus, dass die
Pandemie zeigt, dass gute Bildung gute Lehrkräfte braucht, die angemessen aus-, fort- und
weitergebildet sein müssen. Zudem wies er
daraufhin, dass der Stand der Digitalisierung
im Bildungsbereich noch deutlich verbesser
ungswürdig ist. Und nicht zuletzt forderte er
konsequenteren Infek
tionsschutz für Lehrkräfte ein, der durch das Impfen der Lehrkräfte und das Testen der Schülerinnen und Schüler erreicht werden solle.

Informationen zu Schulgesundheitsfachkräften finden Sie hier:
https://schulgesundheitsfachkraft.de

www.vbe-hessen.de

Die aktuellen Gesetze zu Schutzimpfungen
und zur Dokumentation von Impfungen finden Sie hier:
www.gesetze-im-internet.de/ifsg/_ _20.
html,
www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__22.html

Fotos: dbb

Frist für Masern-Impfnachweis verlängert
Die Frist für den Nachweis einer Masern-Impfung bzw. -Immunität ist bis zum Jahresende
verlängert worden. Ursprünglich galt eine
Frist bis 31.07.2021. Die Fristverlängerung gilt
für alle nach dem 31.12.1970 geborenen Personen, die schon vor dem 01.03.2020 in der Schule betreut oder beschäftigt waren, an der sie
jetzt sind. Bei Kindern, die eingeschult werden
oder die Schule wechseln, ist der Impf-Nachweis unverändert am ersten Tag vorzulegen.

Wenn also die Kultusministerkonferenz (KMK)
beklagt, dass das Darstellen der Infektions
zahlen von Kindern in der Schule die Schü
l̈ erinnen und Schüler „stigmatisiere“, ist das
ihr Deutungsmuster. Während die KMK einen
negativen Rahmen aufbaut, der vermittelt,
dass das Negative erst von außen kommt,
bauen wir den Frame auf „Gesundheitsschutz/
Transparenz“: Nicht, um sie zu stigmatisieren,
sondern um die Kinder zu schützen, verlangen

wir Transparenz über das Infektionsgeschehen.
Diese und weitere Mechaniken vom Bauen
und Verwenden von Frames brachte uns
Mathias Hamann vom Institut für Kommuni
kation und Gesellschaft nahe. Ende Februar
nutzten fast 20 Kommunikationsverantwortliche
aus Bund und Ländern die Gelegenheit, sich
auf digitalem Wege dazu austauschen, viele
Übungen zu machen und mit neuen Ideen in
das Alltagsgeschäft zu starten.		

„Wir wussten das alles schon!“ –
Beckmann im dbb dialog zu Bildung

Foto: Casarsa; Marian Vejcik
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Die KMK-Präsidentin Ernst tat, was sonst
schmerzlich vermisst wird: Sie dankte zu
nächst den Lehrkräften für ihr großes Engage
ment in der Krise. Und sie machte auch

deutlich, dass die kurzfristige In
for
mation
der Schulleitungen und Lehrkräfte sehr wohl
auch innerhalb der Ministerien kritisch
gesehen wird. Daran ändern könne man
jedoch – leider – nichts, da die auf Bundes
ebene getroffenen Beschlüsse zu
nächst in
Landesrecht umgesetzt und dann auf minis
terieller Ebene bearbeitet werden müssten.
Die Bundesnotbremse könnte hier zumindest
etwas unterstützen, da nun zu erwarten sei,
dass sich nicht mehr alle zwei bis drei Wochen
Änderungen ergeben werden. Sie betonte,
dass Corona sichtbar gemacht hätte, wo es
im Bildungssystem Mängel gäbe.
Das konnte der Bundesvorsitzende des
Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo

