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vor einem Vierteljahr haben wir, auch an dieser Stelle, auf eine
baldige Rückkehr zur Normalität gehofft – auch, um uns Dingen
zuwenden zu können, die an den Schulen und in der
Bildungspolitik liegen geblieben sind und die endlich angepackt
werden müssen.
Und nun? Die Pandemie beschäftigt uns immer noch, vor allem
aber beunruhigen uns die Nachrichten aus der Ukraine. An
gesichts des Kriegs hat der VBE seine Solidarität mit den Gewerkschaften vor Ort bekundet (siehe linke Seite). Der VBE
sorgt sich um das Leben von Millionen Menschen und die Zukunft von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine und stellt
klar: Die Menschen dort haben ein Recht auf Freiheit und
Selbstbestimmung!
Die ersten jungen Flüchtlinge sind schon an den Schulen an
gekommen – und damit kommen weitere Herausforderungen
auf uns zu: Intensivklassen und -kurse müssen eingerichtet
oder vergrößert werden, und das in einer Situation, in der Per
sonal- und Raummangel chronisch geworden sind und durch
den ständigen Personalausfall, durch Isolation und Quarantäne,
verschärft wird.
Zudem sind Konflikte innerhalb der Schülerschaft nicht auszu
schließen, weshalb wir alle – um die Stimmung nicht anzuheizen
– zu sorgfältigem Umgang mit unserer Sprache aufgerufen
sind: Es sind nicht „die Russen“, die Krieg gegen die Ukrainer
führen. Verantwortlich für diesen Krieg ist Putin – und Todes
opfer und Flüchtlinge gibt es auf beiden Seiten!
Es fällt schwer, sich in dieser Situation Gedanken über zweifellos
wichtige Themen wie Schulentwicklung zu machen. Trotzdem
sind wir froh, dass mit dem neuen Hessischen Referenzrahmen
für Schulqualität (HRS) ein Instrument vorliegt, das Schullei
tungen und Lehrkräften die Arbeit erleichtern kann – deshalb
widmen wir uns dem HRS in der Titelstrecke. Und: Wir setzen
uns weiter dafür ein, dass wir Personal und Zeit bekommen, die
anstehenden Herausforderungen auch zu stemmen!
Das verspricht
Ihr Stefan Wesselmann
VBE-Landesvorsitzender
* Die Friedenstaube gibt es auch als Druck und als Aufkleber – der Ver
kaufserlös geht an die UN-Flüchtlingshilfe.
Mehr Infos: https://maiengruen.de/friedenstaube-flieg/
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Die Oswald-von-Nell-Breuning-Schule arbeitet seit Jahren mit dem
Hessischen Referenzrahmen für Schulqualität (HRS) - aus der Überzeugung,
dass auch Schulen sich entwickeln müssen, wenn die Gesellschaft sich
verändert. Ziele stecken, kollegiale Hospit ationen ermöglichen, die eigene
Arbeit reflektieren, Feedback von Schüler/innen einholen: All das koordiniert
ein Qualitätsentwicklungsteam, das die Erkenntnis gewonnen hat: Der HRS
macht Arbeit – aber er entlastet auch Schulleitung und Kollegium.
Text: Eva Keller

aber das Interesse der Schule am HRS blieb.
Denn die NBS hatte sich für das Siegel als
Europaschule schon vorher mit sich selbst genauer: mit dem Umgang mit Kulturen und
Sprachen - beschäftigen müssen.

WEG VOM VERWALTEN,
HIN ZUM ENTWICKELN
VON SCHULE

Fotos: Danilo Andjus; NBS

„Verharren war für uns noch nie eine Option“, sagen Schulleiterin
Christine Döbert und der Qualitätsbeauftragte Hajo Sbick.

Das selbstgesteuerte, digitale Lernen in allen
Jahrgängen vorantreiben. Die Räume in der
Schule so nutzen, dass Lernlandschaften
entstehen. Transparente und verbindliche
Strukturen für den Unterricht festlegen.
Diese Entwicklungsprojekte hat sich die
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule (NBS) in
Rödermark für das Jahr 2022 gesteckt. Ver
rücktes also, einerseits. Andererseits ist der
Schulalltag schon randvoll mit Aufgaben und
Herausforderungen und die Pandemie braucht
gerade die allerletzten personellen und zeit
lichen Ressourcen auf. Schulentwicklung nebenbei funktioniert unter diesen Umständen nicht.
Damit es nicht nur bei hohen Ambitionen
bleibt, hat die NBS einen Qua
litäts
beauf
tragten installiert. Um ihn herum: ein Team

aus 11 Kolleginnen und Kollegen, denen das
Thema Qualitätsentwicklung am Herzen
liegt und die sich alle vier Woche treffen, um
über Wege zum Erreichen der Ent
wick
lungsziele zu sprechen. Außerdem gibt es
eine Steuerungsgruppe, in welcher Schul
leitung, Kollegium, Personalrat und Eltern
vertreten sind. Diese Gruppe trifft sich
viermal jährlich und formuliert Emp
feh
lungen für die Schulkonferenz.
Angefangen hat die Schule ein paar Num
mern kleiner, 10 Jahre ist das her. Damals war
die NBS auf dem Weg zur selbtstständigen
Schule und bekam Besuch von Schulinspek
toren, die eine Bestandsaufnahme machten
– auf Grundlage des Hessischen Referenz
rahmens (HRS). Die Inspektoren gingen,

„Verharren war für uns noch nie eine Option.
Und uns war klar: Ohne Qualitätsentwicklung
und -sicherung kommen wir nicht voran“,
sagt Schulleiterin Christine Döbert. Also
beschloss die NBS, dieser Aufgabe durch ein
festes Team Gewicht zu verleihen: Hajo Sbick
wurde Qualitätsbeauftragter und mit ins
Team kamen die beiden Kolleginnen, die für
die Intensivklassen und für die EuropaSchule zuständig sind - also zwei Bereiche,
bei denen Schulentwicklung eine große Rolle
spielt. Für Programmierung und DatenManagement wurde ein weiterer Kollege ins
Boot geholt. Und vor allem: Die Schule
schrieb für den Bereich Qualitätsentwicklung
A14-Stellen aus, auf die sich Kolleginnen und
Kollegen beworben haben.
Gemeinsam entwarfen sie – ausgehend von
vorhandenen Konzepten – ein Leitbild für die
Schule und machten sich dann an eine
Bestandsaufnahme: Wo stehen wir? Was
macht für uns gute Schule und guter Unter
richt aus? Und vor allem: Wie kommen wir da
hin? „Der HRS war für uns in dieser Zeit eine
großartige Hilfestellung. Er hat uns Orien
tierung gegeben und Zielfor
mulier
ungen
geliefert, mit denen wir Antworten auf
unsere Fragen finden konnten,“ blickt Hajo
Sbick zurück.
Um es konkret zu machen: Der HRS definiert
sieben Qualitätsbereiche (QB), die wiederum
in verschiedene Dimensionen unterteilt sind.

www.vbe-hessen.de
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Für den „QB VI Lehren und Lernen“ sind das:
Fachliche Kompetenzen; Überfachliche Kompetenzen; Umgang mit Heterogenität und
Diversität; Struktur und Lernklima. Zu jeder
Dimension listet der HRS sehr detailliert
Kriterien auf, die die einzelne Lehrkraft z.B.
bei einer Selbstreflexion durch
gehen und
dahinter gewissermaßen „Häkchen setzen“
kann – oder eben auch nicht. So werden in
der Dimension Heterogenität zur Sprachkompetenz beispielsweise diese Kriterien
vorgegeben: „Schülerinnen und Schüler wen
den verschiedene Kommu
nika
tions- und
Argumentationstechniken an“, „Der Fremd
sprachenunterricht … ermöglicht situative,
kontextbezogene Sprachanwendung“.

