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das Beherrschen der deutschen Sprache ist eine Grund
voraussetzung dafür, dass Schülerinnen und Schüler erfolg
reich am Unterricht teilnehmen können. Und erfreulicher
weise unterrichten die hessischen Lehrkräfte bereits in der
Bildungssprache Deutsch! Braucht es da wirklich ein neues
Maßnahmenpaket?
Politisch motivierte (Mode-)Maßnahmen sind oft eher Teil
des Problems als seine Lösung - weil sie neue Aufgaben für
Lehrer/innen und Schulleitungen mit sich bringen und weil sie
bewährte Konzepte und Methoden über den Haufen werfen.
In der Folge werden zeitliche und personelle Ressourcen
gebunden, die an den Schulen ohnehin knapp sind.
Gilt das auch für das Maßnahmenpaket Bildungssprache
Deutsch – oder taugt es was? Bringt es neue Ideen in die
Schulen – oder nur neue Vorgaben, die noch dazu den An
schein erwecken, als habe das Kultusministerium kein Ver
trauen in die fachliche, didaktische und pädagogische Kom
petenz der Lehrkräfte?

18
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Wir haben das Paket für diese Ausgabe von Lehrer und Schu
le gründlich unter die Lupe genommen und auf seine Reali
tätstauglichkeit überprüft – von den Vorlaufkursen über
den Fehlerindex in Klasse 9/10 bis hin zum Sprachsensiblen
Unterricht. Unsere Positionen dazu finden Sie auf den Sei
ten 4 bis 14.
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Eines aber ist klar: Was wir viel dringender bräuchten als neue
Maßnahmen sind bessere Bedingungen für das Lernen mit
den Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel kleinere Lern
gruppen, multiprofessionelle Teams, Räume zum Differenzie
ren, Doppelbesetzungen u.ä.
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Der VBE Hessen wird sich weiterhin dafür stark machen, dass
die Probleme an den Schulen sachlich und mit passenden Lö
sungen angegangen werden - und nicht durch Aktionismus,
der – siehe oben – nur Ressourcen bindet!
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Verpflichtende
Vorlaufkurse
Der VBE Hessen hält Vorlaufkurse für absolut
sinnvoll und notwendig. Die Verpflichtung zu
Vorlaufkursen allerdings sehen wir kritisch,
weil es einige praktische Hürden gibt. Vor
allem im ländlichen Raum müssen Familien
oft weite Wege auf sich nehmen, um ihre Kin
der zum Vorlaufkurs zu bringen. Das ist –
fünf Mal pro Woche für jeweils zwei Stunden
– vielen Eltern schlicht nicht möglich. Daher
muss sichergestellt werden, dass die Schul
träger den Transport organisieren, wie es für
den Besuch der Vorklasse bereits üblich ist.
Es darf nicht passieren, dass Kinder, Eltern
und Schulen auf den guten Willen des Schul
trägers vor Ort angewiesen sind bzw. mit der
Organisation am Ende weitgehend alleine
gelassen werden.
Aus logistischen Gründen wäre es sicher
sinnvoll, an deutlich mehr Schulen und Ki
tas Vorlaufkurse anzubieten. Allerdings
herrscht an vielen Schulen und Kitas Raum
not. Und: Je mehr Wege zurückzulegen
sind, desto mehr Zeit kostet dies Lehrkräf
te oder Erzieher/innen.

PAKET
IST EIN GESCHENK!

NICHT
JEDES

Mit dem „Erlass zum Maßnahmenpaket zur
Stärkung der Bildungssprache Deutsch“
wurde es nun n Hessen konkret. Weil das Be
herrschen der Bildungssprache Deutsch als
Schlüssel zu schulischem Erfolg und gesell
schaftlicher Teilhabe gilt, sollen die Schulen
ihre Anstrengungen demnach in drei Kompe
tenzbereichen intensivieren: grundlegende
Fertigkeiten stärken, Lesekompetenz för

dern, Handlungskompetenz mit Texten und
Sprache ausbauen.
Zweifellos ist, nach mehr als anderthalb Jah
ren Pandemie, Sprachförderung dringender
denn je. Aufgrund der Schließungen von
Schulen und Kitas gab es für Kinder und Ju
gendliche weniger sprachliche Anregungen,
sie haben das Lesen und Schreiben weniger
trainiert und viele Schülerinnen und Schüler
nicht-deutscher Herkunft haben überwie
gend in ihrer Muttersprache kommuniziert.
Die Frage ist: Was bringt das „Maßnahmen
paket Bildungssprache“ in dieser Situation?
Um das festzustellen, haben wir das Paket
aufgeschnürt, seine einzelnen Bestandteile

unter die Lupe genommen – und klar und
deutlich unsere – konstruktive – Kritik for
muliert. Denn auch wenn wir das mit dem
Paket verbundene Ziel teilen und einige An
sätze gut sind, fällt auf: Manche Maßnahmen
sind realitätsfern, andere bringen weitere
Aufgaben für die Lehrkräfte mit sich – und oft
greifen sie in die pädagogische Freiheit der
Lehrkräfte ein. So bleibt am Ende die Er
kenntnis: Nicht jedes Paket ist ein Geschenk!
Einen Überblick über die Maßnahmen finden Sie hier:
www.kultusministerium.hessen.de/Unterricht/Bildungssprache-Deutsch/Massnahmenpaket-zur-Staerkung-der-Bildungssprache-Deutsch

Seit dem Schuljahr 2020/2021 gibt es in der
Jahrgangsstufe 4 eine zusätzliche DeutschStunde, die zum Vertiefen und Üben gedacht
ist. Dies ist ausdrücklich zu loben. Der VBE for
dert allerdings, auch für die 3. Jahrgangsstufe
eine zusätzliche Deutsch-Stunde zuzuweisen.
Das wäre im Sinne des Maßnahmenpakets zur
„Bildungssprache Deutsch“ mehr als ange
messen und zudem konsequent, da die
Deutsch-Stunden in Jahrgangsstufen 1 und 2
auch bereits von 5 auf 6 aufgestockt wurden.

Methode Lesen
durch Schreiben
Der VBE Hessen kritisiert, dass diese Metho
de grundsätzlich verboten wird und nicht
mehr eingesetzt werden darf. In den Kollegien

der Grundschulen löst diese Entscheidung
Verärgerung und Unverständnis aus sowie
den Verdacht, dass unter den in Wiesbaden
verantwortlichen Personen wenige mit
Grundschul-Profession sind. Auch die pole
mische und irreführende Verwendung des
Begriffs „Schreiben nach Gehör“ in der Öf
fentlichkeit und der Hinweis, dass sich diese
Methode nicht zum Erlernen der Rechtschrei
bung eigne, zeigt, wie gering das Wissen im
HKM von der Vermittlung von Lese- und
Schreibkompetenzen an den Grundschulen
ist. Es dürfte in Hessen kaum eine Grund
schule geben, die die Methode „Lesen durch
Schreiben“ in Reinform einsetzt; der frühe
Hinweis auf Groß- und Kleinschreibung, erste
Rechtschreibregeln sowie Fehlerkorrektur
gehören selbstverständlich dazu.
Fest steht: Die Methode „Lesen durch Schrei
ben“ hat sich bewährt und ist Bestandteil al
ler gängigen Fibeln geworden. Sie ermög
licht es, Kindern früh Lust auf das Schreiben
zu machen und den Prozess des Lesenler
nens zu unterstützen. Der VBE Hessen sieht
im Verbot von „Lesen durch Schreiben“ einen
unnötigen und unangemessenen Eingriff in
die methodische Freiheit der Lehrkräfte.

Illustrationen: Sonja Marterner

Die Bildungssprache Deutsch stärken: Das
ist dem hessischen Kultusminister von An
fang an ein Anliegen gewesen. Kein Zufall
also, dass die Kultusministerkonferenz in
Lorz´ Amtszeit als KMK-Präsident 2019 eine
Empfehlung zur Stärkung der bildungs
sprachlichen Kompetenzen vorlegte.

In jedem Fall hält der VBE Hessen es für not
wendig, ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr
vor der Einschulung einzuführen. Das wäre
nicht nur für die Sprachförderung sinnvoll,
sondern auch für das Erlernen sozialer Kom
petenzen, z. B. in der Gruppe arbeiten und ler
nen, sich an gemeinsame Regeln halten u. ä.

Zusätzliche
Deutsch-Stunde
in der
Grundschule

www.vbe-hessen.de
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Pädagogisch
Grundwortmotivierte
schatz
Fehlerkorrektur
Die neuen Vorgaben zur „pädagogisch moti
vierten Fehlerkorrektur“ ab dem 2. Halbjahr
der 1. Klasse sieht der VBE Hessen als Wider
spruch zum Anspruch auf individuelle Förde
rung und als absolut realitätsfern an. Lehrkräf
te sind die Expertinnen und Experten für ihre
Schüler/innen und können sehr gut selbst ent
scheiden, wie eine wirklich pädagogisch und
didaktisch sinnvolle Fehlerkorrektur aussieht.
Wenn die Fehlerkorrektur die Festlegung und
Erweiterung der Rechtschreibkompetenz zum
Ziel hat, muss sie immer auch mit Reflexion
verbunden sein – sonst ist sie sinnlos.
Außerdem würde das „vollständige Korrigie
ren aller Texte“ bedeuten, dass nicht nur in
Deutsch, sondern auch in allen anderen Fä
chern alle Fehler angestrichen und korrigiert
werden müssen. Im ohnehin dichten Schul
alltag ist dies aber schlicht nicht leistbar. Alle
Texte zu korrigieren und vor allem gemein
sam mit den Schülerinnen und Schülern ge
winnbringend zu reflektieren, kann nur an
hand exemplarischer Texte geschehen –
selbst im Deutsch-Unterricht.

Die Arbeit am Wortschatz ist zweifellos wich
tig. Allerdings nutzen die meisten Grund
schulen im Fach Deutsch Lehrwerke, mit de
ren Hilfe bereits ein Grundwortschatz
aufgebaut wird. Dieser ist von Fachleuten
entwickelt worden und dürfte ebenso exem
plarisch sein wie der des Kultusministeriums.
Zudem werden Schüler/innen allein durch
einen Grundwortschatz keine besseren
Rechtschreiber/innen. Dafür braucht es viel
Zeit zum Üben und Wiederholen sowie eine
gute Personalausstattung – zum Beispiel
kleinere Lerngruppen oder Doppelbeset
zung in der Klasse.

Fehlerindex
in den
Klassen 9/10
Um die Schüler/innen auf die Anforderungen
in den Abschlussprüfungen vorzubereiten,
wird ein einheitlicher Fehlerindex bei der Be
wertung von schriftlichen Arbeiten in allen
Fächern der Jahrgangsstufen 9 und 10 einge
führt.

Verstärkte
Leseförderung
und Lesemotivation

Grundsätzlich hat der VBE Hessen nichts ge
gen einen einheitlichen Maßstab bei der Be
wertung der Rechtschreibung einzuwenden.
Allerdings sind Details bislang nicht bekannt
und einige Fragen zur Gewichtung offen.
Zum Beispiel: Sollen Fehler mit einer festen
Punktzahl oder prozentual auf die Gesamt
punktzahl der Arbeit bewertet werden?
Oder: Ab welchem Fehlerquotienten gibt es
einen Abzug – und wie soll dieser sein?

Lektüren sollten zweifellos Bestandteil des Un
terrichts sein. Allerdings ist für Lesetraining
und -förderung nicht zwangsläufig eine Ganz
schrift notwendig, wie im Maßnahmenpaket
vorgesehen. Dies kann auch durch andere For
mate wie z.B. Kurzgeschichten gelingen. Das
gemeinsame Lesen einer Lektüre mit allen da
mit verbundenen Aufgaben bedeutet immer,
dass andere Inhalte gekürzt werden müssen.
Die Lehrkräfte sollten daher selbst entscheiden
dürfen, was in einer Lerngruppe gerade wichtig
ist. Im Übrigen lässt sich durch eine Lektüre
nicht die Freude am Lesen erzwingen!

Eine Abwertung um eine ganze Note hielte
der VBE Hessen für problematisch. Eine Ab
wertung sollte maximal in dem Maße erfol
gen, wie es in der Oberstufe üblich ist. Denn
Schüler/innen sollten grundsätzlich die
Chance haben, eine (Fach-)Note zu erhalten,
die ihr Wissen widerspiegelt und nicht ihre
Rechtschreibkompetenz. Zudem sollte darü
ber nachgedacht werden, bei der Gewich
tung der Rechtschreibfehler zu differenzie
ren: zwischen den einzelnen Jahrgängen, den
Bildungsgängen und den Fächern.
Auf keinen Fall aber führt das Markieren und
Bewerten von Fehlern automatisch zu einem
Lernfortschritt, zumal wenn dies in der 9.
Klasse (aus Schülersicht „plötzlich“) als Neu
erung eingeführt wird. Um die Fehler reflek
tieren und aus ihnen lernen zu können,
müssten gerade die lernschwächeren Schü
ler/innen diese nochmals gemeinsam mit ih
ren Lehrkräften besprechen – was im Schul
alltag nicht praktikabel ist.

In der ersten Phase von BiSS-Transfer, die
2019 abgeschlossen und evaluiert wurde, wa
ren vier Verbünde aus Hessen dabei. Sie wid
meten sich den Themen Leseförderung, Or
thografie, Handschrift, Textkompetenz
(TeKom 4+5). Nach einer Corona-bedingten
Pause wird im Februar 2022 die zweite Phase
starten, in der die bestehenden Verbünde
aus- und neue aufgebaut werden sollen. Ins
gesamt sollen 10 bis 30 Schulen pro BiSS-Ver
bund in Hessen teilnehmen.
Die Schulen netzwerken auf Tagungen, in
schulübergreifenden thematischen Fach
gruppen und auf Online-Treffen. Auch ge
genseitige Hospitationen gehören zur „sys
temischen Unterstützung“. Jeder Verbund
wird von einer Universität wissenschaftlich
begleitet und bekommt Fortbildungsange
bote, u. a. durch die Lehrkräfteakademie.
Außerdem stellt BiSS in einer Datenbank
Tools zu Diagnostik, Förderung und Professi
onalisierung im Bereich Sprachbildung zur
Verfügung und gibt Handreichungen und
Broschüren heraus.
Schulen, die Interesse an einer Teilnahme an
BiSS-Transfer haben, können sich noch be
werben. Die Ausschreibung wurde am
10.11.21 über die Staatlichen Schulämter an
die Schulen versandt.

Bund-LänderProgramm
BiSS-Transfer

Abschließend bleibt festzuhalten: Gute Spra
che ist mehr als Rechtschreibung und Zei
chensetzung. Die Verständlichkeit der Aus
sagen und gute Argumentationen spielen
gerade in den Jahrgangsstufen 9 und 10 eine
ebenso wichtige Rolle, weshalb Lehrkräfte
darauf ein besonderes Augenmerk haben.