Beckmann, jedoch nicht unkommentiert stehen lassen. „Wir wussten das alles schon!“
Auch mit Verweis auf die repräsentativen Um
fragen, die der VBE regelmäßig bei forsa in
Auftrag gibt, stellte er klar, das längst bekannt
war, dass digitale Endgeräte fehlen und die
Lehrkräfte auf die Herausforderungen bisher
nicht ausreichend vorbereitet wurden. Seine
Klarstellung verband er mit dem eindring
lichen Appell, die Gelder des Digitalpaktes
nicht als einmalige Investition zu sehen,
sondern die nachhaltige Finanzierung von
Digitalisierung im Bildungsbereich zu sichern.
Ein Video der Diskussion und den Bericht zum
#dbbdialog finden Sie hier:
https://kurzelinks.de/5ehy		
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Wir trauern um Jutta Endrusch
Jutta Endrusch, Sprecherin der VBEBundesfrauenvertretung, ist Anfang April
2021 nach kurzer, schwerer Krankheit ge
storben. Die traurige Nachricht kam un
erwartet für die Kolleginnen und Kollegen im
Bundesvorstand, von denen einige Jutta
Endrusch seit vielen Jahren gekannt und
geschätzt haben.

tung für Gleichstellung und die besonderen Interessen der weiblichen Beschäftigten eingesetzt.

Klar in der Sache, aber stets fair und mit der
richtigen Prise Humor: So kämpfte die Ge
werkschafterin Endrusch fast drei Jahrzehnte
lang für die Interessen der Beschäftigten in
Schule und Kita. Ihre Arbeit war geprägt von
hoher Sachkompetenz und dem un
er
müdlichen Willen, die Politik von ihren Ideen
für Bildungsgerechtigkeit und bessere Ar
beitsbedingungen für die Kolleginnen und
Kollegen zu überzeugen.
Endrusch hat sich als langjährige Vorsitzende der
VBE-Bundesfrauenvertretung und als stellvertretende Vorsitzende der dbb-Bundesfrauenvertre-

Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Karriere im Beruf, Entgeltgleichheit
sowie Sicherung des Qualitätsanspruchs in der

dbb-Versorgungsratgeber
als PDF und Broschüre

Kinderbetreuung sind einige der Themen, die für
Jutta Endrusch besondere Bedeutung hatten.
Darüber hinaus hat sie die Interessen der
Kolleginnen und Kollegen in der Bundes
tarifkommission des dbb vertreten. Hier hat
sie sich unbeirrt für das Ziel „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“ unabhängig von Schulstufe
und Schulform eingesetzt und war bei Kund
gebungen immer in der ersten Reihe zu finden.

Das Nachschlagewerk des dbb Hessen zum
hessischen Versorgungsrecht gibt es nun
auch als kompakte, digitale Kurzinformation.
Der Ratgeber bietet Pensionärinnen und Pen
sionären sowie allen, die es werden wollen,
Antworten auf Fragen u.a. zum Ruhegehalt,
der Erwerbstätigkeit im Ruhestand und der
Besteuerung von Pensionen.

Bei allem, was sie gewerkschaftlich ein
forderte, wurde deutlich, dass sie mit Herz
und Seele Hauptschullehrerin und Leiterin
einer Hauptschule war. Die Kinder, die es
besonders schwer hatten, lagen ihr stets
besonders am Herzen.

Sie finden den Versorgungsratgeber als PDF in
der Rubrik „dbb Hessen-Infos“ auf der VBEHomepage (Mitgliedsnummer für den Log-in
nötig). Die gedruckte Version kann gegen
eine Schutzgebühr unter der Adresse mail@
dbbhessen.de bestellt werden.

Warm. Wertschätzend. Verbindlich: So be
halten wir Jutta Endrusch als unsere Weg
gefährtin in Erinnerung. Mit ihrem Leben,
ihren Zielen und ihrem Engagement wird sie
uns weiterhin Vorbild sein.

Aktualisiert und online:
Die VBE-Durchblicke
Die „Durchblicke“ sind ein VBE-Service, den
unsere Mitglieder aus dem Lehrerkalender
(seit diesem Jahr: Schulplaner) kennen: Sie
stellen die für den pädagogischen Alltag
wichtigsten schulrechtlichen Regelungen auf
einer Seite dar – knapp und übersichtlich
also. Nun sind die „Durchblicke“, die vor Jahren der VBE-Ehrenvorsitzende Günter Seip
erfunden hat, erneut aktualisiert und stehen
im internen Bereich der VBE-Homepage für
Sie bereit (Bitte Mitgliedsnummer für den
Log-in bereithalten!).
www.vbe-hessen.de/internes/durchblicke
			

Der Durchblick. Ein VBE-Service.