Als Hajo Sbick und sein Team mit der Be
standsaufnahme – so heißt auch das entspre
chende Tool im HRS – begannen, nahmen sie
zuerst den QB II „Qualitätsentwicklung und
-sicherung“ und den QB III „Professionalität
der Schulleitung“ in den Blick. „Das sind die
Grundlagen. Denn wenn wir die Idee von
Schulentwicklung und Qualitätssicherung
nicht in der Schulleitung und im Kollegium
verankert haben, funktioniert das schönste
Papier nicht“, sagt Sbick zur Begründung.
Die Folge war ein Kraftakt, der zunächst eher
nach einer riesigen Aufräumaktion als nach
einem zukunftsweisenden Schulentwicklungsprojekt klingt: Sämtliche schulinternen Re
gelungen, Konzepte, Protokolle, Beschlüsse
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aus den einzelnen Fachschaften und was sich
sonst noch so an wichtigen Papieren ange
sammelt hatte, wurden gesichtet. Die wichti
gen Informationen wurden zu einzelnen InfoTexten zusammengefasst und in den internen
Bereich der Schul-Homepage eingestellt.

Schulleitungen und Lehrkräften in Verruf
gebracht hatte. Inzwischen wurden diese
Besuche abgeschafft, nur für die selbst
ständigen Schulen sind sie noch alle vier
Jahre verpflichtend - und finden auf Basis des
HRS statt. Für die NBS beobachtet Hajo
Sbick allerdings einen Wandel, seit bei der
Bewerbung für den Deutschen Schulpreis im
Jahr 2020 „Gutachter“ an die Schule kamen.
„Da war das Gefühl im Kollegium nicht: Die
wollen uns kontrollieren. Sondern: Wir kön
nen zeigen, was wir alles machen!“

„Prozesse“ nennt Hajo Sbick diese Be
schreibungen von Aufgaben und Abläufen an
der Schule, von der Bücherbestellung über
die Klassenfahrt bis zur Prüfung. Auch
Fragen wie die, welche Lektüre in welchem
Jahrgang gelesen wird, welche Fachinhalte
unterrichtet werden oder zu welchen
Themen Klausuren geschrieben werden,
werden in den „Prozessen“ geklärt.

„Es ist für uns zentral, dass alle Kolleginnen
und Kollegen auf demselben Stand sind. Das
erreichen wir, indem wir die Prozesse
transparent auf der Homepage bereitstellen.
Und damit haben sie auch Verbindlichkeit“,
erläutert Sbick. Was wiederum eine
Voraussetzung dafür ist, die Qualität von
Schule und Unterricht zu sichern.

Entwicklungsprojekte
und Prozesse – alles ist
im Intranet der Schule
nachzulesen. So sind alle
Kolleginnen und Kollegen
auf demselben Stand.

Döbert und Sbick sehen noch weitere Vorteile:
Gute Konzepte verschwinden nicht in
irgendeinem Ordner im Schrank, sondern
stehen online allen zur Verfügung - wie das
frisch geschriebene Konzept einer Kollegin zu
Lernentwicklungsgesprächen oder ein anderes
zum digitalen Klassenbesuch. Und wenn eine
Lehrkraft mit bestimmten Zuständigkeiten für
längere Zeit ausfällt, können Kollegen oder
Kolleginnen dank des gemeinsamen Wissen
pools viel leichter übernehmen.
Letztlich sollen die Prozessbeschreibungen wie die Schulentwicklung insgesamt - auch
Entlastung für das Kollegium bringen. Aller
dings mussten einige Menschen an der NBS
erstmal Zeit und Energie investieren: das
Qualitätsteam selbst, bei dem A14-Stellen
ein Zeitbudget und Freistellungen für
Fachtage mit sich bringen; die Sprecher/
innen der Fachschaften, die für diese
Funktion Entlastungsstunden bekommen;
die LiV, die im Rahmen ihrer 10-StundenProjekte beim Sichten geholfen haben. Und
alle Kolleginnen und Kollegen, die auf
zahlreichen Fachkonferenzen und Teamsitz
ungen mit am Tisch saßen.
Foto: Goro Denkoff
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„Natürlich: Schulentwicklung und Qualitäts
sicherung machen Arbeit“, resümiert Schul
leiterin Döbert. „Aber letztlich sind wir dazu
verpflichtet, unsere schulinternen Curricula
immer wieder zu aktualisieren. Auch wenn

man zu Recht fragen kann, ob dafür nicht die
Deputate erhöht werden sollten.“
Wenn die Kolleginnen und Kollegen erst
einmal den Nutzen von Schulentwicklung
und Qualitätssicherung erkannt haben,
ziehen sie mit - das ist die Erfahrung, die das
Team um Hajo Sbick bei der Arbeit mit dem
HRS gemacht hat. Das spiegelt sich in der
Anzahl der „Prozesse“ wieder, die innerhalb
von fünf Jahren von 30 auf 160 angewachsen
sind. Darin, dass das Team auf 11 Lehrer/innen
angewachsen ist (was als Nebeneffekt eine
bessere Verankerung im Kollegium bedeutet).
Dass die Lehrer/innen an der Schule offen für
kollegiale Hospitationen sind, für die sie eine
Vertretung über VSS in Anspruch nehmen
können. Und darin, dass an der NBS
inzwischen Feedbacks zum Alltag gehören.
Einmal pro Halbjahr holen die Lehrkräfte
Feedback von ihren Lerngruppen ein: So hat
es die Schulgemeinde im Zuge des Schul
entwicklungsprojekts „Feedback-Kultur“ zur
Steigerung der Unterrichtsqualität verein
bart. Der Großteil des Kollegiums hält sich
bereits daran und bei Veranstaltungen wie
der Profilwoche oder dem Tag der Offenen
Tür ist es zur Gewohnheit geworden, dass die
zuständigen Lehrer/innen am HRS orientierte
Kurzbefragungen durchführen. Was das
Feedback der Schüler/innen an die Lehrkraft
ergibt, erfährt die Schulleitung üb
ri
gens
nicht. „Wir wollen ja niemanden kon
tro
llieren. Aber wir fragen ab, ob die Kolleg in
nen und Kollegen Feedback eingeholt haben
und mit welchen Materialien aus HRS-Online
sie dafür gearbeitet haben“, sagt Döbert.
Wo hört Qualitätssicherung auf und wo fängt
Kontrolle an? Ein sensibler Punkt, der auch
die externen Schulinspektionen bei vielen