Das Programm BiSS hat den Transfer von
Konzepten zu Sprachbildung, Lese- und
Schreibförderung in den Schulen zum Ziel.
In den Bundesländern schließen sich mehrere
Schulen zu Verbünden zusammen. In den ein
zelnen Verbünden arbeiten Lehrkräfte schul
übergreifend miteinander, z.B. um ein Sprach
förderkonzept zu erarbeiten und umzusetzen.

www.biss-sprachbildung.de

Kompetenzzentrum
Bildungssprache Deutsch
Das HKM baut ein „Kompetenzzentrum Bil
dungssprache Deutsch“ auf. Es soll das Wis
sen und die gemeinsamen Anstrengungen
von Kultusministerium, Lehrkräfteakademie,
Staatlichen Schulämtern und Universitäten
zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch
bündeln und institutionalisieren. Formate
und Materialien für Fort- und Weiterbildun
gen sollen hier entwickelt werden.
Entsprechend den bildungssprachlichen
Teilbereichen Schreiben, Lesen, Sprechen
und Zuhören sowie Deutsch als Zweitspra
che wird es unter dem Dach des Kompetenz
zentrums vier Kompetenzstellen geben. Die
Kompetenzstelle Orthografie und Hand
schrift hat bereits im Sommer 2020 ihre
Arbeit aufgenommen, als Nächstes soll
die Kompetenzstelle Lesen und Verstehen
eingerichtet werden. Dann folgen die Kom
petenzstellen Deutsch als Zweitsprache und
Sprechen und Zuhören.
Die Kompetenzstelle Orthografie hat zum
Ziel, die Rechtschreibkompetenzen von
Schüler/innen in den Jahrgängen 3 bis 10 zu
verbessern. Zu diesem Zweck bietet die
Kompetenzstelle Materialien und Vorträge
sowie Fortbildungen und Beratung für Lehr
kräfte an. Außerdem gibt es Unterstützung
für Schulen bei der Unterrichtsentwicklung
in punkto Rechtsschreibung und bei der Um
setzung der Rechtsschreibwettbewerbe „Die
Grundschule schreibt!“ und „Die Mittelstufe
schreibt!“. An der Kompetenzstelle Ortho
grafie ist außer den o. g. genannten Partnern
auch die Stiftung Polytechnische Gesell
schaft Frankfurt am Main beteiligt.
www.kompetenzstelle-orthografie.de

Illustrationen: Sonja Marterner
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SCHREIBSCHRIFT ODER
DRUCKSCHRIFT?
Grundsätzlich hält der VBE Hessen das Schreiben mit der Hand für unverzichtbar. Denn das
Handschreiben hilft beim Erlernen der Recht
schreibung, beim Lesen, beim Textverständ
nis – und damit beim Erreichen von schuli
schen Leistungen und Bildung. Klar ist auch,
dass feinmotorische Fähigkeiten eine Voraus
setzung für das Handschreiben bzw. für eine
leserliche und individuelle Handschrift sind.
Weil Basteln und Malen in vielen Elternhäusern
leider keine Rolle mehr spielen, muss in den
Kitas angesetzt werden: Dort braucht es ausrei
chend Personal und Zeit, um Kindern den rich
tigen Umgang mit Stift, Schere und Klebstoff
beizubringen; auch bei offenen Konzepten

Marianne Pichl-Christ
findet es gut, dass Kinder wieder
die Schreibschrift lernen sollen.
Sie ist Lehrerin an der Wiedbachschule
in Bad Schwalbach.

muss dafür gesorgt werden, dass alle Kinder
diese Grundfertigkeiten erlernen. Die Frage
„Verbundene Handschrift oder Druckschrift?“
wird unter Lehrkräften durchaus kontrovers
diskutiert wird. Dies hat viel mit den individuel
len Erfahrungen zu tun: Den Kindern die ver
bundene Handschrift als zusätzliche Schrift
beizubringen, braucht mehr Zeit. Zudem erfor
dert die verbundene Handschrift mehr feinmo
torisches Geschick als das Schreiben in Druck
schrift oder Grundschrift – weshalb für manche
Schüler/innen Frust vorprogrammiert ist.
Der VBE Hessen schlägt daher vor, die Ent
scheidung pro oder contra verbundene Hand
schrift freizugeben: Die Grundschulen sollen –

Ich bin für das Lernen einer verbundenen
Schrift, auch wenn man im Einzelfall abwägen
muss, ob das für ein Kind mit motorischem
Förderbedarf Sinn ergibt. Nach meinen Über
zeugungen ist der Kreis die Grundform des
Denkens und das Wesen des Menschen
kommt aus runden Formen. Deshalb fördert
aus meiner Sicht das Schreiben in Schreib
schrift nicht nur die Feinmotorik, sondern
auch das ganzheitliche Denken. Druckbuch
staben aber stehen einzeln nebeneinander,
weshalb die Druckschrift für Kinder gut sein
kann, die in Details und Einzelheiten denken!
Meine Erfahrung ist: „Drucken“ ist nur am An
fang leichter. Bei den Druckbuchstaben sind
zwar die einzelnen Elemente für die Kinder
gut zu erkennen, aber es bleibt oft dabei, dass
ein Kind das a als Kreis mit Strich sieht.
Manchmal werden die Buchstaben d und b
oder p und q in der Druckschrift gespiegelt,
das passiert nicht in der verbundenen Schrift.
So sind am Ende die Druckbuchstaben für vie
le Kinder nur Symbole.
Außerdem geht es mir um das Schriftbild:
Wenn die Kinder von Anfang nur „drucken“,
wird die Schrift oft schluderig. Sie sehen häu
fig nicht die Grenzen der Buchstaben bzw. der

www.vbe-hessen.de

per Beschluss der Gesamtkonferenz – entscheiden können, wie sie die Schüler/innen bei der
Entwicklung einer flüssig geschriebenen und gut
lesbaren Handschrift unterstützen möchten.

Umfrage zur Handschrift:
Ihre Meinung ist gefragt!
Der VBE Bundesverband hat gemeinsam
mit dem Institut für Schreibmotorik eine
Umfrage gestartet, in der es um den Ein
fluss von Digitalisierung und Pandemie auf
das Handschreiben geht. Machen Sie mit!
www.soscisurvey.de/STEP2022/

Wörter. Aus Sicht der Lehrerin heißt das: Die
Getrennt- und Zusammenschreibung ist für
mich oft nicht so leicht erkennbar, ebenso
Klein- oder Großbuchstaben am Wortanfang.
Ganz anders ist das bei der verbundenen
Schrift: Es braucht zwar mehr Zeit, damit zu
schreiben. Aber dadurch haben die Kinder
auch mehr Zeit zum Nachdenken. Ich beob
achte außerdem, dass sie weniger Schwierig
keiten haben, in die Linien zu schreiben. Bei
der Schreibschrift sind die Wörter optisch
deutlicher getrennt als bei der Druckschrift und das fördert ein übersichtliches Schrift
bild. Dieses Schriftbild wird später individu
ell, es ist Ausdruck der Persönlichkeit. Die
Druckschrift sieht dagegen oft gleich aus, un
persönlicher.

”Rechtschreibung ist wichtiger als die
verbundene Schrift.“
Angela Tüncher
sieht viele Argumente für die
Grundschrift.
Sie ist Konrektorin an der
Trinkbornschule in Rödermark.

Mir fehlt eine überzeugende Begründung,
warum eine verbundene Schrift jetzt wieder
verpflichtend gemacht wird. Im Erlass steht
dazu nichts, nur auf der Homepage des HKM
findet sich die Aussage: „Die Notwendigkeit
zur Vereinheitlichung besteht in der größe
ren Vergleichbarkeit und erhöhten Transpa
renz, insbesondere für den Übergang in die
weiterführende Schule. Dort müssen die
Schülerinnen und Schüler in der Lage sein,
den Tafelanschrieb der Lehrerinnen und Leh
rer zu lesen.“
Da frage ich mich schon: größere Vergleich
barkeit und erhöhte Transparenz – wovon
oder wofür? Damit die Lehrkräfte an den wei
terführenden Schulen wissen, dass eine von
zwei möglichen verbundene Schrift vermit
telt wurde? Geradezu lächerlich finde ich den
Hinweis, dass die Kinder den Tafelanschrieb
der Lehrkräfte lesen können müssen. Ich be
zweifle stark, dass die Lehrkräfte an den
weiterführenden Schulen alle formgetreu in
vereinfachter Ausgansschrift
oder Schulausg angsschrift
an die Tafel schreiben.
Warum auch? Es reicht völ
lig, wenn sie halbwegs ordent
lich schreiben – dann können die
Kinder das auch lesen, egal welche
Schrift sie selbst gelernt haben.
Formklarheit, Formkonstanz, Leserlichkeit:
Das sind für mich selbstverständlich auch
wichtige Prämissen, wenn wir den Kindern

die Druck- oder Grundschrift beibringen. Mit
Hilfe einiger Übungen zu möglichen, flüssig
zu schreibenden Buchstabenverbindungen
entwickeln die Kinder sehr schnell selbst eine
individuelle Schrift, die in der Regel – wie bei
uns Erwachsenen - teilgebunden ist. Das lässt
sich z. B. auch prima mit der Einführung des
Schreibens mit dem Füller verbinden. Und
spätestens nach der Grundschule schreiben
die Kinder ohnehin in individueller Schrift.
Das Schreibtempo ist aus meiner Sicht weni
ger von der verwendeten Schriftart abhängig,
als vom jeweiligen Kind und dessen motori
schen Fähigkeiten, Konzentration und Moti
vation. Das gilt analog übrigens auch für die
„Schönheit“ der Schrift. Es kann mit jeder
Schriftart flüssig und zugleich gut lesbar ge
schrieben werden - so wie es in den Bildungs
standards vorgegeben ist!
Für die Grundschrift sprechen aus meiner
Sicht sehr viele Gründe. Um nur zwei zu nen
nen: Wir - in der überwiegend von Frauen do
minierten Grundschule – berücksichtigen
damit die Bedürfnisse vieler Jungen, für die
die Funktion der Schrift im Vordergrund
steht, nicht das Schönschreiben. Und wir spa
ren vor allem Zeit, die wir z. B. für die Vermitt
lung von anderen Dingen nutzen können, die
für unsere Schüler/innen sicher wichtiger
sind: das Erlernen von Rechtschreibstrategi
en und grammatikalischen Strukturen, das
Schreiben freier Texte und das Kennenlernen
verschiedener Textsorten.

Die Königsdisziplin für mich ist Schreibschrift
mit Füller. Inzwischen gibt es sogar Kurse im
„Handlettering“ – auch für Erwachsene. Da
geht es darum, schön !!! zu schreiben.
Übrigens: Wenn die Kleinen in Schreibschrift
schreiben, bewegen sie oft den gesamten
Körper mit - anders als beim Schreiben in
Druckschrift. Wie der Philosoph Heraklit
schon sagte: „Alles fließt!"

www.vbe-hessen.de
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„ SPRACHSENSIBLER
UNTERRICHT GEHT ALLE
LEHRKRÄFTE AN ALLEN
SCHULFORMEN AN“

Klasse konnten am Ende des Schuljahres
Konstruktionsbeschreibungen viel besser
verbalisieren und anfertigen. Die andere
Klasse war in den Fachinhalten weiter voran
gekommen, hatte die Inhalte aber nicht
wirklich durchdrungen.
Nach Mehrarbeit für die Lehrkräfte klingt
das alles aber schon…
Tagliente: Nicht alle Methoden des
Sprachsensiblen Unterrichts sind aufwändig.
Das Robuste Wortschatztraining ist anfangs
vorbereitungsintensiver, aber das Reizvolle
daran ist: Ich muss keine Fachinhalte weglas
sen. Im Gegenteil: Ich wiederhole Fachinhalte
und wende Wortschatz an. Das kann ich auch
gut als Stundeneinstieg nutzen, wenn ich In
halte vergangener Stunden wiederholen lasse.
Bildungssprache lehrt und lernt man nicht
wie eine Fremdsprache, zusätzlich zum Fach
unterricht. Ich nutze die Bildungssprache, um
Fachliches zu intensivieren, und umgekehrt
das Fachliche, um sprachlich zu fördern. Es
geht um viele Kleinigkeiten und um eine ande
re Herangehensweise ans Unterrichten.

Im Maßnahmenpaket zur Bildungssprache Deutsch taucht der Begriff „Sprachsensibler
Unterricht“ (SU) nicht explizit auf. Letztlich ist diese andere Herangehensweise an das
Lehren und Lernen aber die logische Folge, wenn die Textkompetenz der Schüler/innen
gestärkt werden soll. Martina Goßmann und Vito Tagliente von der Hessischen Lehrkräfte
akademie (LA) erklären, warum SU nicht dasselbe ist wie Leichte Sprache, warum SU auch
am Gymnasium sinnvoll sein kann und welche Fortbildungen die LA für sprachsensiblen
Fachunterricht z.B. in Mathematik anbietet.

www.vbe-hessen.de

Das heißt, auch die Lehrkräfte an Gymnasien sollten jetzt weiterlesen?
Goßmann: Ja, man darf sich nicht täu
schen lassen: Manche Kinder und Jugendli
che beherrschen die Alltagssprache perfekt
und sind mündlich absolut kompetent. Beim
Lesen und Schreiben von Fachtexten tun sie
sich dann aber schwer.
Mit unseren Fortbildungen wollen wir die
Lehrkräfte zum einen für typische Verständ
nisbarrieren sensibilisieren. Denn nicht im
mer erkennen Lehrkräfte jene Wörter und
Textstellen als schwierig, die den Lernenden
Probleme bereiten oder die zu Missverständ
nissen führen. Ich erinnere mich an eine 7.
Klasse, die sich in Ethik mit Weltreligionen be
fasste. Im Text hieß es: „Im Zuge der Einwan
derung kamen viele Juden nach Europa“. Im
Gespräch über den Text fasste ein Schüler zu
sammen: „Die Juden kamen damals mit dem
Zug nach Europa.“ Die Sensibilität für die Tü
cken unserer Sprache ist also extrem wichtig!
Zum anderen vermitteln wir in unseren
Fortbildungen den Lehrkräften Methoden
zum Aufbau eines bildungssprachlichen
Wortschatzes in den Fächern.
Könnten Sie ein Beispiel für eine Methode
des sprachsensiblen Unterrichtens geben?
Tagliente: Eine gängige Methode ist das
„Scaffolding“: Man lässt die Schülerinnen
und Schüler erst in dem ihnen gewohnten

sprachlichen Register einen Sachverhalt er
arbeiten und gibt ihnen anschließend pas
sende bildungssprachliche Begriffe und
Strukturen, damit sie das Fachliche sprach
lich angemessen präsentieren oder schrift
lich festhalten können.
Beispiel Mathe: Hier soll laut Bildungsstan
dards u.a. die Sprachhandlung ‚Erklären‘ geför
dert werden. Man könnte also z.B. „Es bedarf…“,
„man benötigt…“, „Wenn man…, dann…“ vor
geben. Das ist das zentrale Vokabular, um im
Mathe-Unterricht etwas zu erklären.
Eine andere Methode ist das Robuste
Wortschatztraining. Da geht es nicht um
Fachbegriffe wie Photosynthese oder Photo
voltaik, sondern beispielsweise um „zwischen“,
„jeweils“, „etwas erhalten“ oder „etwas auf
lösen“. Denn diese Wörter können je nach
Kontext unterschiedliche Bedeutungen ha
ben. Die Schüler sollen lernen, diese zu un
terscheiden und sie richtig zu verwenden.
Aber geht diese Arbeit am Wortschatz nicht
auf Kosten der Fachinhalte?
Goßmann: Ich stelle mal die Gegenfrage:
Kann ich denn Fachinhalte vermitteln, wenn
der dazugehörige Wortschatz fehlt? Ich kann
das an zwei Klassen anschaulich machen, die
an unserem TeKom-Projekt teilgenommen
haben: Die eine Klasse arbeitete im Fach Ma
thematik mit Scaffolding, die andere ohne.
Die Schülerinnen und Schüler der ersten