DAS LETZTE
tualitäten abzusichern und „gerichtsfest“
zu machen. Von ständigen Abfragen beispielsweise zu den Intensivklassen ganz zu
schweigen – obwohl die Daten einfach aus
der LUSD abgezogen werden könnten. Masernschutz, Corona und der Datenschutz
steigern den Wahnsinn weiter: Sämtliche
Atteste dürfen nicht in Kopie in die Schülerakte, es müssen einzeln Aktennotizen angefertigt werden.
Nicht selten sind die Abfragen dilettantisch. Beispiel gefällig?

Nachruf: Gerhard Weinert

www.vbe-hessen.de

Fast 40 Jahre hat er in Fritzlar gewohnt, wo er
beruflich Fuß gefasst hatte und an der
damaligen Haupt- und Realschule unterrich
te
te. Besonders am Herzen lagen ihm die
Sorgen und Nöte seiner Schülerinnen und
Schüler, die er nach dem Motto „Führen und
Wachsen lassen“ unterrichtete.
In Gedenken: der VBE Regionalverband EderSchwalm und der VBE-Landesvorstand

„Wir streben eine Entbürokratisierung
durch Straffung und Abschaffung von Berichts-und Dokumentationspflichten an“,
heißt es im Koalitionsvertrag unter der
Überschrift „Entlastung für Schulen und
Lehrkräfte – volle Konzentration auf den
Unterricht“.

Foto: privat

Wir trauern um Gerhard Weinert, der am 13.
April 2021 im Alter von 93 Jahren verstarb. Er
war Gründungsmitglied des VBE EderSchwalm und seit 68 Jahren Mitglied in unserem Lehrerverband. Nach seiner Pensionierung wurde er für seine langjährige Treue
zum Ehrenmitglied ernannt. Auch im Ruhestand ist Gerhard Weinert zu vielen Treffen
gekommen und hat alte Freundschaften gepflegt.

Fotos: Thomas Jauk; Tomoko Uji; privat
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In der Praxis erleben wir das Gegenteil:
Ständig wachsende Dokumentationspflichten, offensichtlich um alles gegen alle Even-

Am 23.4.21 wurde den Schulen eine Erhebungsdatei zu den Antigen-Selbsttests zugesandt mit dem einzigen Hinweis, dass bei
den „Basisdaten“ nur die Kalenderwoche
und die Schulnummer einzutragen ist und
sich die übrigen Basisdaten automatisch
füllen. Was ein Service!
Am 26.4.21 gab es Präzisierungen: Es werde
die Zahl der getesteten Schüler/innen er-

fasst, nicht die Zahl der durchgeführten
Tests. Aha.
Am 5.5.21 folgte eine angepasste Meldedatei mit ausführlichen Erläuterungen und
Hinweisen, was einige Schulen falsch ausgefüllt hätten. Es sei die Anzahl der auswertbaren Tests einzutragen, nicht die Anzahl der Schüler/innen... Ach?
Die Krönung war der Hinweis, dass bestimmte Zellen nicht genutzt werden dürften, weil sonst Formeln überschrieben werden. Wer Schulen mit unklaren Abfragen
überzieht und nicht in der Lage ist, in Excel
Zellen zu sperren, schafft eindeutig keine
Entlastung für die Schulen, sondern ist eine
zusätzliche Belastung!
Das ist – nicht nur in Zeiten der Pandemie
– einfach DAS LETZTE,
meint Ihr Stefan Wesselmann
VBE-Landesvorsitzender

www.vbe-hessen.de
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MITGLIED WERDEN!
Ausfüllen, abschicken –
oder direkt auf
www.vbe-hessen.de
dem VBE beitreten.

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		

Ort, Datum

E-Mail

Beschäftigungsverhältnis
bis zu 75 %

Besoldungs-/Entgelt-Gruppe

Unterschrift

mehr als 75 %

Beschäftigungsumfang

Dienstbezeichnung

Schulform

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
per Fax: 06182 – 897511
per Mail: info@vbe-hessen.de
per Post: VBE Hessen, Postfach 1209, 63530 Mainhausen

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

Oder nutzen Sie das Beitrittsformular auf:
www.vbe-hessen.de/der-vbe/mitgliedschaft

Name und Ort der Dienststelle

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.