Was die NBS im Jahr 2022 machen will, ist im
internen Bereich der Homepage nachzule
sen, siehe oben. Die drei Entwicklungspro
jekte sind in Projektplänen genau beschrie
ben und außerdem mit HRS-Online verlinkt,
damit der Bezug zu dessen Quali
t äts
bereichen, Dimensionen und Kriterien deut
lich wird. Denn Schule verändern und
verbessern, das funktioniert nach Meinung
von Christine Döbert nicht ohne systema
tisches Reflektieren. Auch wenn es Mühe
macht: „So handelt man bewusst, statt nur
vor sich hin zu wurschteln.“

Die Schule
Die Oswald-von-Nell-BreuningSchule (NBS) ist eine Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Obers tufe
im Landkreis Offenbach. 120 Lehrer/
innen unterrichten hier 1400 Mädchen
und Jungen. Die NBS ist seit 1995
Europaschule, wurde 2012 selbststän
dige Schule und war im Jahr 2020 für
den Deutschen Schulpreis nominiert.
Christine Döbert hat den Weg der
NBS zur selbstständigen Schule als
Leiterin der Oberstufe miterlebt und
mitgestaltet; seit 2016 ist sie Schulleiterin. Hajo Sbick kam 2012 als Referendar an die NBS und hat als Qualit ätsbeauftragter ein Team aus 11
Kolleginnen und Kollegen aufgebaut,
das die Qualitätssicherung und Schulentwicklung im Auge behält. Sbick hat
eine 60-prozentige Abordnung an die
Hessische Lehrkräfteakademie, wo er
im HRS-Team mitarbeitet.
https://nellbreuningschule.de
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„MIT DEN AKTUELLEN
DEPUTATEN IST
SCHULENTWICKLUNG AN
KLEINEN SCHULEN KAUM
MÖGLICH.“

Diese Grundlagen hat der VBE Hessen nie
kritisiert. Was wir scharf kritisiert haben, war
die Art und Weise der Schulinspektion. Da
wurden beispielsweise Toi
let
ten und
Brandschutz bemängelt, die ja nicht Kolle
gium oder Schulleitung zu ver
antworten
hatten, sondern der Schulträger.
Bei inhaltlichen Kritikpunkten – zum
Beispiel, dass angesichts der Heterogenität
der Schülerschaft zu wenig differenzierter
Unterricht angeboten würde – wurden die
Schulen mit dem Ergebnis allein gelassen. Es
gab keine zusätzlichen zeitlichen oder
personellen Ressourcen, um diese Themen
anzugehen.
Außerdem wurde immer wieder be
mäng
elt, dass Konzepte nicht evaluiert
würden – und dann mussten die Schulen,
jede für sich, nach passenden Instrumenten
suchen bzw. diese anpassen. Genau das bie
tet nun HRS-Online: ein Instrumentarium,
das Erfolgskriterien definiert und Indi
ka
toren vorgibt und das sich auf die Besonder
heiten einer Schule anpassen lässt. Außer
dem entfällt hiermit endlich das Ausdrucken,
Ausfüllen und manuelle Auszählen von
Befragungsbögen in Papierform.
Das eine ist die Pflicht zu Qualitätssicherung und Schulentwicklung, das andere
die Möglichkeit, dies auch zu tun. Wie

sehen Sie da die Situation von kleinen
Schulen und von reinen Haupt- und
Realschulen?
Das Schulleitungsdeputat, das Schulde
putat und die zusätzliche Stundenzuweisung
richten sich nach der Zahl der Schüler/innen
und der Schulform – zum Nachteil von
Grund
schulen sowie reinen Haupt- und

„ES WAR
HÖCHSTE ZEIT,
DASS DER HRS
ÜBERARBEITET
WIRD.“
Realschulen. Der VBE Hessen fordert daher
seit Jahren für alle Schulen – ganz besonders
aber für die kleineren Systeme – eine
Aufstockung der Deputate, denn die Liste an
Aufgaben, die zusätzlich zum Unterricht
erledigt werden sollen, wächst ständig.
Zudem sorgt die Tücke der Prozentrechnung
dafür, dass kleinere Schulen vielfältige
Aufgaben mit deutlich weniger Ressourcen
bewältigen müssen. Denn je geringer die

Grundunterrichtsversorgung, umso weniger
kommt bei den 4 Prozent rüber, die auf
geschlagen werden.
Ich kann das anhand eigener Erfahrung
en anschaulich machen: Bis 2017 habe ich
eine 2-zügige Grundschule mit einem
11-köpfigen Kollegium geleitet. Für „beson
dere dienstliche Tätigkeiten“ stand dem
Kollegium ein Schuldeputat von 2 Unter
richts
s tunden zur Verfügung, eine davon
ist per Erlass schon für die Schulsportleitung reserviert. Die nur 16 Stunden Deputat
für die Schulleitung habe ich mir mit der
Konrektorin geteilt. Der 4-Prozent-Zuschlag
zur Grundunterrichtsversorgung betrug
7,6 Stunden, davon durften wir weitere 1,5
Stunden ins Schulleitungsdeputat über
nehmen.
Mit insgesamt 17,5 Stunden Entlastung
sollten also zwei Menschen eine Schule lei
ten und außerdem umfangreich Schulent
wicklung betreiben, während weiterführen
de Schulen, die über einen gymnasialen
Bildungsgang verfügen, nicht nur wesentlich
mehr Schulleitungsmitglieder und Zeitres
sour
cen haben, sondern für Schulent
wicklung eigens eine Beförderungsstelle
ausschreiben können, zum Beispiel für einen
Qualitätsbeauftragten. Das ist nicht nur un
gerecht, sondern auch unmöglich!
Interview: eke

Der neue HRS: online, umfassend und anpassbar

Endlich ist er da, der neue Hessische Referenzrahmen für Schulqualität (HRS). Er liefert
den Schulen einheitliche Erfolgskriterien und passende Indikatoren und macht ihnen
Reflexion und Evaluation damit leichter – theoretisch. Denn in der Praxis mangelt es den
meisten Schulen an zeitlichen und personellen Ressourcen für die Schulentwicklung,
sagt der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann im Interview.
Der VBE Hessen hat seit Jahren darauf
gedrängt, dass das Hessische Lehrer
bi
l
dungsgesetz weiterentwickelt und schließ
lich im HLbG verankert wird. Warum war
bzw. ist Ihnen das so wichtig?
Unsere Arbeit zu reflektieren und Schule
und Unterricht weiterzuentwickeln, gehört
zum Beruf als Lehrer/in dazu. Das gilt auch
für den pädagogischen Vorbereitungsdienst,
in dessen Rahmen Unterricht analysiert und

www.vbe-hessen.de

bewertet wird. Nur: Das Ganze muss praxis
orientiert geschehen. Den HRS gibt es seit
2005 und die letzte Fassung war schon über
10 Jahre alt. Es war also Zeit für eine Über
arbeitung, die den Schulen nicht Arbeit
macht, sondern ihnen Unterstützung z.B.
für Evaluationen bietet.
Aber: Der HRS war rechtlich lange nicht
legitimiert! Erst im Jahr 2017 wurde er ins
Schulgesetz aufgenommen, während gleich

zeitig die verpflichtende Schulinspektion
abgeschafft wurde – das war schon ein Trep
penwitz der Geschichte. Jetzt muss der HRS
unbedingt auch im HLbG verankert werden.
Die Zeit der Schulinspektoren, die auch
schon mit dem HRS gearbeitet haben, ist
vielen Lehrkräfte nicht in bester Erinner
ung. Geht es Ihnen anders?
Wir müssen unbedingt differenzieren: Im
HRS geht es um die Kriterien für gute Schule.