Illustrationen:Son ja Marterner

Auf meine Frage, was Sprachsensibler Unterricht denn sei, haben mir mehrere Lehrkräfte geantwortet: Das ist so was wie
Leichte Sprache. Oder: Das hat mit DaZ zu
tun. Liegen die Kolleginnen und Kollegen
da richtig?
Vito Tagliente: Sagen wir so: Mit Leichter
Sprache ist es nicht getan. Bildungssprache
besteht zum Teil aus einem anderen Wort
schatz, anderen Satzstrukturen, anderen
sprachlichen Mitteln als Leichte Sprache
oder Alltagssprache. All das müssen wir auf
bauen, so dass Deutsch als Bildungssprache
in allen Fächern das Medium sein kann - und
genau darum geht es bei Sprachsensiblem
Unterricht.
Martina Goßmann: Richtig ist, dass
sprachsensibles Unterrichten oft Bestandteil
der DaZ-Aus-, Weiter- und Fortbildung ist.
Allerdings greift es zu kurz, wenn wir dabei
nur an Lernende denken, die am Anfang des
Spracherwerbs stehen, wie in Vorlaufkursen
und Intensivklassen und -kursen. DaZ ist bei
den meisten Lernenden, deren Mutterspra
che nicht Deutsch ist, über längere Zeiträu
me in deren Bildungsbiografie ein Thema.
Und bildungssprachliche Kompetenzen soll
ten auch bei deutschen Kindern und Jugend
lichen gestärkt und gefördert werden. Des
halb ist der Sprachsensible Unterricht ein
Thema, das alle Lehrerkräfte an allen Schul
formen angeht.

Gehört dazu auch, dass im Sprachsensiblen
Unterricht mehr gesprochen wird bzw. die
Schüler zum Sprechen animiert werden?
Tagliente: Ich beobachte oft, dass man im
Unterricht viel weniger lesen und schreiben
lässt, mit der Begründung, dass das den Ler
nenden schwerfällt. Aber das ist der falsche
Weg. Der richtige Weg, um Textkompetenz
aufzubauen, ist mehr schreiben und lesen zu
lassen, aber mit sprachlicher Unterstützung
– und dafür bietet der sprachsensible Unter
richt viele Werkzeuge.
Gibt es eigentlich für jedes Fach einen anderen Werkzeug-Kasten?
Goßmann: Die Grundprinzipien des
Sprachsensiblen Unterrichts gelten für alle
Fächer. Wir legen bei unseren Fortbildungen
Wert darauf, dass die Teilnehmer ein gewis
ses linguistisches Verständnis entwickeln.
Das spiegelt sich auch in unseren Materialien
wider, die wir mit der Uni Heidelberg im Rah
men von TeKom 4+5 erarbeitet haben. Aber:
Wir gehen stark auf die Spezifika der natur
wissenschaftlichen und gesellschaftswissen
schaftlichen Fächer ein und arbeiten mit vie
len Beispielen. Entsprechend heißt eines
unserer Fortbildungsangebote auch
„Sprache im Fach“ oder wir themati
sieren den Sprachsensiblen Unter
richt in der Fortbildung „Mathema
tik in der Sekundarstufe I verständnisorientiert, sprachbildend und
digital unterrichten“. Die Teilnehmen
den müssen also keine Angst haben, in

einem linguistischen Seminar zu landen!
Es ist ja schön, wenn einzelne Lehrkräfte
diese Fortbildungen besuchen. Aber wie
schafft man es, den Sprachsensiblen Unterricht an einer ganzen Schule zu etablieren?
Goßmann: Die wichtigste Voraussetzung
ist natürlich, dass alle an der Schule offen
sind für dieses Thema. Im Idealfall gibt es
eine Steuerungsgruppe, die es vorantreibt.
Aber auf solche optimalen Bedingungen soll
te man nicht warten, sonst zieht sich der Pro
zess sehr lange hin.
Besser ist es, klein anzufangen, zum Bei
spiel in einer Fachschaft: Wir hatten einmal
Kollegen verschiedener Fächer in der Fortbil
dung, die sprachliche Standards für Proto
kolle zu Experimenten festlegen wollten,
also Satzstrukturen und Operatoren - Wörter
wie „analysieren“, „interpretieren“ oder
„Stellung beziehen“.
Außerdem thematisieren wir in unserer
Fortbildung Bausteine für Sprachförderkon
zepte und wir haben Infos und Materialien
zum Sprachsensiblen Unterricht, die zum
Beispiel auf einer Gesamtkonferenz zur Ver
anschaulichung der Relevanz von sprachsen
siblem Unterrichten eingesetzt werden kön
nen. Das heißt: Wir können Schulen auch bei
Prozessen der Unterrichts- oder Schulent
wicklung unterstützen!

Martina Goßmann
ist an der Hessischen Lehrkräfteakade
mie (LA) als Sachgebietsleiterin zustän
dig für die Fortbildungen zu DeutschFörderung und schulischer Integration.
Dazu gehören sowohl die „Basisqualifi
zierung Deutsch als Zweitsprache“ als
auch vertiefende Angebote wie Alphabe
tisierung oder Sprachsensibler Unter
richt. Darüber hinaus ist sie stellvertre
tende Landeskoordinatorin der BundLänder-Initiative BiSS-Transfer, die in
Hessen gemeinsam mit dem HKM auf
den Weg gebracht wird.

Die Fortbildungsangebote der LA zum
Sprachsensiblen (Fach-)Unterricht finden Sie hier:
https://lehrkraefteakademie.hessen.
de/fortbildung/angebote-fuer-lehrkraefte-und-schulen/
Der VBE Hessen bietet regelmäßig die
Fortbildung „Klar & deutlich: Elternbriefe und Schul-Infos in Leichter
Sprache“ an. Infos und Termine finden
Sie hier:
https://www.vbe-hessen.de/aktuelles/
veranstaltungen
Vito Tagliente
ebenfalls Fortbildner für die Förderung
der Bildungssprache Deutsch an der LA,
koordiniert außerdem den BiSS-Verbund
„TeKom 4+5 – Stärkung bildungssprach
licher Textkompetenz bei Kindern deut
scher und nichtdeutscher Herkunfts
sprache in allen Fächern im Übergang
von Klasse 4 nach 5“.
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VON DER THEORIE ZUR PRAXIS:
WIE SPRACHSENSIBILITÄT IN
DEN UNTERRICHT KOMMT
Für Sprachsensiblen Unterricht braucht es Zeit, Personal und die Unterstützung durch das
Kollegium. Dann bringt der SU eine Menge: bessere Sprachkenntnisse, Erfolgserlebnisse –
und letztlich Bildungsgerechtigkeit. Zwei VBE-ler berichten aus der Praxis.
Protokolle EVA KELLER

”DaZ MUSS FESTER BESTANDTEIL
VON ALLEN PHASEN DER LEHRERAUSBILDUNG WERDEN“
Petra Weber-Laßmann
arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der
Lehrkräftebildung und leitet seit 2016 auch
Fortbildungen zu DaZ und Sprachsensiblem
Fachunterricht, u.a. an der Hessischen
Lehrerkräfteakademie. Die ausgebildete
Lehrerin für Grund-, Haupt- und Realschule
ist im VBE Hessen die Ansprechpartnerin
für Lehrerbildung.

Die Kinder, die in den Jahren 2015/16 als
Flüchtlinge nach Deutschland kamen, sind
mittlerweile in den Regelklassen der Grund
schulen und in der Sek I. Und da zeigt sich:
Sie haben in den Intensivklassen zwar die
Grundlagen der deutschen Sprache gelernt,
sie sind sicher im alltäglichen Gebrauch und
haben meist eine gute Aussprache. Aber ih
nen fehlt es an Wortschatz, besonders in
den Fachsprachen. Das gilt übrigens auch
für viele Schüler/innen, die in Deutschland
geboren wurde, aber deren Muttersprache
nicht Deutsch ist oder die aus bildungsfer
nen Familien stammen.
Sprachsensibler Fachunterricht kann ihnen
allen helfen, systematisch einen Wortschatz
aufzubauen und den Anschluss nicht zu ver
lieren. Deshalb ist es gut und wichtig, dass
die Lehrkräfteakademie ein großes Fortbil
dungsangebot zu DaZ hat. Allerdings ist die
DaZ-Basisqualifikation von früher 6 vollen
Tagen auf 7 x 3 Stunden zusammengestri
chen worden. Der sprachsensible Fachun
terricht ist nur ein Teil davon und Alphabeti
sierung kommt gar nicht mehr vor. Das alles
ist viel zu wenig!
An den Schulen kommt meinem Eindruck
nach leider nur wenig von dem Wissen an: Die
Fortbildungen sind zwar gut besucht und ge
rade die neuen digitalen Angebote werden
sehr gut angenommen. Die Teilnehmer/innen
sind alle sehr motiviert und viele kommen mit
dem expliziten Auftrag ihrer Schulleitung, ein

www.vbe-hessen.de

Sprachförderkonzept zu erstellen. Aber die
Umsetzung gestaltet sich oft schwierig, weil
die Kolleginnen und Kollegen damit oft allei
ne sind. Zum einen fühlen sich viele Fachleh
rer nicht zuständig und auch nicht qualifiziert
dafür, bei der Vermittlung von Fachinhalten
DaZ-Methoden anzuwenden. Zum anderen
braucht es natürlich Zeit, sich in die Metho
den des sprachsensiblen Unterrichts einzuar
beiten und neue Materialien zu erstellen. Und
wo soll beispielsweise ein Chemie-Lehrer, der
in mehreren Klassen und Jahrgangsstufen im
Einsatz ist, diese Zeit hernehmen? Diese Rea
lität an den Schulen wird leider von der Politik
nicht wahrgenommen. So bleibt am Ende ein
guter Ansatz oft auf halbem Wege stecken.
Wenn wir Deutsch als Bildungssprache wirk
lich voranbringen möchten und den An
spruch auf Bildungsgerechtigkeit ernst neh
men, müsste Sprachsensibler Unterricht
verbindlich sein und an allen Schulen dazu
gehören. Das funktioniert aber nur, wenn
DaZ fester Bestandteil von allen Phasen der
Lehrerausbildung wird, wenn die Umset
zung von Sprachförderkonzepten verbind
lich wird und die Schulen dafür mehr Zeit
und mehr Personal bekommen.

”DANK DES WORTSPEICHERS
KÖNNEN WIR UNS IN DER KLASSE
WIE EXPERTEN ÜBER EIN THEMA
UNTERHALTEN.“
Tobias Feuerbach
arbeitet seit 4 Jahren mit Methoden des
Sprachsensiblen Unterrichts.
Er ist als Förderschullehrer der
Herderschule an der WilhelmLeuschner-Schule in Darmstadt tätig.

Ich begleite als Förderschullehrer den Inklu
siven Unterricht an einer Haupt- und Real
schule im Darmstadt. Sprachsensibler Un
terricht (SU) bietet mir ein didaktisch-methodisches Gerüst, um die Lernenden beim
Überwinden von Sprachbarrieren zu unter
stützen und zwar in den Fächern Mathema
tik, Berufsorientierung und Arbeitslehre.
Als ich im Studium erstmals von SU hörte,
blieb das Konzept für mich noch sehr theo
retisch. Ein Verständnis für die Umsetzung
habe ich erst im Vorbereitungsdienst und in
Folge einer schulinternen Fortbildung be
kommen. Da wurde mir klar, dass SU kein
Spaziergang mit einem dicken Methoden
koffer ist, sondern dass es um Didaktik und
um das Konzipieren und Adaptieren sprach
sensibler Methoden geht. Das heißt: Mit et
was Routine wird der SU zum Beiwerk. Aber
erstmal muss man die andere, sehr analyti
sche Denk- und Herangehensweise an den
Unterricht verinnerlichen.
Für mich war es hilfreich, aus dem etwas auf
geblasenen SU-Konzept die Luft herauszulas
sen. Dann bleibt das übrig, was aus meiner
Sicht und mit Blick auf meine Schüler/innen
und ihre Bedürfnisse wesentlich ist: die Be
reicherung bereits tragender didaktischer
Konzepte um die Darstellung des Lern
gegenstands auf verschiedenen Abstrakti
ons
ni
veaus im Rahmen von Differen
zie
rung. Dabei orientiere ich mich an der
Konzeptarbeit von Josef Leißen, einem
ehemaligen Physik- und Chemie-Lehrer,
der mit einem pragmatischen Blick Me
thoden für den sprachsensiblen Fachun
terricht entwickelt hat.
Aber was heißt das für die Praxis?
Durch SU biete ich den Lernenden
differenzierte Zugänge zum Lernge
genstand. Das kann beim Erfassen
des Kreisumfangs durch Messen ei
nes Hula-Hoop-Reifens gesche
hen, beim Erfassen von Distanzen
durch das Schätzen von Abstän
den im Klassenraum, bei der Ver
mittlung von Brüchen als Dar
stellung eines Anteils am Ganzen

per Kreisdiagramm, bei Zuordnungen durch
die visualisierte Vorgabe der Dreisatztabelle
und der "1" als Zwischenschritt.
Als universell einsetzbare Methoden des SU
erlebe ich schematische Darstellungen in
Lernplakaten oder die Anleitung mit Pikto
grammen zum Lösen eines Arbeitsauftrages
(z.B. zum Lösen von mathematischen Sach
aufgaben). Denn wenn der Fördergegen
stand nicht gerade das sinnentnehmende
Lesen von Aufgabenstellungen ist, helfen
Piktogramme zusätzlich zum geschriebenen
Wort, Operatoren zu erfassen und damit
überhaupt in eine sprachliche Auseinander
setzung mit dem Lerngegenstand zu kom
men. Auch helfen Piktogramme, die dazuge
hörigen Wörter zu lernen.
Und noch etwas ist wichtig: Für jeden Fach
unterricht erstellen wir einen Wortspeicher,
damit wir wesentliche Begriffe für Unter
richtsgespräche bereit haben.
Der Unterricht verändert sich durch die Me
thoden des SU: Wir arbeiten sehr struktu
riert und dadurch, dass wir bestimmte Be
griffe im Wortspeicher an der Tafel haben,
können wir uns wie Experten verständigen.
In Arbeitslehre können zum Beispiel alle
Schüler/innen die Werkzeuge, Materialien
und Arbeitsprozesse benennen und darüber
sprechen. So ist auch der Arbeitsplan zur
Fertigung eines Werkstücks für alle Lernen
den begreifbar.
Einen Teil meines Unterrichts gestalte ich
eigenverantwortlich, andere Stunden bin ich
im Team-Teaching. Hier habe ich beobach
tet, dass Sprachsensibler Unterricht abfärbt:
Einige Kolleginnen und Kollegen, deren Un
terricht ich um sprachsensible Elemente er
gänzen darf, wenden diese inzwischen ei
geninitiativ an. Kein Wunder: Alle Lehrkräfte
wünschen sich doch, alle Lernenden im
Lernprozess mitzunehmen. Und zu erfahren,
wie die Lernenden verstehen – und wie sie
immer besser verstehen – macht sprachsen
sibles Unterrichten zum Selbstläufer.

www.vbe-hessen.de
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Der Durchblick

LESE- UND SPRACHKOMPETENZ:
DIE SCHLÜSSELROLLE
DER KITAS

DER DURCHBLICK.
EIN VBE-SERVICE.
Pflichtstunden der Lehrkräfte
Pflichtstunden (PflStVO) der Lehrkräfte seit 1. August 2017
Alter

„Es ist die gemeinsame Aufgabe von Eltern
und Pädagoginnen und Pädagogen, Kinder
früh für das Erzählen und Lesen zu begeis
tern, ihre Kompetenz in der Verwendung von
Sprache zu fördern und ihnen den Weg zum
geschriebenen Wort zu ebnen“, hat der VBEBundesvorsitzende Udo Beckmann kürzlich
die Vorlesestudie 2021 kommentiert.
Allerdings lässt sich beobachten, dass vielen
Kindern solche Impulse von Zuhause fehlen.
Umso wichtiger ist, dass pädagogische
Fachkräfte diese Versäumnisse auffangen.
Doch gegenwärtig ist das kaum möglich:
Der Personalmangel an Kitas ist eklatant,
damit einher geht eine enorme Belastung
des pädagogischen Fachpersonals. „Aber
nur wenn die Kitas durch die Politik ange
messen unterstützt und gefördert
werden, können auch die
Kinder dort ange
messen

unterstützt und gefördert werden“, stellt
Beckmann klar.
Über das Vorlesen und das Erzählen von Ge
schichten entstehen bei Kindern Bilder, ihr
Wortschatz wird reicher, ihre Interaktion
mit der Umwelt wird angeregt. „Sprache ist
die Kleidung unserer Gedanken“, bringt es
der VBE-Bundesvorsitzende auf den Punkt.
Gleichzeitig hat das Vorlesen integratives
Potenzial, beispielsweise über Vorlese-Er
lebnisse in mehreren Sprachen und das Ein
binden von Eltern, Lesepatinnen und -paten
in den Kita-Alltag.

„Deutsch für den Schulstart“:
Diagnose, Fördermaterialien
und Fortbildung
Mit dem Ziel einer möglichst frühen und syste
matischen Sprachförderung hat die Uni Hei
delberg vor einigen Jahren Materialien für Ki
tas entwickelt und diese dann in einer

Kooperation mit dem Hessischen Kultusminis
terium weiterentwickelt: Die Materialien wur
den in Kitas eingesetzt; die Kitas haben rück
gemeldet, ob die Kinder gerne damit gelernt
haben; die Uni Heidelberg hat Tests zur Wir
kung dieser Sprachförderung durchgeführt
und die Materialien gegebenenfalls angepasst.
Heute sind diese Fördermaterialien unter
dem Namen „Deutsch für den Schulstart“ be
kannt und werden für die Diagnostik (Sprach
standsermittlung) und in Vorlaufkursen ein
gesetzt. Auf der Internetseite finden sich
Informationen zum didaktischen Ansatz
ebenso wie Materialien zum Herunterladen
und kurze Praxisberichte. Wer sich nicht selb
ständig in das Sprachförderkonzept einarbei
ten oder noch ein besseres Verständnis für
Spracherwerbsprozesse entwickeln möchte,
kann an der Uni Heidelberg eine Fortbildung
besuchen oder sich von regionalen Trainerin
nen bzw. Trainern begleiten lassen (MenüPunkt „Über uns“ > Kooperationen).

bis 60 1,2

Lehramt / überwiegender Einsatz

Pflichtstunden3

Rechtsgrundlage

Grundschule

28,5

§ 1 Abs. 2 PflStVO

Förderschule, BFZ, vorbeugende Maßnahmen und inklusive Beschulung an der
Regelschule

27,5

Haupt- / Realschulen, Mittelstufenschulen, entsprechende Zweige an KGS, Abend
haupt- und Abendrealschulen

26,5

Förderstufe, IGS

25,5

Gymnasien, Gymnasialzweige an KGS, Abendgymnasien und Hessenkolleg

25,5

Berufliche Schulen

24,5

Die o. g. Pflichtstundenzahl reduziert sich:
ab 60 4

für alle Lehrämter (ab dem Schulhalbjahr, das der Vollendung des 60. Lebensjahres
folgt )

§ 1 Abs. 3 PflStVO

Abhängig von der Anzahl der Stunden, in denen Unterricht erteilt wird,
reduziert sich die o. g. Pflichtstundenzahl ggf. zusätzlich durch die „Altersermäßigung“ 5:
Anteil an Pflichtstunden, in denen
Unterricht erteilt wird 5

VBE Bund / eke			
Beginn

mehr als ¾

mehr als ½
bis zu ¾

bis zu ½

Rechtsgrundlage

55 bis 60

Schuljahr, das der Vollendung des 55. Lebensjahres
folgt

-1

- 0,5

⁄

§ 9 Abs. 1
PflStVO

ab 60

Schuljahr, das der Vollendung des 60. Lebensjahres
folgt

-2

-1

⁄

§ 9 Abs. 2
PflStVO

Alter

www.deutsch-fuer-den-schulstart.de/wir/
kooperationen/regionale-trainerinnen.
html

- 0,5

Hinweise:
1 Für Lehrkräfte mit einer Schwerbehinderung gem. § 2 Abs. 2 SGB IX wird ab dem Monat, in dem sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen, die angegebene Pflichtstun
denzahl um 0,5 reduziert (§ 1 Abs. 4).
2 Ab dem 1. August 2017 werden allen Lehrkräften bis zum Schulhalbjahr, das der Vollendung des 60. Lebensjahr folgt, 0,5 Pflichtstunden pro Woche auf dem Lebensarbeits
zeitkonto gutgeschrieben (§ 2 Abs. 1). Ausnahme: Lehrkräfte mit einer Schwerbehinderung, denn diese haben bereits eine um 0,5 Stunden reduzierte Pflichtstundenzahl
(siehe 1).
3 Die angegebene Pflichtstundenzahl berücksichtigt nicht die Reduzierung von einer Stunde beim Einsatz von mindestens acht Stunden (bei Teilzeit entsprechend des
Teilzeitfaktors) in der Gymnasialen Oberstufe, an Abendgymnasien, Hessenkolleg, Abendhaupt- und Abendrealschulen sowie nach 20 Uhr und an Samstagen gemäß § 3
Abs. 7 bis 9.
4 Lehrkräfte mit einer Schwerbehinderung sind hiervon nicht betroffen, da diese bereits eine um 0,5 Stunden reduzierte Pflichtstundenzahl haben (siehe 1).
5 Bei der Reduzierung nach § 9 handelt es sich um eine Altersermäßigung, die der besonderen Belastung im Unterricht Rechnung tragen soll. Entsprechend ist die Alters
ermäßigung eine Besonderheit im Schulbereich und abhängig von der tatsächlichen Unterrichtstätigkeit. Deputate, z. B. aus dem Leitungs- oder Schuldeputat oder für
die Tätigkeit als Personalrat, bleiben daher unberücksichtigt.
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Rechtsfragen

Rechtsfragen

RECHT PRAKTISCH

TIPP:
Die Aufgabe der Klassenkonferenz ist sehr anspruchsvoll, sie muss
ja aufgrund der individuellen Schwierigkeiten auch sehr individuelle
Maßnahmen treffen. Diese sind schrittweise einzusetzen und nicht
pauschal alle gleichzeitig. Sehr hilfreich ist hier die Handreichung des
HKM „Besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder
Rechnen“ aus dem Jahr 2017, die auf der Homepage des HKM als pdfDatei zum Download zur Verfügung steht. Dort befinden sich in den
Anhängen Leitfäden und Vorlagen für Konferenzbeschlüsse mit zahl
reichen Beispielen für alle Schulstufen (Primarstufe bis SEK II).

Habe ich ein Recht auf Altersermäßigung? Gilt die Arbeit einer
Schülerin, die mit Unterstützung einer UBUS-Kraft geschrieben
wird, als Klassenarbeit? Und muss ich meine private Telefon
nummer an Eltern rausgeben? Angela Tüncher (stv. VBE-Landes
vorsitzende) und Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender)
geben Antworten.

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
Ich werde im kommenden Jahr 63 und möchte nach dem nächsten
Schuljahr in den Ruhestand gehen. Als Lehrerin an einer IGS habe ich
eine Pflichtstundenzahl von 25 Wochenstunden. Für meine Mitglied
schaft im Gesamtpersonalrat und als schulische Datenschutzbeauf
tragte erhalte ich insgesamt 8 Entlastungsstunden. Im nächsten
Schuljahr werde ich auch die Stunden aus meinem Lebensarbeitszeit
konto in Anspruch nehmen. Die Zahl meiner wöchentlichen Pflicht
stunden reduziert sich dadurch um weitere 5 Stunden, so dass ich nur
noch 12 Stunden Unterricht haben werde. Nun hat mir meine Schullei
terin mitgeteilt, dass mir die Altersermäßigung, die andere Kollegin
nen erhalten, nicht zusteht, weil ich nur noch weniger als die Hälfte
der Pflichtstunden unterrichte. Das kann doch nicht richtig sein!?
Tatsächlich hat die Schulleiterin leider recht. Allen Lehrkräften wird im
Schuljahr, das der Vollendung des 60. Lebensjahres folgt, zunächst die
wöchentliche Pflichtstundenzahl um eine halbe Stunde reduziert (§ 1
PflStV). Darüber hinaus gibt noch eine weitere Reduzierung, die der
besonderen Belastung im Unterricht Rechnung tragen soll (§ 9 P
 flStdV).
Es handelt sich hier also nicht um eine Reduzierung der Wochenarbeits
zeit, sondern nur der Unterrichtszeit. Entsprechend ist diese Alterser
mäßigung eine Besonderheit im Schulbereich und abhängig davon,
wie viele Stunden eine Lehrkraft tatsächlich im Unterricht eingesetzt
ist. Deputate, z. B. aus dem Leitungs- oder Schuldeputat oder für die
Tätigkeit als (Gesamt-)Personalrat, bleiben daher unberücksichtigt.
Nach § 9 reduziert sich im Schuljahr, das der Vollendung des 55. Le
bensjahres folgt, die Unterrichtsverpflichtung um eine Stunde, wenn
der tatsächliche Unterrichtseinsatz mehr als ¾ einer vollen Stelle aus
macht. Umfasst der Unterrichtseinsatz mehr als die Hälfte, erhält man
eine Ermäßigung von einer halben Stunde. Ab 60 beträgt die Reduzie
rung entsprechend analog zwei bzw. eine Stunde.

Schulrecht

Reduzierung nach § 9 erhält. Regulär muss dies eigentlich immer ein
halbes Jahr im Voraus erfolgen, bei Bedarf (an der Schule) ist das aber
auch kurzfristig und ohne längeren Vorlauf möglich. Wer sich z. B. als
Förderschullehrkraft mit 14/27 Pflichtstunden in Teilzeit befindet und
durch die Inanspruchnahme des LAK nur noch 10 Stunden unterrich
ten müsste, würde keine der beiden möglichen Ermäßigungsstunden
erhalten. Wenn diese Lehrkraft aber ihre Stunden auf 18/27 erhöhen
würde, blieben nach Abzug des LAK in diesem Fall noch 14 Stunden.
Da das mehr als die Hälfte der Pflichtstunden ist, würde dies noch
eine Stunde Ermäßigung nach § 9 mit sich bringen, so dass 13 Stunden
Unterrichtsverpflichtung blieben. Wer mit voller Stelle arbeitet sollte
überlegen, ob es für sie / ihn in Frage kommt, das LAK bereits ent
sprechend früher in Anspruch zu nehmen, und dann ab 60 die vollen
zwei Stunden Ermäßigung nach § 9 zu erhalten.

Die Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses gibt der Klas
senkonferenz die Möglichkeit, besondere Schwierigkeiten im Lesen,
Rechtschreiben oder Rechnen festzustellen und dagegen Maßnah
men zu ergreifen. Niederschwellig sind das Formen des Nachteils
ausgleichs, weitere Möglichkeiten wären das Abweichen von den
allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung oder -bewer
tung. Im Beispiel der beschriebenen Schülerin würde die Klassen
konferenz aufgrund der Beobachtungen der Lehrkräfte, insbeson
dere natürlich der Deutschlehrkraft feststellen, dass hier im Sinne
der Verordnung „besondere Schwierigkeiten“ vorliegen. Wenn die
Klassenkonferenz im Förderplan festlegt, dass schriftliche Arbeiten
in Einzelbetreuung, z. B. durch die UBUS-Kraft, angefertigt werden
und die Arbeitsaufträge vorgelesen werden, gilt das als Nachteils
ausgleich. Die Gewährung eines Nachteilsausgleichs darf (genau wie
das Abweichen von den Kriterien der Leistungsfeststellung) weder
unter Arbeiten, noch in Zeugnissen erwähnt werden. Nur, wenn von
den allgemeinen Kriterien der Leistungsbewertung abgewichen, der
fachliche Anspruch also gesenkt wurde, muss unter Arbeiten und in
den Zeugnisbemerkungen darauf hingewiesen werden.

Eine Übersicht über die Anzahl der Pflichtstunden sowie die verschie
denen Formen der Altersreduzierung finden Sie im VBE Durchblick
zur Pf lichtstundenverordnung auf Seite 15.
Zur Frage, was bei der Beantragung von Teilzeit zu beachten ist und
wie sich Teilzeit und Beurlaubungen auf die spätere Pension auswir
ken, informieren Sie Lisa Dahms (Junger VBE) und unser Ruhestands
beauftragter, Ekkehard Müller, auf den Seiten 18 und 19.

RECHTSQUELLEN:
Tipp:
§ 1 PflStV,
Wer seine Stunden reduziert hat, sollte rechtzeitig vor Inanspruch § 9 PflStV,
nahme des Lebensarbeitszeitkontos (LAK) prüfen, ob sie/er ihre/ LAK-RL LK/SP
seine Stunden wieder so erhöhen möchte, dass sie/er die zusätzliche
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Ich habe in meiner Klasse ein Mädchen, das große Probleme beim
Lesen hat und Texte oder Arbeitsaufträge kaum selbstständig sinnent
nehmend lesen kann. Klassenarbeiten schreibt sie deshalb in Einzel
betreuung mit unserer UBUS-Kraft, die ihr die Texte und die Arbeitsauf
träge vorliest. Muss ich das unter der Klassenarbeit vermerken?