Der Hessische Referenzrahmen (HRS) bietet Kriterien für die Schulund Unterrichtsentwicklung sowie die Qualitätssicherung, zu der
die Schulen nach § 88 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes
verpflichtet sind.
In seiner aktuellen Fassung gilt der HRS seit April 2021. Der erste
Entwurf wurde schon im Jahr 2005 veröffentlicht; dieser wurde
damals vor allem von der Schulinspektion als Grundlage genutzt,
um die Arbeit von Lehrkräften und Schulleitungen zu begutachten
und zu bewerten. Bis heute nehmen die externen Evaluationen an
selbständigen Schulen auf den HRS Bezug.
Mit dem Ende der Inspektionen im Jahr 2016 wurde der HRS zu
einem Instrument für die schulinterne Evaluation weiterentwickelt.
Seitdem schreibt ein mittlerweile 5-köpfiges Team den HRS ständig
fort und hat das digitale Angebot „HRS-Online“ aufgebaut. Das
Team setzt dabei auf die Beteiligung von Praktikerinnen und
Praktikern - also Lehrkräften, Schulleiter/innen sowie Ausbilder/
innen an den Studienseminaren - und Wissenschaftler/innen von
den Universitäten. Entsprechend fußen die Kriterien im HRS auf
den Gemeinsamkeiten von empirischer Bildungsforschung,

aktuellen schulpädagogischen Entwicklungen und den ge
setz
lichen Bestimmungen.
In seinen sieben Qualitätsbereichen (z. B. „Professionalität der
Schulleitung“, „Lehren und Lernen“) bietet der HRS Anregungen
und Planungshilfen, die die Schulentwicklung erleichtern sollen.
So können Lehrkräfte z. B. mit einem Online-Tool ihre Arbeit
reflektieren, sie können sich gegenseitig Feedback geben oder mit
einem Fragebogen für die Schüler/innen eine Unterrichtsstunde
evaluieren.
Auf HRS-Online können die Materialien je nach Fragestellung und
Themen einer Lehrkraft oder einer Schule mit wenigen Mausklicks
angepasst werden. Wie das alles genau geht, wird in kurzen ErklärVideos zu jedem Qualitätsbereich erläutert.
Übrigens: Der Kontakt zu weiteren Schulen, die Rückmeldung zu
den Inhalten des HRS und seiner Praktikabilität geben, ist vom
HRS-Team ausdrücklich erwünscht. Interessierte können sich per
E-Mail an das Team wenden:
HRS.LA@kultus.hessen.de

www.vbe-hessen.de
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Titelthema: Der Hessische Referenzrahmen für Schulqualität

„DER HRS SOLL
LEHRKRÄFTEN
HELFEN, EINE IHRER
KERNAUFGABEN ZU
ERFÜLLEN.“

auch aktualisiert und weiterentwickelt wer
den. Wenn weitere Schulen sich an diesem
Austausch beteiligen möchten, dürfen sie
sich gerne melden!
Freiwilligkeit spielt beim HRS eine große
Rolle. Lehrkräfte und Schulen können Ma
terialien auswählen, die sie sinnvoll finden
und an die Bedürfnisse vor Ort anpassen,
eigene Schlussfolgerungen ziehen und
Veränderungen einleiten. Aber: Wäre es
nicht wichtig, einen Minimalanspruch zu
formulieren, was die Anwendung der HRSMaterialien angeht? Schließlich sind an den
Schulen auch viele Personen im Einsatz, die
keine ausgebildeten Pädagogen sind…
So ganz freiwillig ist der HRS nicht! Wir
erwarten schon, dass alle Schulen sich damit
auseinandersetzen. Aber wir wollen den
Schulen keine Einheitslösung überstülpen,
sondern es liegt in ihrer Verantwortung, mit
was sie sich auseinandersetzen. Ich würde da
her sagen: Der HRS ist nicht freiwillig, aber fle
xibel. Klar ist: Den nicht ausgebildeten Päda
gogen kann man den HRS nicht einfach in die
Hand drücken. Deshalb beziehen wir in den
Fortbildungen, die wir für TV-H-Kräfte und
UBUS-Fachkräfte anbieten, auch den HRS ein.

Interview: Eva Keller

Qualitätssicherung und Schulentwicklung: Um dies zu erreichen, soll der HRS nicht
nur an Schulen und Studienseminaren, sondern auch in der Qualifizierung von TVH-Kräften, UBUS-Fachkräften und künftigen Schulleiterinnen und Schulleitern zum
Einsatz kommen, kündigt Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz an. Im Interview
mit „Lehrer und Schule“ berichtet er zudem von ersten Rückmeldungen auf den
neuen HRS, dem ständigen Aust ausch des HRS-Teams mit Lehrkräften in der Praxis
und er lädt Schulen ein, sich daran zu beteiligen.
Der HRS bietet Kriterien für die Schul- und
Unterrichtsentwicklung, ist also ein wich
tiges Instrument für Ausbilder/innen und
Schulen. Trotzdem wird er im Entwurf des
HLbG nicht erwähnt. Warum nicht?
Das hat rechtsformale Gründe, keine in
haltlichen. Wir haben aber bei der Anhörung
zum Entwurf des HLbG im Landtag den
einhelligen Wunsch der Lehrerverbände wahr
genommen, den HRS in das Gesetz aufzu
nehmen. Daher sind wir mit dem Justizminis
terium im Gespräch und ich bin zuversichtlich,
dass wir eine Lösung finden werden.
Damit wäre der HRS – mit seinen Kriterien
für gutes Lehren und Lernen – auch auto
matisch in die Lehrkräfteausbildung an
den Studienseminaren integriert, die
aktuell mit der Umsetzung des HLbG
befasst sind…
Ja, wobei man sagen muss: Der HRS ist
schon im Schulgesetz verankert. Es ist aus
unserer Sicht also selbstverständlich, dass die
Studienseminare sich – ebenso wie die Schulen
– am HRS orientieren. Und spätestens, wenn
wir die Kerncurricula überarbeiten, kommt
niemand mehr am HRS vorbei, denn der
Qualitätsbereich VI „Lehren und Lernen“
wird direkt in die Kerncurricula einfließen.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie
bislang zum HRS bzw. was lässt sich an den

www.vbe-hessen.de

Klickraten von HRS-Online ablesen?
Seit der Veröffentlichung des HRS im April
2021 haben wir 14 500 Besuche auf https://hrs.
bildung.hessen.de/online verzeichnet und 59 000
Klicks auf den verschiedenen Unterseiten. Aber

Kultusminister
Prof. Dr. Alexander Lorz

nicht nur die Zahlen sind positiv. Wir be
kommen die Rückmeldung, dass die Kriterien,
anhand derer die Schulen ihre Arbeit beurteilen
können, gut verknüpft sind mit aktuellen
Themen wie Digitalisierung, Inklusion, Integra
tion und Ganztagangeboten. Und dass die Ma
terialien – z.B. zu Selbstreflexion oder Feed
back – einfach und direkt anwendbar sind.
Außerdem hat HRS-Online aus Sicht der
Nutzer den Vorteil, dass sie nicht ein Hand
buch durchblättern müssen, um mal zu schau
en, was da so drin steht – sondern dass sie