Illustrationen: Sonja Marterner
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Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn im Fach Deutsch das
Leseverständnis bewertet werden soll und der Schülerin oder dem
Schüler der Text und die dazugehörigen Fragen vorgelesen werden.
Wird dagegen ein Sachtext im Fach Sachunterricht oder Biologie
vorgelesen, ohne dass weitere fachliche Erklärungen dazu erfolgen,
stellt dies keine Absenkung des fachlichen Anspruchs dar, sondern
gleicht nur den bestehenden Nachteil aus.

RECHTSQUELLEN:
§ 7 VOGSV
§§ 37 bis 44 VOGSV

Personalvertretungsrecht
Die Schulleiterin verlangt von mir, dass ich – wie andere Kolleginnen
auch – meine private Telefonnummer an die Eltern meiner Klasse
weitergebe, damit diese mich möglichst schnell erreichen können.
Ich möchte das nicht, weil ich in der Vergangenheit erlebt habe, dass
Eltern zu den unmöglichsten Zeiten abends und am Wochenende bei
mir angerufen haben. Kann ich dazu gezwungen werden?
Zunächst ganz grundsätzlich: Niemand ist verpflichtet, seinen pri
vaten Telefonanschluss für dienstliche Belange zur Verfügung zu
stellen! Zur Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern: In der
Dienstordnung für Lehrkräfte (LDO) ist festgelegt, dass die Klassen
lehrkraft „in besonderem Maße den Eltern zur Beratung zur Verfü
gung“ steht. Daraus lässt sich aber keine ständige Erreichbarkeit
ableiten! Zur Art der Kommunikation ist nur festgelegt, dass jede
Lehrkraft „an der Schule Sprechstunden“ abzuhalten hat, „die in ge
eigneter Form bekanntzugeben sind“.
Einheitliche Kommunikationswege sind natürlich sinnvoll, weil sich
Diskussionen mit Eltern („Bei Frau Müller ist das aber so…“) verrin
gern lassen. Da das Thema ja vermutlich alle Kolleginnen und Kolle
gen in irgendeiner Weise berührt, könnte der Schulpersonalrat eine
Dienstvereinbarung mit der Schulleitung zur dienstlichen Kommuni
kation anstreben.
Tipp:
In Zeiten der Digitalisierung und der verpflichtenden dienstlichen
Mail-Adresse sind solche Dienstvereinbarungen immer wichtiger. In
einigen Schulamtsbereichen hat der jeweiligen Gesamtpersonalrat
der Lehrer/innen (GPRLL) solche schon mit der Schulamtsleitung ab
geschlossen. Hier empfehlen sich ggf. Ergänzungen speziell für die
einzelne Schule.
Die Dienstvereinbarungen sollten auf den Internetseiten der jewei
ligen Staatlichen Schulämter zu finden sein. Einige Beispiele haben
wir Ihnen auch auf der VBE-Homepage bereitgestellt unter:
vbe-hessen.de/aktuelles/dienstvereinbarungen/
RECHTSQUELLEN:
§ 9, Abs. 2 LDO
§ 6, Abs. 5 LDO					
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Information

Information

Junger VBE:

Ekkehard Müller informiert:

TIPPS FÜR DEN
SCHULALLTAG

AUS DEM
RUHESTAND
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aus den verschiedensten Gründen arbeitet nur eine Minderheit der
Lehrkräfte von der Einstellung in den Vorbereitungsdienst bis zum
Eintritt in den Regelruhestand* durchgehend in Vollzeit und wird so
mit (bei einer künftig geltenden Altersgrenze von 67 Jahren) nach
mindestens 40 Dienstjahren den aktuellen Höchstsatz der Pension
von 71,75 % erreichen.

Fragen zum
Schulalltag?

Dann schreibt an
lisa.dams@
vbe-hessen.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dienstpflichten – nicht alle sind teilbar

als Lehrkräfte haben wir das Recht, unsere Arbeitszeit zu reduzieren.
Allerdings ist dieses Recht an bestimmte Bedingungen geknüpft und
es gibt einige Formalia zu beachten. Und: Das Arbeiten in Teilzeit
wirkt sich immer auf die Pensionsansprüche aus! Was Ihr diesbezüglich schon in jungen Jahren bedenken solltet, erläutert unser Ruhe
standsbeauftragter Ekkehard Müller auf der Seite gegenüber. Aber
erst einmal zurück in die Gegenwart!

Wer in Teilzeit arbeitet, muss trotzdem weiter außerunterrichtliche,
schulische Aufgaben wahrnehmen, also an Konferenzen, Dienstbespre
chungen, Prüfungen oder Pädagogischen Tagen teilnehmen. Hier ver
ringert sich der Arbeitsaufwand also nicht entsprechend der Stunden
reduzierung. Auch einen Anspruch auf einen freien Tag hat man nicht.
Aber es gibt neben diesen sog. unteilbaren Pflichten auch die teilbaren,
bei denen Teilzeitkräfte anteilig zu berücksichtigen sind, wie Pausen
aufsichten, Protokolle oder die Teilnahme an Arbeitsgruppen.

Anträge auf Teilzeit – mit und ohne Begründung

An praktisch allen Staatlichen Schulämtern haben die Gesamtperso
nalräte zum Einsatz von Teilzeitkräften daher Dienstvereinbarungen
getroffen wird, in denen auch zu teilbaren und unteilbaren Dienst
pflichten Aussagen getroffen werden. Oft gibt es auch an den Schulen
vor Ort noch einmal „Sonderregelungen“ bzw. Anpassungen für das
Kollegium.

Eine voraussetzungslose Teilzeit-Beschäftigung muss mit mindes
tens der Hälfte der Arbeitszeit beantragt werden. Hier dürfen dienst
liche Belange, wie z. B. Lehrermangel, aber nicht im Wege stehen.
Eine Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen (Kinderbetreu
ung, Pflege) kann auch mit weniger als der Hälfte der Arbeitszeit be
antragt werden. Sie muss mindestens aber 15 (von 41) „Zeitstunden“
umfassen. Alle Vordrucke zur Beantragung und weitere Informatio
nen finden sich auf den Internet-Seiten der zuständigen Schulämter.
Teilzeit-Anträge müssen immer ein halbes Jahr im Voraus gestellt
werden. Möchte man also nach den Sommerferien seine Stunden re
duzieren, muss man den Antrag zum 01.02. stellen, für das 2. Schul
halbjahr muss der Antrag zum 01.08. gestellt werden. Teilzeit wird
oftmals befristet gewährt (1–2 Schuljahre). Dann muss der Antrag er
neut gestellt werden. Hier darf man die Frist aber nicht verpassen,
sonst kann es passieren, dass man wieder auf eine volle Stelle rutscht!
Aktuell kann es sein, dass Teilzeit-Anträge auf Grund des Lehrerman
gels z. B. an Grund- und Förderschulen nicht gestattet werden. Wenn
möglich, solltet Ihr deshalb den Wunsch auf Teilzeit gut begründen
(familiäre Situation, Pflege von Angehörigen, etc.).

Eine Mehrheit dagegen macht in unterschiedlichen Phasen des Be
rufslebens von diversen Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung Ge
brauch. Da lohnt sich schon in jungen Jahren ein Blick darauf, was die
Teilzeit später kosten wird. Um das zumindest grob berechnen zu kön
nen, muss man wissen, dass jedes Dienstjahr in Vollbeschäftigung mit
1,79 Prozentpunkten zur möglichen Höchstpension beiträgt.
Die Elternzeit, die bis maximal 3 Jahre pro Kind in Anspruch genom
men werden kann, zählt bei völliger Freistellung nicht als ruhege
haltsfähige Dienstzeit; man erwirtschaftet damit also keine Prozent
punkte zur späteren Pension. Allerdings bekommt man für nach 1991
geborene Kinder einen Kindererziehungszuschlag zur Pension, der
zurzeit für 3 Jahre Erziehungszeit z. B. für das erste Kind 94,43€ pro
Monat beträgt (vgl. §56 HBeamtVG i.d.F. vom 19.06.2019). Anders ist
es, wenn man während der Elternzeit in Teilzeit weiterarbeitet. Für
diesen Fall erwirtschaftet man auch in der Elternzeit Pensionsansprü
che, die in der Höhe dem Verhältnis der tatsächlich geleisteten zur
regulären Arbeitszeit entsprechen.

Teilzeit – trotz Elternzeit
Wer sich in Elternzeit befindet, darf trotzdem in Teilzeit arbeiten. Die
Obergrenze liegt hier bei 30 Stunden (Zeitstunden).
Übrigens: Wie schon erwähnt, werden in den "Mangellehrämtern"
Grund- und Förderschule voraussetzungslose Teilzeitanträge teilwei
se abgelehnt, auch wenn es sich nur um wenige Stunden handelt, um
die reduziert werden soll. Wer in Teilzeit arbeitet und keine familiären
Gründe für eine Reduzierung der Stunden hat, sollte also gut überle
gen, ob bzw. um wie viel er/sie seine/ihre Stunden aufstockt, da ein
späterer Antrag auf (erneute) Reduzierung evtl. nicht genehmigt wird.
Fazit: In Teilzeit zu arbeiten bringt für einen selbst (und die Familie)
so einige Vorteile! Allerdings ist es ratsam, sich genau über die Kon
sequenzen sowohl für den Schulalltag als auch für die Pensionsan
sprüche zu informieren.
Eure Lisa Dams					

TIPP:
agen
Schreiben Sie Fr
an
en
und Anregung
r@
lle
ekkehard.mue
vbe-hessen.de

Wochenstundenzahl um einige Stunden beispielsweise in den letzten
Jahren des Berufslebens. Hat man bis dahin bereits 40 ruhegehalts
fähige Dienstjahre zurückgelegt, so fallen Stundenreduzierungen
überhaupt nicht mehr ins Gewicht, denn der Höchstpensionssatz
von 71,75% ist ja bereits erreicht.
Aber selbst wenn man diese 40 Jahre noch nicht erreicht hat, führt
eine Reduzierung um wenige Stunden nur zu einem geringen Verlust
bei der Pension. Ein Beispiel soll das zeigen: Ein Kollege/eine Kolle
gin mit einer Unterrichtsverpflichtung von 25 Wochenstunden redu
ziert seine/ihre Stelle um 4 Wochenstunden auf dann also 21 Stunden
und erwirtschaftet so in diesem Jahr statt der 1,79% bei voller Stelle
nunmehr ca. 1,5 % für die künftige Pension.
Mit der folgenden Formel, die dem o.g. Beispiel zugrunde liegt, kön
nen Sie die Auswirkung jeder beliebigen Stundenreduzierung grob
ausrechnen: 21 : 25 x 100 = 84. Sie reduzieren Ihre Stelle in diesem
Beispiel auf 84 % der Regelarbeitszeit. Für Ihre Dienstzeitgutschrift
bedeutet das, dass Sie in diesem Schuljahr 306,6 Tage als ruhege
haltsfähige Dienstzeit gutgeschrieben bekommen, also 84% von 365
Tagen oder einem Jahr.
Sie sehen: Ein paar Rechnungen können Klarheit schaffen!
Ihr Ekkehard Müller
			

			

Beurlaubungen ohne Dienstbezüge, die z. B. aus familiären Grün
den bis maximal 14 Jahre möglich sind, bewahren zwar das Beamten
verhältnis, führen aber natürlich ebenfalls zu keinen Pensionsan
sprüchen. Ein pauschales Rechenbeispiel verdeutlicht die Konsequenz: Jemand, der vom Beginn seines Vorbereitungsdienstes bis
zum Eintritt in den Ruhestand genau 40 Jahre im Beamtenverhältnis
verbracht hat und in dieser Zeit 14 Jahre beurlaubt war, kann es maxi
mal noch auf Versorgungsbezüge von 46,5% bringen.
Eine besondere Form der Teilzeit ist das Sabbatjahr. Egal für wel
ches Zeitmodell man sich entscheidet, es geht immer ein ruhege
haltsfähiges Dienstjahr für die Pension verloren. Für das Sabbatjahr
gilt §13 Abs. 2 HBeamtVG analog.
Illustrationen: Sonja Marterner
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Die wahrscheinlich häufigste Form der Teilzeit ist die Reduzierung
der Wochenstundenzahl um einige wenige Stunden bis hin zu einer
halben Stelle. Auch hier kann ein einfaches Rechenbeispiel die Aus
wirkung auf die Pension deutlich machen: Wer 40 Jahre im Beamten
verhältnis ist und in dieser Zeit immer nur mit halber Stelle gearbei
tet hat – das gibt es wirklich! – kommt nur noch auf eine Versorgung
von 35,8%, was gerade einmal der Mindestpension (35 %) ent
spricht. Am unproblematischsten ist sicherlich die Reduzierung der
* Die Regelaltersgrenze liegt derzeit bei 65 Jahren und 10 Monaten.
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Aktuelles

Thema im Hauptpersonalrat:
Löwenstark und weitere Fördermöglichkeiten
Corona und die Folgen haben den Hauptper
sonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL)
– in dem der VBE Hessen von Stefan Wessel
mann, Angela Tüncher, Dorothea Süß und
Joachim Trautmann vertreten wird – auf der
September-Sitzung beschäftigt. So kam vom
Kultusministerium die Auskunft, dass nach
dem Abrücken von der Inzidenz und der Ori
entierung an der Hospitalisierungsrate kein
neuer Maßnahmenkatalog geplant sei – weil
ja ohnehin der Präsenzunterricht aufrecht
erhalten werden soll und gegebenenfalls der
Stufenplan umgesetzt werden soll.

AKTUELLES
Notengebung für das Distanzlernen:
rechtlich unzulässig und ungerecht

Zu vielen Schülerinnen und Schülern besteht
nur noch loser Kontakt, einige sind ganz „vom

www.vbe-hessen.de

klar erkennbar ist, aber mit Blick auf die Ab
schlussklassen ist das keine Option. Weil
der VBE Hessen diese Praxis der Leistungs
bewertung als rechtlich unzulässig ansieht
und sie als ungerecht gegenüber Schülern
und Schülerinnen im Präsenzunterricht ab
lehnt, forderte er vom Kultusministerium
eine Möglichkeit, dass auch ungetestete
Schüler/innen unter Aufsicht Leistungs
nachweise in den Räumlichkeiten der Schu
le erbringen können.

VBE sieht Bildungschancen und
Kindeswohl gefährdet

„Es kann gestattet werden…“:
eine wachsweiche Regelung!

Zum einen sieht der VBE Hessen die Bil
dungschancen junger Menschen und mitun
ter auch das Kindeswohl gefährdet. Zum an
deren ergeben sich praktische Probleme bei
der Leistungsbewertung der Schüler/innen:
Bei jenen „Distanzlernern“, die (noch) Haus
aufgaben erledigen, Präsentationen erstel
len o.ä., ist häufig unklar, wer diese gemacht
hat: die Schüler/innen selbst – oder die Eltern
oder andere „hilfsbereite“ Personen?

Darauf hat das HKM nun mit folgender For
mulierung im Hygieneplan geantwortet:
„Schülerinnen und Schülern (…) die nach Ab
meldung vom Präsenzunterricht ausschließ
lich am Distanzunterricht teilnehmen, kann
durch die Schule gestattet werden, unter Auf
sicht an Leistungsnachweisen oder Prüfun
gen in der Schule teilzunehmen“ (bei räumli
cher Trennung von den übrigen Schülerinnen
und Schülern, Einhaltung von Abständen und
dem Tragen medizinischer Masken).

„Wir können also die Leistung der Distanzler
ner nicht sicher zuordnen“, kritisiert der VBELandesvorsitzende. „Das ist umso ungünsti
ger, als die mündliche Note aus dem Unterricht
wegfällt. Das heißt: Die Distanzlerner werden
in der Regel ausschließlich auf der Basis von
Leistungen bewertet, von denen wir nicht wis
sen, wie sie zustande gekommen sind.“ In der
Grundschule könnten Fächer im Zeugnis auch
unbenotet bleiben, wenn die Leistung nicht

„Das ist eine wachsweiche Regelung, mit der
wir nicht zufrieden sein können“, kritisiert
der VBE-Landesvorsitzende. „Distanzlerner
haben damit alle Freiheiten – ganz im Gegen
satz zu ihren Mitschülerinnen und Mitschü
lern im Präsenzunterricht, die nicht wählen
können, ob und wenn ja, welche Klassenar
beit sie in welchem Fach schreiben wollen
oder auch nicht.“
		

Positiv zu bewerten ist aus Sicht des HPRLL,
dass 9 von 15 Stellen für Schulpsychologin
nen und -psychologen, die mit Löwenstark-

Mittel finanziert werden, auch entfristet
werden sollen. Außerdem wird die Anzahl
der Familienklassen verdoppelt und ab dem
1.10.2021 geht das Angebot „Hessen lernt
schwimmen“ online.
Die Mitglieder des Hauptpersonalrats be
tonten allerdings, dass sie einen niedrigeren
Klassenteiler für die beste Fördermöglich
keit halten, die zudem dauerhaft angestrebt
werden sollte. Offen blieb die Frage, was ge
schieht, wenn ein/e Schüler/in an einer För
dermaßnahme nicht wie vorgeschlagen teil
nimmt. Denn: Laut den „Schulrechtlichen
Regelungen zum Umgang mit Lernrückstän
den einzelner Schülerinnen und Schüler im
Schuljahr 2020/2021“ ist die Teilnahme ver
pflichtend, wenn sie im individuellen För
derplan enthalten ist.

Neuer Erlass zur Diagnostik
erschwert sonderpädagogische Förderung
Das Kultusministerium hat per Erlass vom
13.10.2021 die Diagnostik im Entscheidungs
verfahren zum Anspruch auf sonderpädago
gische Förderung neu geregelt. Aus Sicht des
VBE Hessen handelt es sich um einen „Ver
hinderungserlass", da die Kriterien für einen
Anspruch auf sonderpädagogische Förde
rung sehr eng gefasst sind mehrere Kriterien
gleichzeitig erfüllt sein müssen.

Fotos: Kultusminsiterium Hessen; Danny Nee

Bereits Ende September hatte der VBE Hes
sen mit einer Pressemitteilung auf die hohe
Zahl von Kindern und Jugendlichen im Dis
tanzlernen aufmerksam gemacht. Die Folge:
„Seit die Testpflicht im April 2021 eingeführt
wurde, können Eltern ihre Kinder ohne An
gabe von Gründen einfach vom Unterricht
abmelden“, kritisiert der VBE-Landesvorsit
zende. Kurz vor den Sommerferien war bei
mehr als 3.500 Schüler/innen in der LUSDDatenbank die Befreiung vom Präsenzunter
richt vermerkt, diese Zahl dürfte sich seit
dem nicht wesentlich verringert haben
(siehe dazu auch DAS LETZTE).

Radar“ der Lehrkräfte verschwunden. Ob die
Schüler/innen nicht in den Unterricht kom
men, weil ihre Eltern gegen das Testen und
Maskentragen sind oder ob andere Gründe
vorliegen, ist nicht immer klar. Auch ist im
mer wieder von volljährigen Schülerinnen
und Schülern zu hören, die dem Unterricht
trotz Impfung fernbleiben, ohne sich dafür zu
entschuldigen (bzw. entschuldigen zu müs
sen). „So wird defacto die Schulpflicht ausge
hebelt“, so Wesselmann.

Foto: Elisa Ventur

Seit 8. November 2021 können Schülerinnen
und Schüler, die im Distanzunterricht sind,
für Leistungsüberprüfungen in die Schule
einbestellt werden. Diese Regelung hat das
Hessische Kultusministerium mit dem Hygi
eneplan 9.0 bekannt gemacht. Damit ist das
HKM der Forderung des VBE Hessen nachge
kommen, Möglichkeiten dafür zu schaffen,
dass auch ungetestete Schüler/innen unter
Aufsicht Leistungsnachweise in den Räum
lichkeiten der Schule erbringen können. Al
lerdings liegt das Problem aus Sicht des VBE
Hessen im kleinen Wörtchen „können“:
Denn die Schüler/innen müssen dieses „An
gebot“ nicht annehmen. „Es wird den Schü
lerinnen, Schülern und Eltern zu leicht ge
macht, die Schulpflicht zu umgehen, wenn
alles immer nur freiwillig ist“, kritisiert der
VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann.

Ausführlich informierte das HKM zum
„Löwenstark“-Programm, zu dem auch die
Ferienangebote gezählt werden. 45 000
Schüler/innen seien damit erreicht worden,
so die Auskunft des HKM. In den näheren

Ausführungen stellte sich aber heraus, dass
fast die Hälfte davon – nämlich rund 20 000
Kinder und Jugendliche – sich bei Sofatutor
registriert hatte.
An den Ferien
camps haben laut
HKM ca. 13 000
Schüler/innen teil
genommen. Ge
nauere Informatio
nen, wie viele
regelmäßig anwe
send waren und
welchen Effekt die Camps hatten, gab es
nicht. Eine Evaluation soll aber folgen.

In der Konsequenz wird es sehr schwierig, die
sonderpädagogische Unterstützung zu be
kommen, die für eine Schülerin oder einen
Schüler mit Förderbedarf notwendig wäre.
Gut scheint diese neue Praxis nur für die Sta
tistik, nach dem Motto: Was ich nicht diagnos
tiziere und erfasse, existiert auch nicht - und
muss folglich auch nicht mit entsprechenden
Ressourcen unterfüttert werden!

deshalb auf der jüngsten
Sitzung des Hauptperso
nalrats kritisierte. Die
Stellungnahmen
müs
sen, nachdem sie von der
eigenen
Schulleitung
Korrektur gelesen wur
den, immer noch von ei
ner weiteren Person im
Schulamt gegengelesen
werden. Aus Sicht des
VBE Hessen lässt sich
das nur als Misstrauen
des Dienstherrn gegen
über
Förderschullehr
kräften
und
Schul
leitungen interpretieren.
		

Damit einher geht ein erheblicher zusätzli
cher Aufwand an Bürokratie sowohl für die
Regelschulen als auch für die zuständigen
BFZs, die die Stellungnahmen künftig in al
len Förderbereichen zu erstellen haben.
Das steht im Widerspruch zu dem verspro
chenen Bürokratieabbau, was der VBE Hessen
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4 Prozent mehr:
Der Tarifabschluss steht!
In der diesjährigen Tarifrunde haben Landes
regierung und Gewerkschaften sich am 15.
Oktober 2021 auf einen Abschluss für den öf
fentlichen Dienst geeinigt, der eine Einkom
menssteigerung von 4 Prozent vorsieht. Kon
kret steigen die Gehälter zum 1. August 2022
um 2,2 Prozent, ein Jahr später nochmal um
1,8 Prozent (mindestens aber 65 Euro). Für
ihre Leistung erhalten die Beschäftigten au
ßerdem in diesem und im nächsten Jahr

jeweils eine Sonderzahlung von 500 Euro, die
steuer- und abgabenfrei ist.
Die Ergebnisse werden zeit- und inhaltsgleich
auf die Beamten und Beamtinnen übertra
gen. Neu eingeführt wurde zudem eine Ent
geltordnung für Lehrkräfte, die den bislang
gültigen Einstufungserlass ersetzt. Dieser
Erlass ließ den Schulämtern viele Spielräume
in punkto Entlohnung; die Entgeltordnung

VBE Fulda:

Wiedersehen mit Alpakas
die Haltung von fünf Alpakas als Hobby. Sie
berichtete den Mitgliedern, die am 29.09.2021
nach Rommerz gekommen waren, viel Inter
essantes über ihre kleine Herde und deren
Haltung. Nach einer kleinen Einführung zum
Umgang mit den Tieren konnte die Wande
rung beginnen.

macht nun klare Vorgaben.
Am Tag vor dem Abschluss der Tarifverhand
lungen waren mehrere hundert Beschäftigte
nach Wiesbaden kommen, um ihren Forderun
gen auf einer Kundgebung vor der Staatskanz
lei lautstark Nachdruck zu verleihen. Auch der
VBE Hessen war vertreten - zwar ohne Triller
pfeifen, aber mit Fahnen und Transparenten!
Mehr Informationen finden Sie hier:
www.dbb-hessen.de/aktuelles/news/einkommensrunde-tarifabschluss-fuer-denoeffentlichen-dienst/

Beim ersten Präsenztreffen nach langer Zeit
beließ es der VBE Fulda nicht bei einer infor
mativen Kaffeerunde mit Neuigkeiten aus dem
GPRLL in Fulda und dem HPRLL in Wiesbaden.
Im Anschluss machten sich die anwesenden

Mitglieder noch zu einer Alpaka-Wande
rung auf!
Denn Susanne Obermüller aus dem Regional
verband Fulda betreibt seit knapp zwei Jahren

Unterwegs ergaben sich viele Gespräche, die
nichts mit Corona, Lerncamps, dienstlichen
eMails oder Löwenstark zu tun hatten - alle
samt Themen, zu denen Anke Schneider als
stellvertretende Regionalvorsitzende zuvor
berichtet hatte. Sondern es ging - auch gerade
durch die Zeit des längeren Nichtsehens, wie
der einmal um persönliche Dinge. Alle waren
sich einig, dass diese Art Wanderung eine gute
Möglichkeit der Entspannung und Entschleu
nigung ist. Sie brachte aber auch manche Er
fahrung über die Eigenwilligkeit der Tiere und
der Umgang mit ihnen mit sich! Rundum ein
interessanter und gelungener Nachmittag, der
allen viel Spaß gemacht hat.

Einheitlicher Zugang für
die „Schul-ID-Hessen“
Melden Sie sich bei uns!
Leider kommt es aktuell auf unserer Home
page immer wieder mal zu technischen Pro
blemen. Das betrifft besonders die Anmel
dung zu Veranstaltungen.

Deshalb: Falls Sie an einer unserer Fortbil
dungen teilnehmen möchten, sich aber
nicht online registrieren können, wenden
Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle:
info@vbe-hessen.de

JETZT
FÜR UNSERE
FORTBILDUNGEN
ANMELDEN!
Der Veranstaltungskalender des
VBE Hessen ist wieder gefüllt mit
Fortbildungen: Schulrecht im II.
Staatsexamen, Legasthenie und
LRS, Dienstrecht und Schulrecht
für Personalräte, Leichte Sprache
für Elternbriefe und Schul-Infos.
Alle aktuellen Termine finden Sie
auf
www.vbe-hessen.de/aktuelles/
veranstaltungen 		

www.vbe-hessen.de
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Probleme mit der VBE-Homepage?

Für die „Schul-ID-Hessen“ soll es einen ein
heitlichen Schulzugang geben. Das wurde
den Mitgliedern des Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) auf der No
vember-Sitzung mitgeteilt. Das Kultusminis
terium hat sich das ebenso sinnvolle wie am
bitionierte Ziel gesetzt, eine Single-SignOn-Lösung (SSO-Lösung) zu entwickeln, so
dass die Kolleginnen und Kollegen mit einer

Fotos: Windmueller; Glenn Carstens Peters
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einmaligen Anmeldung Zugang zu verschie
denen Systemen haben, also z.B. zur dienstli
chen Mail-Adresse, der LUSD, dem Schulportal, NzuK oder dem Serviceportal. Auch
die 2-Faktor-Authentifizierung soll verein
facht werden, z.B. per SMS aufs Handy oder
USB-Stick. Die SSO-Lösung soll zu Beginn des
Schuljahres 2022/23 eingerichtet sein.

VBE nimmt
Stellung zur VOSfE
Die Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen
für Erwachsene (VOSfE) soll novelliert werden.
In einer Stellungnahme hat der VBE Hessen kri
tische Anmerkungen zur Abschaffung der Auf
baukurse, den Aufnahmeprüfungen und zum
Prüfungsfach Englisch gemacht.
Die Stellungnahme im Detail können Sie hier
nachlesen:
https://www.vbe-hessen.de/aktuelles/stellungnahmen			

www.vbe-hessen.de

23

24

Aktuelles

Aktuelles

VBE Limburg/Weilburg:

Petra Weber-Laßmann verabschiedet sich,
Patrick Fitz übernimmt Vorsitz
12 Jahre lang hat Petra Weber-Laßmann den
VBE Limburg/Weilburg engagiert geleitet.
Nun hat sie, auf der Jahresversammlung des
Kreisverbands, nicht mehr für den Vorsitz kan
didiert. Die Verabschiedung der Vorsitzenden
und die Wahlen eines neuen Vorstands waren
somit bestimmende Themen bei dem Treffen,
das Ende Oktober online stattfand.
Der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wessel
mann schaltete sich dazu, um sich bei Petra
Weber-Laßmann für ihre langjährige Arbeit
zu bedanken. Er betonte dabei ihr Engage
ment für die Lehrerbildung: „Sie begleitet
dienstlich alle drei Phasen von der Universi
tät über den Vorbereitungsdienst bis zur
Fortbildung und hat ihre Positionen auch im
mer in Gesprächen mit der heutigen Hessi
schen Lehrkräfteakademie und mit dem Kul
tusministerium vertreten.
Als 2005 die unsägliche Modularisierung der
Lehrerausbildung erfolgte, hat Petra WeberLaßmann federführend ein VBE-eigenes Kon
zept für eine Lehrerausbildung entwickelt. Teile
daraus werden aktuell für eine Novellierung des
Lehrkräftebildungsgesetzes diskutiert.“
Von 2009 bis 2017 war Petra Weber-Laßmann
stellvertretende Landesvorsitzende des VBE

ein, dass die vom Kreis angeschafften 600
Lüftungsgeräte nicht eingelagert, sondern in
den Schulen aufgestellt werden.