Auf welchen Wegen erreichen diese
Rückmeldungen das Ministerium? Arbei
ten Sie mit einem festen Kreis von Schulen
zusammen, um diesen bei der Arbeit mit
dem HRS über die Schulter zu schauen,
Rückschlüsse zu ziehen und den HRS
weiterzuentwickeln?
Die Rückmeldungen erreichen uns über
verschiedene Kanäle: auf Fortbildungen an
Schulämtern und auf Schulleiter-Dienst
versammlungen, über die Schulent
wick
lungsberater, die manche Schulen angefragt
haben und nicht zuletzt über das Kontaktfeld
auf HRS-Online.
Im Übrigen ist der HRS im ständigen
Austausch des HRS-Teams mit Praktikern aus
der Schule und mit Wissenschaftlern ent
standen. Auf diese Art und Weise wird er

„DER HRS
IST NICHT
FREIWILLIG,
ABER
FLEXIBEL.“

an anderer Stelle, höhere Deputate…?
(lacht) Die Frage nach Entlastungen ist
na
türlich eine Lieblingsfrage von Ge
werk
schaften. Wir haben die Priorität in den ver
gangenen Jahren auf Entlastung durch zu
sätzliches Personal gesetzt, also UBUSFachkräfte, Neueinstellungen von Lehrern
und Verwaltungsfachkräfte.
Natürlich ist uns klar, dass viele Lehrer auf
dem Zahnfleisch gehen und dass in den letzten
beiden Corona-Jahren kein Raum für Schulent
wicklung war. Ich bin jedoch zuversichtlich,
dass sich das demnächst wieder ändern wird.
Zumal der HRS ja nicht als zusätzliche
Belastung gedacht ist, sondern als Er
lei
chterung für die Lehrkräfte: Er soll ihnen hel
fen, eine ihrer Kernaufgaben – nämlich Re
flektion und Qualitätssicherung ihres Unterrichts – zu erfüllen, ohne dass sie sich selbst
die Werkzeuge dafür ausdenken müssen. Auf

„DER HRS IST
NICHT ALS
ZUSÄTZLICHE
BELASTUNG
GEDACHT,
SONDERN
ALS UNTERSTÜTZUNG.“

Spielt der HRS eigentlich auch in der
Schulleiterqualifizierung eine Rolle?
Im Qualifizierungsangebot für Schul
lei
terinnen und Schulleiter, das zurzeit vor dem
Hintergrund der aktuellen starken Veränder
ungen in Schule konzeptionell weiter
ent
wickelt wird, wird der neue HRS ganz gezielt
eingesetzt werden. Dabei wird es in der Qua
lifizierungsreihe nicht nur darum gehen, dass
die Schulleitungen den aktuellen HRS mit
seinen Instrumenten für die Schulentwicklung
kennenlernen, sondern in auch praktisch
anwenden. Die Referentinnen und Referenten
wurden schon entsprechend fortgebildet.

ganz gezielt zu ihren Fragestellungen Arbeits
materialien suchen und finden können.

Zurück an die Schulen: Wenn das HKM mit
dem HRS auf stärkere Eigenverantwortung
setzt, was bedeutet das dann für die
Schulentwicklungsgespräche mit den
Staatlichen Schulämtern?
An diesem Instrumentarium halten wir
fest und werden es auch nicht verändern.
Auch nicht die Verpflichtung, diese Ge
spräche zu führen – selbst wenn sie in den
vergangenen beiden Corona-Jahren nicht
oberste Priorität hatte.

Foto: Sol Stock
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Nicht alle Schulen haben die Möglichkeit,
über Funktionsstellen einzelnen Lehrkräf
ten die Aufgaben Qualitätssicherung und
Schulentwicklung zu übertragen. Was kön
nen Sie da in Aussicht stellen – Entlastung

Ebene der Schulentwicklung versuchen wir
durch die Schulaufsicht und insbesondere
durch die Schulentwicklungsberater zu
unterstützen.
Aber sind Schul- und Unterrichts
ent
wicklung denn voneinander zu trennen?
Wäre es nicht sinnvoller, beides in die
Hände der Schulen zu geben und dafür
personelle Ressourcen zur Verfügung zu
stellen, z.B. für einen Qualitätsbeauftrag
ten? Denn wenn Schulen den HRS ernst
nehmen, müssen sie sich ja erstmal mit Zeit
und Ruhe damit auseinandersetzen, bevor
er ihnen Arbeitserleichterung bringt…
Die Schulen und alle an ihr Beteiligten

sind für die Qualitätsentwicklung der Schulen
verantwortlich; dies umfasst die Unterrichtsund Schulentwicklung, die eng miteinander
zusammenhängen. Zum Beispiel: Der Umgang
mit den Herausforderungen etwa von Inklu
sion und Digitalisierung im Unterricht kann
gar nicht von den Lehr
kräften im eigenen
Unterricht bewältigt werden, wenn es dazu
nicht gleichzeitig Verständigungen, Zusam
menarbeit, Konzeptentwicklung und Fortbil
dung in der Schule bzw. im Kollegium gibt.
Dies zu steuern ist Aufgabe der Schulleitung;
große Schulsysteme haben dazu bereits Quali
tätsbeauftragte installiert, die die Schulleitung
hier unterstützen. Der HRS bietet ihnen dazu
eine gute Strukturierungshilfe.

www.vbe-hessen.de
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Rechtsfragen

Rechtsfragen

RECHT PRAKTISCH

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.

Dürfen Stunden aus dem Schuldeputat für Coronabedingte Aufgaben der Schulleitung verwendet werden?
Ist eine Nicht-Versetzung möglich, obwohl ein entsprechender Vermerk im Halbjahreszeugnis vergessen
wurde? Auf kleine und große Rechtsfragen im Schulalltag
geben Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende) und
Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender) Antworten.

Personalvertretungsrecht
An unserer (Grund-)Schule ist es schon mehrfach vorgekommen,
dass Kolleginnen und Kollegen von der Schulleitung zu einer
Men
torenschaft für eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV)
verpflichtet wurden, ohne dass das vorher abgesprochen worden
wäre. Das geschieht noch dazu oft sehr kurzfristig und die Kolleginnen
und Kollegen haben teilweise nicht einmal selbst die entsprechenden
Fächer der LiV studiert. Das sorgt verständlicherweise häufig
für Unmut bei allen Beteiligten. Haben wir als Personalrat die
Möglichkeit, eine Veränderung dieses Vorgehens zu erreichen?