Verstärkung durch Petra Tippel
und Markus Heck
Hessen. Für ihre besonderen Verdienste wur
de sie bei ihrem Ausscheiden aus der VBE-Lan
desleitung mit der Ehrennadel ausgezeichnet.
Auf KV-Ebene hat sie in all den Jahren einen
Schwerpunkt auf die Unterstützung der Kol
leginnen und Kollegen für die Bewältigung
der täglichen Herausforderungen im Beruf
gelegt, wie der frühere Vorsitzende und Eh
renvorsitzender des VBE Limburg-Weilburg
Günter Seip betonte. Er erinnerte auch dar
an, dass Petra Weber-Laßmann mit uner
müdlichem Eifer gute Referentinnen und Re
ferenten für Fortbildungen zu verpflichten
wusste und durch gesellige Veranstaltungen
wie Wanderungen und Ausflüge stets ver
suchte, alle Mitglieder zu erreichen.
Seit Beginn der Pandemie war ihr das Wohl
von Lehrkräften und Schüler/innen ein wich
tiges Anliegen. Zuletzt setzte sie sich dafür

Nach diesem Rückblick standen die Neuwah
len auf der Tagesordnung. Zum Nachfolger
von Petra Weber-Laßmann wurde Patrick Fitz
gewählt, Lehrer an der Johann-Christian-Sen
ckenberg-Schule in Runkel. Petra Tippel von
der Grundschule in Offheim löst Markus Heck
als Schriftführer ab; dieser bleibt dem Vor
stand als stellvertretender Vorsitzender er
halten. Frau Petra Weber-Laßmann wünschte
dem neuen Team viel Glück und ein gutes
Händchen für die vielfältigen Herausforde
rungen in der Gewerkschaftsarbeit.

VBE Eder-Schwalm:

Frederic Grandt packt es an – gemeinsam
mit einem neuen Vorstandsteam
Der VBE-Regionalverband Eder-Schwalm hat
auf seiner Mitgliederversammlung im Septem
ber einen neuen Vorstand gewählt. Frederic
Grandt heißt der neue Vorsitzende des VBE
Eder-Schwalm, der Ulrike Henpf nachfolgt. Als
Kassenwartin wurde Petra Kootz und als
Schriftführer Dagmar Pohle gewählt. Folgende
Beisitzer/innen unterstützen die Arbeit des
Vorstands: Silke Monstadt (Grundschulen,
Lehrkräfteausbildung, LiV), Michael Sperlich
(Fortbildungen, Lehrkräfteausbildung, LiV),
Kai Sonnenhol (inklusive Beschulung, Förder
schulen), Dr. Jörg Huber (Privatschulen), KarlHeinz Auel (Senioren).

Nicht mehr zur Wahl gestellt hatten sich neben
Ulrike Henpf auch Norbert Feußner (Beisitzer
und Gewerkschaftsbeauftragter im GPRLL) und
Norbert Schidleja, der nicht nur als Kassenprü
fer des VBE Hessen und Kassenwart im Regio
nalverband Eder-Schwalm gewirkt hat, sondern
auch über Jahrzehnte Veranstaltungen organi
siert und Kolleginnen und Kollegen über die
Verbandsarbeit informiert hat. Dafür sei ihm an
dieser Stelle nochmals ausdrücklich gedankt.
Ein großer Dank und ein Präsentkorb gingen an
Petra Kootz, die seit 25 Jahren dem VBE ange
hört, seit 2005 im Vorstand mitarbeitet und dort

in den letzten Jahren das „Mädchen für alles“
war. „Wir alle wissen, was wir an dir haben und
sind froh, dass wir dich haben“, versicherte KarlHeinz Auel. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde
außerdem Hans-Eberhard Ahrend geehrt.
Bei herrlichem Spätsommerwetter ließ der
VBE Eder-Schwalm den Abend im Garten des
Bischhäuser Hofs ausklingen, den Blick nach
vorne gerichtet: „Für mich ist es ein bisschen
ein Sprung ins kalte Wasser“, sagte der neue
Vorsitzende Grandt. „Aber ich freue mich auf
die Herausforderung und setze dabei auf das
gesamte Vorstandsteam!“		

In einer Schweigeminute wurde der verstor
benen Mitglieder gedacht, es folgten die Eh
rungen: Josef Knapp für 60 Jahre Mitglied
schaft, Rita Schwedhelm und Günther Seip
für 55 Jahre, Ingeborg Fokken und Hans-Joa
chim Hartmann für 45 Jahre, Waltraud Reich
wein für 40 Jahre, Anke Oehl, Annette Fabich,
Werner Meuer für 30 Jahre, Mechthild WeberOehm und Sonja Heidrich für 25 Jahre.
von links nach rechts: Petra Kootz, Jörg Huber, Kai Sonnenhol, Frederic Grandt, Silke Monstadt, Michael Sperlich, Karl-Heinz Auel, Dagmar Pohle

VBE Rheingau-Taunus/Wiesbaden

wählt Doppelspitze Pichl-Christ/Benedetto

Jahresversammlung auch beim VBE-Regio
nalverband Rheingau Taunus/Wiesbaden.

www.vbe-hessen.de

Die
Vorsitzende
Marianne
PichlChrist begrüßte live und in Farbe! einige engagierte
Mitglieder an der
Wiedbachschule in
Bad Schwalbach.
Nach einem Bericht
zu den vergange
nen beiden Jahren
wurden der Vor
stand entlastet und
Neuwahlen durchgeführt: Marianne PichlChrist bildet nun gemeinsam mit Jessica

Benedetto eine Doppelspitze; Michael Wittur
ist der Vertreter der beiden.
Für die nächste „Amtsperiode“ haben sich
Vorstand und Mitglieder vor allem eines vor
genommen: sich endlich wieder öfter zu tref
fen! Der zwangslose Austausch, bei dem man
ja oft genug und ganz ohne Tagesordnung auf
die brennenden Schulthemen kommt, hat al
len sehr gefehlt! Sobald die kalte Jahreszeit
vorüber ist, sollen die Pläne konkret werden
- angedacht ist u.a. ein Treffen auf einem Frei
zeitgelände in Wiesbaden. Alle Mitglieder
werden rechtzeitig informiert!

VBE Hersfeld-Rotenburg
trifft sich zum Stammtisch
Ohne Tagesordnung trafen sich Mitglieder
des VBE Hersfeld-Rotenburg / Werra-Meißner
im November zum Stammtisch in einer
Bebraer Gaststätte – und hatten trotzdem
genug zu reden Corona im Allgemeinen und
an den Schulen im Besonderen, die morgend
lichen Tests, der Umgang mit Klassenfahrten
und die mit all dem verbundene Arbeitsbelas
tung der Lehrkräfte und Schulleitungen.

Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
löst zwar diese Probleme nicht, aber man er
leichtert sich um einigen Frust – und be
kommt zu dessen Bewältigung auch so man
chen guten Tipp. Das Fazit in Bebra war: Das
machen wir jetzt öfter!		

www.vbe-hessen.de
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Die Frist läuft:

Besoldungsansprüche geltend machen!
Verzicht auf die Einrede der zeitnahen Geltend
machung von Besoldungsansprüchen festhalte.
Dagegen sollten Landesbeamtinnen und -be
amte sowie Versorgungsempfänger/innen, die
bislang noch keine Ansprüche geltend gemacht
hatten, dies für das laufende Jahr 2021 unbe
dingt tun. Das gilt gleichermaßen für kinderrei
che Beamtinnen und Beamte (3 oder mehr Kin
der) sowie Beamtinnen und Beamte auf Probe.

Noch bis zum 31. Dezember 2021 haben Beam
tinnen und Beamte Zeit, ihre Besoldungs-an
sprüche für das bald abgelaufene Kalenderjahr
schriftlich geltend zu machen. Der dbb Hessen
hält dies allerdings nicht für alle Gruppen von
Beamtinnen und Beamten für notwendig:

Landesbeamtinnen und -beamte sowie Versor
gungsempfänger/innen, die in den zurücklie
genden Jahren (ab 2015) ihre Ansprüche bereits
geltend gemacht hatten, können sich nach Ein
schätzung des dbb Hessen auf die Aussage des
Innenministers verlassen, dass dieser an seinem

Corona-Zuschlag in der
Pflegeversicherung für Beamte

Weitere Empfehlungen sind nachzulesen
auf
www.dbb-hessen.de
Musterschreiben finden VBE-Mitglieder
im internen Bereich unserer Homepage:
www.vbe-hessen.de/internes/dbb-Hesseninfos		

Ab 1. Januar 2022 erhebt die private Pflege
pflichtversicherung befristet für 12 Monate
einen Corona-Zusatzbeitrag. Beamtinnen
und Beamte müssen dann durchschnitt
lich 7,30 Euro pro Monat mehr bezahlen.
Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber ei
nen „Rettungsschirm“ eingerichtet hat,
um die pflegerische Versorgung zu sichern

Netzwerk Freie Schulsoftware –

Schulen helfen Schulen

• Lehrende, die datenschutzfreundlichen,
digitalen Unterricht machen möchten,
aber nicht wissen, wie sie anfangen sollen
oder denen vermeintlich die Hände gebunden sind.
• Eltern, die sich immer wieder anhören
müssen, es gäbe nur wenige funktionierende Lösungen und sich gezwungen fühlen,
der Nutzung datenschutzkritischer Programme zuzustimmen.
• Schulen, denen Microsofts und Apples
Angebote vermeintlich komfortabel, einfach und bequem erscheinen, die aber
eigentlich wissen, dass digitale Lösungen
im Bildungsbereich freier gestaltet werden
sollten: mit quelloffenen, lizenzfreien und
datensparsamen Programmen.
Ob Videokonferenzen, Dateiablagen, Messen
ger, Lernmanagementsysteme oder digitale

www.vbe-hessen.de

Werkzeuge für einzelne Unterrichtsfächer –
für alle gängigen kommerziellen und daten
sammelnden Software-Produkte gibt es freie
Alternativen. Bundesweit sind auf der Plattform

und die durch die Pandemie stark gestiege
nen Kosten in der Pflege abzusichern. Die
private Pflegepflichtversicherung wurde ver
pflichtet, sich daran zu beteiligen.
Weitergehende Informationen sowie eine
ausführliche Begründung für den CoronaZuschlag sind nachzulesen in den dbb Hessen

Nachrichten Nr. 18/2021, die – wie alle ande
ren Ausgaben dieser Nachrichten – im inter
nen Bereich unserer Homepage zu finden
sind:
www.vbe-hessen.de/internes/dbb-Hessen-infos 		

Alt trifft Jung: VBE-Vertretungen sprechen über
Generationengerechtigkeit

bereits mehrere hundert Angebote eingetra
gen worden, die zum Erfahrungsaustausch
einladen oder Hilfe bei der Installation von
Freier Software anbieten.

Anlässlich zweier von der dbb jugend erar
beiteten Positionspapiere zu Folgen des de
mografischen Wandels und Möglichkeiten
der Vermeidung von überproportionalen Be
lastung der jüngeren Generationen disku
tierten die VBE Jugend- und Seniorenvertre
Anzeige

tungen in einem Online-Meeting zum Thema
Generationengerechtigkeit.
Der VBE Bundesvorsitzende Udo Beckmann
sowie die Bundessprecherin der VBE Frauen
vertretung, Tanja Küsgens, vervollständigten

die virtuelle Gesprächsrunde. Am Ende waren
sich die Teilnehmenden darüber einig, dass der
Gesetzgeber und die verantwortlichen politi
schen Parteien bei diesem Thema gefordert
sind. Zwei wesentliche Forderungen hielten die
Vertreterinnen und Vertreter der beiden Gene
rationen fest: Die Altersarmut sollte durch eine
umfassende Mindestrente vermieden und jede
Gesetzesvorlage müsste von einem autorisier
ten Beirat auf Generationengerechtigkeit über
prüft werden. Die seit Langem geplante Ge
sprächsrunde fand am 11. August 2021 statt

Foto oben: Romolo Tavani

Im Juli dieses Jahres hat der gemeinnützige
Verein Digitalcourage ein neues Hilfsprojekt
gestartet: Im „Netzwerk Freie Schulsoftware“
finden alle Rat und Hilfe, die sich hinsichtlich
digitaler Bildung von der Politik, den Ministe
rien oder Schulträgern nicht ausreichend un
terstützt fühlen:

Fotos: Fabian Blank; Mikhail Fesenko
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Ideen für das Lehramtsstudium: Mehr Praxis und
Studierende als Wissensvermittler im Kollegium
Der Lehrkräftemangel ist hausgemacht.
Nicht nur wurde lange Zeit zu wenig einge
stellt, nein, es wird auch zu wenig ausgebil
det. Aber stimmt das überhaupt? Ist es nicht
vielmehr so, dass die Qualität der Lehre und
Betreuung nicht ausreicht und das, was sich
die Studierenden erhoffen, nicht eingelöst
werden kann? Diesen Eindruck gewann, wer
Prof. Dr. Koch und Prof. Dr. Radisch, beide
von der Universität Rostock, zuhörte. Sie wa
ren eingeladen, bei der in Präsenz stattfin
denden Bundesvorstandssitzung des VBE im
September in Berlin zu referieren.
Zunächst stellte Professorin Koch heraus,
dass es „den“ Mangel gar nicht gebe, da es
vor allem um bestimmte Fächerkombinatio
nen ginge. Dies liegt nicht zuletzt an den
schlechten Planungen der Kultusministerien:
die Methodik der Prognosen lässt zu wün
schen übrig und ist nicht fächerspezifisch
und die Abstimmung unter den Ländern ge
lingt nicht. Zusätzliches Problem sei die

schlechte Ausbildung, was der hohe Schwund
belegt. Noch immer ist der Praxisanteil zu
klein, die Fachwissenschaft über- und die
Fachdidaktik unterrepräsentiert. Einer eige
nen Umfrage unter 800 Lehramtsstudieren
den zufolge sprechen sich 92 Prozent von ih
nen für ein duales Studium aus. Deshalb hat
sie gemeinsam mit dem ehemaligen Bil
dungsminister Matthias Brodkorb die Idee
einer „Lehrerbildungsakademie“ entworfen.
Eine enge Verzahnung von Theorie und Pra
xis soll einen starken Berufsfeldbezug un
terstützen. Durch die Anpassung des Studi
enjahres auf das Schuljahr können ausreichend Studienpunkte erbracht werden
und das Studium trotz starker Einbindung
in die Praxis nach fünf Jahren beendet
werden. Allerdings ist ein Schwachpunkt
der Idee, so die Mitglieder des Bundesvor
standes, die (zumindest bisherige) Fokus
sierung auf das Grund- und Sonderschul
lehramt.

Diskussion auf Buchmesse:

Mehr Vielfalt in die Bildungsmedien!

Professor Radisch verwies vor allem auf den
IST-Zustand des Studiums: hohe Schwund
quoten und fehlendes Wissen darüber, wie
der bestmögliche Output für die Studieren
den überhaupt entsteht. Ist es der Praxisbe
zug? Sind es „gute“ Lehrende? Was funktio
niert – und was nicht? Dazu gibt es kaum
Forschung. Zudem werde bei dem Thema
Lehrkräftemangel häufig nicht eingerechnet,
dass Lehramtsstudierende aufgrund ihrer
starken regionalen Verwurzelung kaum mo
bil sind. Vor allem, um den Lehrkräftemangel
in „abgelegener Fläche“ anzugehen, schlägt
er die Steuerung von Praxisphasen über ver
bindliche Praktikumsvereinbarungen vor. Je
genauer die Schule ihre Bedarfe kennt (Inklu
sion, Integration, neue Lehrmethoden oder
Umgang mit schwierigen Personen), umso
eher könnten die Lehramtsstudierenden mit
frühen Verträgen dazu verpflichtet werden,
genau diese Module zu besuchen und mit ih
rem Wissen das Kollegium bereichern.

Diskutiert wurden u. a. folgende Fragen: Spie
geln Bildungsmedien von heute die gesell
schaftliche Heterogenität wider? Leisten sie
den Lehrkräften im schulischen Alltag Hilfe
stellung, wenn es darum geht, Schülerinnen
und Schüler individuell zu fördern?

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beck
mann, kam im Rahmen des „Forum Bildung“
auf der Frankfurter Buchmesse mit Prof. Dr.
Riem Spielhaus (Leibniz-Institut für interna

VBE Bundesfrauenvertretung:
Das Team ist komplett

www.vbe-hessen.de

Die Teilnehmenden der Hauptversammlung der VBE Bundesfrauenvertretung in Berlin

Mecklenburg-Vorpommern sehr herzlich zum
Wahlerfolg. Das Team der VBE Bundesfrauen
vertretung ist mit der Bundessprecherin Tan
ja Küsgens und ihren Stellvertreterinnen Ma
ria Stöckel, Lena Köhler und Astrid
Geißelbrecht komplett. Zum Abschluss der

Tagung referierte Dagmar Völpel, DiplomVolkswirtin und Coach, gewinnbringend zum
Thema „Selbstmanagement im Homeoffice“
und „Notwendigkeiten des Gesundheitsma
nagements in Schule und Verband“.

Foto: Olaf Fuhrmann; Chuttersnap

„Der Stellenwert von Frauen in unserer Gesell
schaft – was wir aus Corona lernen können“
war das Leitthema der Frauenvertreterinnen
der VBE Landesverbände bei der diesjährigen
Hauptversammlung der VBE Bundesfrauen
vertretung vom 23. bis 25. September 2021 in
Berlin. Anne Roewer, Leiterin der Kommuni
kationsabteilung des VBE, referierte zum The
ma „Parität und Jugendförderung im Ver
band“. Im Dezember 2021 wird es dazu eine
gemeinsame Veröffentlichung der VBE Frau
envertretung mit dem Jungen VBE geben.
Susann Meyer stellte als Bundessprecherin
des Jungen VBE die Arbeitsschwerpunkte im
Bereich der Förderung von jungen Menschen
in der Familienphase vor. Der Bundesvorsit
zende des VBE, Udo Beckmann, brachte das
Gremium über die Entwicklungen im Bundes
verband auf den neuesten Stand. Auf der Ta
gesordnung stand auch die Nachwahl der
neuen stellvertretenden Vorsitzenden der
VBE Bundesfrauenvertretung. An dieser Stel
le gratulieren wir Maria Stöckel vom VBE

tionale Schulbuchforschung) und Dr. Martin
Kloke (Cornelsen Verlag) zu dem Thema
„Vielfalt in der Schule. Was leisten Bildungs
medien?“ ins Gespräch.

Beckmann wies zuvorderst darauf hin, dass
strukturelle Schwierigkeiten sowie bürokrati
sche und finanzielle Hürden die größten Her
ausforderungen darstellen. Wenn in der Pra
xis Schulbücher nur alle paar Jahre erneuert
würden, liege es auf der Hand, dass eine dy
namische Veränderung nicht zeitnah abgebil
det werden könne, so Beckmann. Auch die
Chancen und Herausforderungen, denen Bil
dungsverlage im Zuge der fortschreitenden
Digitalisierung begegnen und noch begeg
nen werden, wurden thematisiert.

VBE diskutiert über Rechtsanspruch
auf Ganztagsbetreuung

Foto: Anne Roewer
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Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
kommt. Als eines der letzten Projekte der nun
nur geschäftsführenden Bundesregierung
wurde er im September auf den Weg ge
bracht. Trotzdem bleiben viele Fragen offen.
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bil
dung und Erziehung, Udo Beckmann, kriti
sierte das Vorhaben, denn das Hauptproblem
bei der Ganztagsbetreuung werde nicht an
gegangen und demnach vermutlich zu Be
ginn des Rechtsanspruchs ab 2026 nicht ge
löst sein: der Fachkräftemangel. Er
kommentierte: „Die Umsetzung des Ganz
tagsanspruchs muss unter Personalvorbe
halt stehen. Es braucht zunächst eine massi
ve Personalgewinnungskampagne. Dabei
muss sich von selbst verstehen, dass alle
Personen, die im Ganztag arbeiten werden,
pädagogisch qualifiziert sein müssen. So
wird gewährleistet, dass die Betreuung der
Kinder keine Verwahrung am Nachmittag
ist, sondern den Kindern pädagogisch
anspruchsvolle Angebote unterbreitet wer
den. Der klare Auftrag von Schule ist, Kinder zu
bilden und zu erziehen. Vor allem ist unge
klärt, welches pädagogische Verständnis dem
Projekt zugrunde liegt. Aus diesem Grund ka
men Ende Oktober Expertinnen und Experten

aus den Landesverbänden des VBE zusammen,
um gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden,
Udo Beckmann, in einem digitalen Workshop
über ihre Erwartungen an den Ganztag und
die Gelingensbedingungen, die es für einen
spürbaren Effekt braucht, zu sprechen.

Beckmann kommentierte anschließend: „Es
war eine große Freude, wie schnell wir uns
auf Kernpunkte einigen konnten. Diese wer
den wir in einem Säulen-Modell festhalten.
So illustrieren wir, dass das Haus ‚Ganztag‘
aus verschiedenen Perspektiven bedacht
werden muss und erst im Zusammenwirken
die ganze Kraft entfalten kann.“

www.vbe-hessen.de
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25x Demokratie sichern
Schulen und insbesondere Lehrkräften
kommt eine herausgehobene Rolle in der
Vermittlung demokratischer Werte zu. Wenn
John Dewey 1916 in den Wirren eines welt
weiten Krieges postuliert: „Demokratie
muss in jeder Generation neu geboren wer
den, und Bildung ist ihre Hebamme “, ist das
heute leider aktueller denn je. In der Publika
tion „Bildung und Demokratie“, die in
deutschsprachiger Fassung anlässlich des
Weltlehrer*innentages am 5. Oktober er
schienen ist, definieren Lehrkräfte rund um
den Globus 25 unerlässliche Elemente für
eine demokratiestärkende Bildung.
Wie regt man Schülerinnen und Schüler zu
kritischem Denken an? Wie integrieren wir
Kinder unterschiedlicher Herkunft mit unter
schiedlichen Voraussetzungen in sichere und
weltoffene Schulen? Wie stärken wir die
Rechte von Lehrkräften und deren politische
Unabhängigkeit? Wie entziehen wir Bildung
der reinen Markt- und Verwertungslogik?
Zu vielen konkreten Aspekten aus diesen

Urlaubspläne in der Pandemie?

Info zur Reise-Versicherung der MasterCard

Themenkomplexen bündeln Susan Hopgood
und Fred van Leeuwen die Erfahrungen von
Lehrkräften. Hopgood ist Präsidentin der
„Education International EI“ (dt.: Bildungs
internationale), dem internationalen Dach
verband verschiedener Lehrkräfteorganisati
onen. Aus Deutschland gehören der EI neben
dem VBE auch die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) an. Fred van Leeu
wen ist der ehemalige Generalsekretär der
EI. Zusammen haben die beiden eine kluge
Lektüre vorgelegt: Immer kurzweilig, immer
praxisorientiert, immer wertschätzend. Für
freie Bildung. Solidarisch, integrativ und
weltoffen.
Die Veröffentlichung im Zuge des Weltleh
rer*innentages 2021 kommt nicht von unge
fähr. Im Gedenken an die Verabschiedung
der „Charta zum Status der Lehrerinnen und
Lehrer“ im Jahr 1964 wurde auch in diesem
Jahr auf die herausgehobene Rolle hingewie
sen, die Lehrkräften in unserer Gesellschaft
zukommt.

Der VBE Hessen bietet für seine Mitglieder
und deren Partner/innen eine MasterCard
Gold an, die Versicherungsleistungen für
Reise-Ausfall, -Rücktritt, -Rücktransport, für
Verspätungen, Reise-Krankenversicherung,
Unfallversicherung und Diebstahlversiche
rung beinhaltet.

Die deutsche Version kann hier heruntergeladen werden:
www.vbe.de/service/bildung-und-demokratie-25-empfehlungen		

Die MasterCard Gold lässt sich aber nicht nur
als Kreditkarte einsetzen, sondern dank eines
NFC-Chips auch zum bargeldlosen Zahlen

Schicken Sie uns einfach eine Nachricht an
info@vbe-hessen.de, dann nehmen wir Sie
in unseren Verteiler auf.		

DAS LETZTE

www.vbe-hessen.de

Im Herbst 2019, noch vor Corona, hat sich die
Redaktion des Bayrischen Rundfunks ge
fragt: Wie muss die Schule der Zukunft aus
sehen? Antworten gibt die 10-teilige Serie
#zukunftschule.

Seit März 2019 gehen uns Kinder und Ju
gendliche verloren. Sie waren während
der Schulschließungen nicht erreichbar,
danach gab es verschiedene Gründe, sich
vom Präsenzunterricht abzumelden. Und
dabei gab es neben berechtigten Attesten
auch welche aus Gefälligkeit und dem In
ternet…

Forschungslastig, aber nicht minder interes
sant ist der Podcast des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
In diesem berichten Forschende von ihrer
Arbeit, ihren Erkenntnissen und wie sie den
Herausforderungen im Kontext der Corona
pandemie begegnen.
Und auch die Landesverbände des VBE bie
ten Gelungenes und Wissenswertes für die
Ohren an. So etwa der Bayerische Lehrerund Lehrerinnenverband (BLLV) mit seinem
Podcast Bildungsblick oder der VBE NRW
mit seinem VBE-Podcast.		

Foto: privat

Aktuellen Fragestellungen widmet sich der
SWR 2 Podcast Bildung und Pädagogik.
Meist mehrmals wöchentlich werden
informative, kurze Beiträge veröffentlicht.
Aus der Praxis, für die Praxis, so ließe sich

persönlichen Belangen wie Kurzurlauben
– wurde inzwischen ein Riegel vorgescho
ben. Aber das Problem bleibt: Kinder und
Jugendliche, die ohne Grund der Schule
fernbleiben.

das Motto des Podcasts Digitales Lerntagebuch beschreiben, welches von der Bundes
zentrale für politische Bildung (bpd) ange
boten wird. Begleitet werden seit Beginn der
Coronapandemie zwei Lehrkräfte, die einen
ganz persönlichen Einblick geben, wie sie die
vielfältigen Herausforderungen inner- und
außerhalb von Schule seither meistern.

Immer auf
dem Laufenden
Auf www.vbe-hessen.de finden Sie ständig
aktuelle Informationen zum Thema Corona
und Schule: eine Liste von FAQ, nützliche
Links zum Lehren und Lernen, die Verord
nungen und Erlasse aus dem Kultusministeri
um sowie die Forderungen, Positionen und
Pressemitteilungen des VBE Hessen. Auch
über unseren Newsletter halten wir Sie im
mer auf dem Laufenden. Sie bekommen den
Newsletter nicht? Dann haben wir vermutlich
keine E-Mail-Adresse von Ihnen!

Das Thema Bildung erfährt, verstärkt durch
die Coronapandemie, auch medial (zu Recht)
eine hohe Aufmerksamkeit. Neben dem ge
schriebenen Wort und dem bewegten Bild
findet man mittlerweile auch viel Hörens
wertes: Kurzweiliges, Überraschendes, Tief
greifendes. Wir haben einige Empfehlungen
für Sie zusammengestellt:
In seiner „Schulstunde“ spricht RND-Bil
dungsredakteur Tobias Peter zweiwöchent
lich mit Expertinnen und Experten zum The
ma Schule. Was gesetzt ist: Zu Wort kommen
immer auch Schülerinnen und Schüler selbst.
In der Folge von Montag, den 25. Oktober
2021, zum Thema „Wählen ab 16?“ unter an
derem zu Gast: Der Bundesvorsitzende des
Verbandes Bildung und Erziehung (VBE),
Udo Beckmann.

kleinerer Beiträge in Geschäften sowie für
Lastschriften und Überweisungen. Zu allen
weiteren Vorteilen, die mit der MasterCard
Gold für VBE-Mitglieder verbunden sind, fin
den Sie Informationen auf:
www.vbe-hessen.de/der-vbe/mastercardgold 		

Wer Reisekosten mit der MasterCard Gold
bezahlt hat, aber die Reise wegen der Coro
na-Pandemie nicht antreten kann, hat u.U.
Anspruch auf Kostenerstattung. Vorausset
zung ist immer, dass mindestens 50 Prozent
der Kosten vor Reiseantritt mit der Master
Card bezahlt wurden. Welche Fälle im Einzel
nen abgedeckt sind, wird in den Versiche
rungsbedingungen erläutert:
www.advanzia.com/de-de/dokumente.

Hörenswert:
Podcasts zum Thema Bildung

Fotos: Christian Lue; privat
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Noch schlimmer ist, dass es mit Einfüh
rung der Testpflicht möglich wurde, sich
ohne Angabe von Gründen vom Präsenz
unterricht abzumelden. Dem anfängli
chen Missbrauch tageweiser An- und Ab
meldungen – je nach Stundenplan oder

Ihnen fehlt das soziale Lernen in der
Klassengemeinschaft und oft werden
Aufgaben nur sporadisch oder ganz of
fensichtlich von anderen Personen erle
digt. Das Recht auf Bildung ist bei diesen
jungen Menschen gefährdet, vor allem,
wenn ihnen zu Hause zudem feste Struk
turen fehlen.
Auf unsere Pressemitteilung (siehe Sei
te 20) reagierte die Pressestelle des Kul
tusministeriums empört: Von Kindes
wohlgefährdung zu sprechen, wäre
maßlos übertrieben, es nähmen doch
überhaupt nur 750 Schüler/innen nicht am
Unterricht teil.

Da fehlten sogar mir die Worte! Nicht
allein wegen der falschen Zahlen: In der
Woche vor den Sommerferien waren es noch
über 3500 (!) und Nachfragen an einigen
Schulen zeigen, dass sich das über die Som
merferien nicht wesentlich geändert hat.
Da der VBE Hessen nicht „auf Krawall
gebürstet“ ist, haben wir versucht zu ver
stehen, wie das HKM auf falsche Zahlen
kommt und dabei ein strukturelles Pro
blem bei der Erfassung in der Datenbank
(LUSD) aufgedeckt. Der Hinweis hat aber
leider nichts genutzt, das HKM argu
mentierte weiter mit diesen viel zu gerin
gen Zahlen.
Davon abgesehen: Jeder Fall ist einer zu
viel! Aber die Augen vor der Realität zu
verschließen ist DAS LETZTE!
Stefan Wesselmann
VBE Landesvorsitzender
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