Schulrecht
Bei einem Schüler meiner Klasse läuft es leider sehr deutlich auf
eine Nichtversetzung hinaus. Nun habe ich aber vergessen, im
Halbjahreszeugnis auf die mögliche Nichtversetzung hinzuweisen.
Reicht es aus, wenn ich im Mai den obligatorischen „Blauen Brief“
verschicke oder ist eine Nichtversetzung jetzt schon ausgeschlossen?
Die Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) regelt
die entsprechenden Informationsrechte der Eltern bzw. volljährigen
Schüler/innen. Demnach erfolgt zunächst eine Mitteilung durch
einen Vermerk im Halbjahreszeugnis. Unabhängig von dem Vermerk
über die Versetzungsgefährdung im Halbjahreszeugnis muss in allen
Fällen einer Versetzungsgefährdung eine entsprechende schriftliche
Benachrichtigung der Eltern, bei Volljährigen dieser selbst, bis spä
testens acht Wochen vor dem Termin der Zeugnisausgabe erfolgen
(„Blauer Brief“ genannt); gleichzeitig ist ihnen eine Beratung an
zubieten. Im nachfolgenden Absatz heißt es jedoch, dass sich aus
der Nichtbeachtung dieser Vorschriften keine Rechtsfolgen für die
Versetzungsentscheidung ergeben. Also: Eine Nichtversetzung bleibt
möglich, selbst wenn die Informationsrechte verletzt wurden.
Tipp:
Der VBE-Durchblick auf Seite 14 zeigt sehr übersichtlich die Ver
setzungsbestimmungen in den einzelnen Schulformen.
Hinweis: Die Auswirkungen der pandemiebedingten „Pädagogischen
Versetzungen“ auf die Gleichstellung von Schulabschlüssen finden
sich in einer Meldung auf S. 27.
RECHTSQUELLE:
§ 23, Abs. 2 und 3 VOGSV

www.vbe-hessen.de

Dienstrecht
Ich „feiere“ derzeit meine zusätzliche Unterrichtsstunde ab, die ich
früher einmal mehr leisten musste (die sog. „Holzapfel-Stunde). Da
ich nun über 55 Jahre alt bin, steht mir eigentlich auch noch eine
Stunde Altersermäßigung zu. Mein Schulleiter hat mir aber gesagt,
dass ich nur eine halbe Stunde Altersermäßigung erhalte, weil ich
durch das „Abfeiern“ der Holzapfel-Stunde ausgerechnet knapp
unter eine Unterrichtsverpflichtung von 75% gerate. Mir geht also die
Hälfte meiner Altersermäßigung verloren.

Die Schulleitung „bedient“ sich immer häufiger am Schuldeputat.
Mit der Begründung immer neuer Aufgaben in der Corona-Pandemie
wurden jetzt einfach Stunden an Schulleitungsmitglieder verteilt,
u.a. für die Führung der ganzen Corona-Statistiken.
Es ist natürlich korrekt, dass die Verwaltungs- und Dokument ations
aufgaben der Schulleitung in den letzten Jahren stetig gewachsen,
während der Pandemie geradezu explodiert sind. Das trifft auf die
außerunterrichtlichen Aufgaben der Lehrkräfte allerdings ebenso zu.

Die vom ehemaligen Kultusminister Holzapfel 1998 verordnete Vor
griffsstunde für die 35- bis 50-Jährigen wurde zwar schon 2008 ab
geschafft, aber vereinzelt gibt es – wie das Beispiel zeigt – noch immer
Nachwirkungen. Ab 2008 konnten Lehrkräfte, die diese Mehrarbeit
leisten mussten, für die Erstattung aus diesen drei Varianten wählen:
• Auszahlung in Geld
• „Abfeiern“ nach Vollendung des 50. Lebensjahres
• ein halbes Jahr früher in Pension gehen, wenn die Mehrarbeitsstunde
volle 10 Jahre abgeleistet wurde (um dies zu erreichen, konnte die
Mehrarbeitsstunde auch nach 2008 noch freiwillig weiterhin
geleistet werden)

Die Pflichtstundenverordnung (PflStdVO) regelt beim Schuldeputat
jedoch klar, dass dieses für besondere dienstliche Tätigkeiten und
zum Ausgleich besonderer unterrichtlicher Belastungen einzelner
Lehrkräfte oder Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen gewährt
wird. Für die Aufgaben der Schulleitung gibt es das De
putat für Schulleiter/innen sowie für weitere Schulleitungsaufgaben.
Die „Corona-Statistiken“ gehören zweifelsfrei ins Aufgabengebiet
der Schulleitung.
Abgesehen von der Zuständigkeit: Die PflStdVO regelt ebenso
klar, dass die Gesamtkonferenz (GK) über die Verteilung des Schul
deputats entscheidet. Die Schulleitung hat hier nur das Vor
schlagsrecht. Gibt es keine Einigung, entscheidet die GK über die
Hälfte des Deputats, die Schulleitung über die andere Hälfte (aber
nicht für klare SL-Aufgaben!).
RECHTSQUELLE:
§ 6, Abs. 4 PflStdVO

Illustrationen: Sonja Marterner

12

Die rechtliche Regelung findet sich in der Pflichtstundenverordnung
(PflStdVO). Hier ist auch geregelt, dass der Ausgleich der
Vorgriffsstunde eben nicht bei der Bemessung der Altersermäßigung
nach § 9 HPVG berücksichtigt wird.
RECHTSQUELLEN:
§ 2a, Abs. 1 PflStdVO
§ 9 PflStdVO

In der Dienstordnung für Lehrkräfte ist geregelt, dass Lehrkräfte
verpflichtet sind, an der Ausbildung mitzuwirken und Mentoren
tätigkeiten zu übernehmen.
Das beschriebene Vorgehen ist jedoch aus mehreren Gründen weder
im Sinne des Kollegiums, noch der LiV:
• Eine Verpflichtung zur Mentorentätigkeit wirkt nicht motivierend,
sondern eher gegenteilig.
• Die „Zwangsverkupplung“ von Mentor/in und LiV bildet ggf. ein
Team, das pädagogisch oder menschlich einfach nicht passt.
Darunter leidet i.d.R. die Ausbildung der LiV.
• In der „modularisierten“ Lehrkräfteausbildung wechseln häufig die
Ausbilder/innen, die zu Unterrichtsbesuchen kommen. Die einzige
Konstante ist dann die Mentorin / der Mentor. Um gut beraten zu
können, sollte diese/r auch das auszubildende Fach studiert haben.
Hier sollte der Schulpersonalrat „initiativ“ werden (auch wenn
es nicht um eine mitbestimmungspflichtige Maßnahmen geht) und
bei der Schulleitung auf eine Vorgehensweise hinwirken, in der z. B.
folgende Aspekte geregelt sein könnte:
• rechtzeitige Erörterung in der gemeinsamen Sitzung, wenn eine
LiV aufgenommen werden soll
• Klärung, welche Fächer derzeit an der Schule ausgebildet werden
können, damit die Schulleitung dies mit dem Studienseminar
kommunizieren kann
• Vorstellungsgespräch der LiV im Beisein potentieller Mentor(inn)en
• Findung der Mentorenschaft durch Hospitation in vielen Klassen
während der Einführungsphase
• Festlegung von Doppelbesetzungen während der Hauptsemester
• Entlastungsstunden für Mentorentätigkeit
RECHTSQUELLEN:
§ 4, Abs. 5 LDO
§ 62, Abs. 1 HPVG

www.vbe-hessen.de
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Familiensache

Der Durchblick

DER DURCHBLICK.
EIN VBE-SERVICE.

Familiensache:

ULRIKE KUNZER
WEISS RAT

Versetzungsbestimmungen
Rechtsgrundlage: Verordnung zur Gestaltung des Schulverhält
nisses (VOGSV) i.d.F.v. 29.09.2020, Anlage 1

• Verschlechterung einer Fachnote um mehr als eine Stufe
gegenüber dem vorangegangenen Halbjahreszeugnis:

• Den Fachnoten zum Ende eines Schuljahres sind die Leistungen im
gesamten Schuljahr zugrunde zu legen, wobei der erreichte
Leistungsstand am Ende des Schuljahres den Schwerpunkt bildet
(§ 19 Abs. 1 VOGSV).

Die Note ist in der Versetzungskonferenz zu begründen. Falls
diese Note zur Nichtversetzung führt, ist die Begründung zu
protokollieren und den Eltern (der/dem Volljährigen) mitzuteilen
(§ 19 Abs. 2 VOGSV).

Grundschule

Schulform

Nichtversetzung
Versetzung in der Regel ausgeschlossen bei:
2 x 5 (oder 6) in Deutsch oder Mathematik oder
Sachunterricht

Hauptschule

Versetzung ausgeschlossen bei:
5 x 5 (6)
3 x 5 (6) oder 4 x 5 (6),
wenn darunter D / M / LB1)

Versetzung ausgeschlossen bei:

Ausgleichsregelungen / Hinweise

Realschule /
Gymnasium

1 x 5 in D / M / E2) / LB1) und
1 x 6 in einem weiteren Fach
3 x 5 (6) in beliebigen Fächern

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Keine ausdrücklichen Ausgleichsregelungen. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 sind
neben den Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht
auch die Leistungen in den anderen Fächern mit heranzuziehen (Anl.1, I, 2).

ab jetzt gibt es in „Lehrer und Schule“ diese Seite, auf der es um
Themen rund um die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit geht.
So können wir allen Mitgliedern Tipps und Auskünfte zu Fragen geben, die mich als Frauenbeauftragte des VBE Hessen immer wieder erreichen.

Jede Note schlechter als 4 kann durch eine Note 3 oder besser in einem anderen
Fach ausgeglichen werden.

Aber wer bin ich eigentlich?
Ich bin Förderschullehrerin und lebe und arbeite in Darmstadt. Zur
Familie gehören zwei Kinder und ein Hund, allesamt sind wir sehr
aktiv und bewegungsfreudig! Seit etwa 20 Jahren bin ich der Inklusion
im Einsatz, zwischenzeitlich als Abteilungsleiterin für die Förder
schule an einer Gesamtschule, zurzeit baue ich eine Kooperations
klasse an einer Grundschule auf.

Leistungsbeurteilungen von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen und
Wahlangeboten können nach Maßgabe des § 19 Abs. 4 der Verordnung
berücksichtigt werden.
Die Englischnote ist versetzungswirksam, außer im Falle einer Rückführung aus
einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen in die Hauptschule.

1x5
in D / M / E2) / LB1)

durch 1 x 2 in D/M/E2) /LB1) oder
durch 2 x 3 in D/M/E2) /LB1) oder
durch 1 x 3 in D/M/E2) /LB1), wenn
Durchschnitt aller Fächer ≤ 3,0

1 x 5 in
Nebenfach

durch 1 x 2 oder 2 x 3 in beliebigem
Pflicht-/Wahlpflichtfach
(nicht Wahlunterricht)

1 x 6 in
Nebenfach

durch 1 x 1 oder 2 x 2 oder 3 x 3 in
Pflicht-/Wahlpflichtfach
(nicht Wahlunterricht)

1 x 6 oder 2 x 5 in D / M / E2) / LB1)
Versetzung in der Regel ausgeschlossen bei:

zu
Haben Sie Fr agen
eit u.ä.?
Elternzeit, Teilz
Sie an
Dann schreiben
auftr ag te:
unsere Fr auenbe
ulrike.kunzer@
vbe-hessen.de

Im Laufe meines Berufslebens – als Lehrerin und als Personalrätin –
sind durch Kolleginnen und Kollegen und auch bei mir selbst immer
wieder Fragen zu Elternzeit, Elterngeld, Teilzeit und den damit
verbundenen Dienstpflichten und Dienstrechten aufgekommen. Oft
bin ich auf Unklarheiten und Meinungen vom Hörensagen gestoßen,
Ansprechpartner/innen hatte ich nicht und auch keine Idee, an wen
ich mich wenden konnte (damals war ich noch nicht Mitglied im
VBE…). Also habe ich selbst nach Fakten geforscht und nach und
nach Wissen aufgebaut.

1) LB = Lernbereich nach § 6 Abs. 2 HSchG		
2) Englisch bzw. 1. Fremdsprache. Im gymnasialen Bildungsgang tritt ab Jahrgangsstufe 6 die 2. Fremdsprache hinzu, in der Mittelstufenschule ab Jahrgang 8 der
berufsbezogene Unterricht.
Stand: März 2022
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Illustration: Sonja Marterner

Bei zweimaliger Nichtversetzung in derselben oder in zwei aufeinander folgenden Jahrgangsstufen
ist die Realschule / das Gymnasium zu verlassen (§ 75 Abs. 2 HSchG). Die Schülerin oder der Schüler
darf nicht in eine andere Schule desselben Bildungsganges aufgenommen werden.

Als Frauenbeauftragte möchte ich dieses Wissen weitergeben. Denn
sich selbst notwendige Informationen zusammen zu suchen, dauert
sehr lange und in einer belastenden Situation ist es oft schwierig,
klare Gedanken zu fassen. Manchmal hilft es auch einfach, die selbst
recherchierten Informationen von anderen bestätigt oder geordnet
zu bekommen. Oder man bekommt weitere hilfreiche Ansprechpart
ner/innen genannt!
Elternzeit und Teilzeit in der Elternzeit: Zu diesen Themen erreichen
mich die meisten Anfragen aus der Mitgliederschaft – übrigens nicht
nur von Frauen. Auch Männer wenden sich immer wieder an mich,
wenn es zum Beispiel um die gemeinsame Elternzeit geht, aber auch
um andere Themen wie eine Versetzung aus familiären Gründen.

Zurzeit herrscht bei vielen Lehrerinnen große Unsicherheit wegen
des Beschäftigungsverbots für Schwangere unter Corona-Bedingungen. Wer kann bzw. muss dieses Verbot aussprechen? Wie sind
die Abläufe? Ist es möglich, trotz des Verbots zu arbeiten? Und welche
Alternativen gibt es zum Einsatz im Unterricht?
Die Antworten sind leider nicht immer eindeutig und was heute gültig ist, kann morgen schon wieder anders sein. Fest steht aktuell
(Stand 15.03.2022): Das Kultusministerium hat kein generelles Be
schäftigungsverbot ausgesprochen. Es ist Sache der Schulleitungen,
eine Gefährdungsanalyse zu erstellen und z.B. auf nicht einhaltbare
Abstände und zweifelhafte hygienische Voraussetzungen hinzuweisen. Die Entscheidung, ob ein Einsatz im Präsenzunterricht möglich
ist, trifft dann aber das Staatliche Schulamt – so wie es bei Schwangerschaften vor der Pandemie auch schon üblich war.
Diese Verantwortung nehmen aber leider nicht alle Schulämter wahr.
Manche ignorieren die Hinweise der Schulleitungen und reagieren
nicht darauf. So bleibt die Entscheidung über ein (partielles) Beschäftigungsverbot in der Regel bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten der Schwangeren, die ein Attest ausstellen.
Statt im Präsenzunterricht können die schwangeren Kolleginnen
dann gegebenenfalls im Distanzunterricht, zur Vorbereitung von
Unterricht (aus dem Home-Office) oder bei Tätigkeiten im Schulamt
eingesetzt werden.
Sollte sich an diesen Regelungen etwas ändern, halten wir Sie auf dem
Laufenden. Und sollten Sie Fragen haben – dann schreiben Sie mir!
Ihre
Ulrike Kunzer 			

www.vbe-hessen.de
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Junger VBE

Aus dem Ruhestand

Junger VBE:

Ekkehard Müller informiert:

TIPPS FÜR DEN
SCHULALLTAG

AUS DEM
RUHESTAND

T hem a :

in der letzten Zeit bin ich häufig nach der Möglichkeit eines Hinzu
verdienstes neben der Pension gefragt worden, insbesondere von
Kolleg innen und Kollegen, die vorzeitig auf Antrag in den Ruhestand
versetzt werden wollen. Ganz allgemein zeigen diese Anfragen, dass
viele den Wunsch haben, von den gestiegenen Belastungen in un
serem Beruf frei zu werden, zugleich aber noch motiviert sind, mit
Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, wenn sie sich auf das Kern
geschäft von Unterricht und Erziehung in einem selbst bestimmten
zeitlichen Rahmen konzentrieren können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn Schülerinnen und Schüler in einer neuen Klasse zusammen
kommen oder in eine Lerngruppe eingeteilt werden, hat das oft etwas
von einer Zwangsgemeinschaft – auch wenn wir Pädagoginnen und
Pädagogen das vielleicht nicht so wahrhaben wollen. Damit die
Kinder oder Jugendlichen zu einer echten Gemeinschaft zusammen
wachsen, braucht es positive gemeinschaftliche Erfahrungen. Jede/r
einzelne muss erleben, dass sie/er dazugehört und einen Platz in der
Gruppe hat. Hat sich dann eine Gemeinschaft gebildet, ist die Grund
lage für ein lernförderliches Klassenklima gelegt.
Dieser Prozess verlangt allen Beteiligten viel ab: Die Schülerinnen
und Schüler müssen lernen, sich zu gedulden, zu disziplinieren und
andere zu respektieren. Von den Lehrkräften ist gute Pädagogik und
konsequentes Handeln gefordert (mit Druck erreicht man nicht so
viel). Wer die Möglichkeit hat, sollte außerdem sozialpädagogische
Fachkräfte in den Prozess der Gruppenfindung einbinden. So gibt es
weitere Personen, zu denen die Schüler/innen eine Bindung aufbauen
können - zumal vor allem Jugendliche den Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen oft unbefangener begegnen.
Aber wie wird aus vielen Individuen eine Gemeinschaft?
Man unterscheidet zwischen vier Phasen der Gruppenentwicklung*:
Phase 1: Ankommen und Orientierung
Nähe ist hier das zentrale Thema. Wie viel Nähe lässt man als Lehr
kraft zu? Hält man sich eher im Hintergrund oder spielt man die Star
ke bzw. den Starken? Das richtige Maß zu finden ist nicht ganz leicht
– keine Sorge also, wenn Ihr anfangs das Gefühl habt, Euch nicht ganz
natürlich zu verhalten…
In dieser Phase ist es ist wichtig, die Schülerinnen und Schüler erz äh
len zu lassen. Ihr könnt sie durch Spiele zum Reden bringen und aus
der Anonymität herausholen (Zipp-Zapp, Kofferpacken, „Ich mag
gerne“). Oder Ihr fragt gezielt - beispielsweise nach dem Wechsel von
der Grundschule auf die weiterführende Schule – nach alten Gewohn
heiten (Was hat ihnen gut gefallen?) und Erwartungen (Was wün
schen sie sich?).
Namensschilder auf den Tischen sind ebenso hilfreich wie Begrü
ßungs
rituale vor der Stunde. Und: Gebt den Schülerinnen und
Schülern Dienste wie Kalender führen, Blätter austeilen, aufräumen,
Lichter ausschalten, so dass sie bestimmte Rollen im sozialen Gefüge
einnehmen (die natürlich reihum gehen können).

Phase 2: Gärung und Klärung
In dieser Phase wird es oft unruhiger. Die Schüler/innen sind „ange
kommen“, geben immer mehr von sich preis und drücken die eigenen
Interessen stärker aus. Es kommt zu Konflikten und kleinen Macht
kämpfen. Jetzt ist es wichtig, dass die Lehrkraft auf den Regeln pocht.
Am besten erarbeitet Ihr diese Regeln in der Gemeinschaft, damit sie
auch von allen akzeptiert werden.
Gleichzeitig solltet Ihr Interesse an den Schüler/innen zeigen und da
rauf achten, dass sie in wechselnden Konstellationen zusammen ar
beiten – dafür könntet Ihr z. B. öfter mal die Sitzordnung wechseln.
So verhindert Ihr, dass sich viele Kleingruppen bilden und/oder
Einzelne ausgegrenzt werden.
Auch in dieser Phase sind Gruppenspiele hilfreich – z.B. „Werwölfe
im Düsterwald“ oder eine Schnitzeljagd. (Einige Spiele für Phase 1
und 2 werde ich Euch in der nächsten Ausgabe von „Lehrer und
Schule“ vorstellen.)

Zunächst einmal die uneingeschränkt gute Nachricht: Wer im Regel
ruhestand ist, kann unbegrenzt hinzuverdienen und muss seine Ne
bentätigkeit auch nicht genehmigen lassen. Dagegen müssen die
jenigen, die sich für den Antragsruhestand (möglich ab Vollendung
des 62. Lebensjahres) entschieden haben, in der Zeit zwischen der
Versetzung in den Ruhestand und dem Erreichen der Regelalters
grenze einen Nebenverdienst genehmigen lassen und im ungünstigen
Fall mit einem Abzug von der Pension rechnen.
Dieser wird dann fällig, wenn die zulässige Höchstgrenze des Ein
kommens beim Zusammentreffen von Pension und Nebenverdienst
überschritten wird. Die Höchstgrenze für Beamtinnen und Beamte
im Ruhestand bilden grundsätzlich die ruhegehaltsfähigen Dienst
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der das Ruhe
gehalt ermittelt wird (beispielsweise A13, Stufe 8). Übersteigen die
Einkünfte diese Höchstgrenze, so wird die Pension um die Hälfte des
Betrages vermindert, um den die Summe aus Pension und Hinzuver
dienst die Höchstgrenze überschreitet.

Phase 3: Arbeitslust und Produktivität
In dieser Phase ist eine funktionierende Gemeinschaft entstanden,
auch wenn es immer wieder zu Konflikten kommen kann. Diese soll
ten in der Gemeinschaft aufgearbeitet werden und gelöst werden.
Hierfür bietet sich ein Klassenrat an, der natürlich schon zu Beginn
der Gruppenbildung eingerichtet werden kann. Grundlage für die
Gespräche im Klassenrat können die in Phase 2 erarbeiteten Regeln
sein; gegebenenfalls müssen diese erweitert oder angepasst werden.
Phase 4: Abschluss und Abschied
Je besser die Gemeinschaft und der Zusammenhalt sind, desto größer
ist die Trauer über das Ende. Die Lehrer/innen sollten den Abschied
daher bewusst gestalten und die Schüler/innen auf die nächste
Etappe vorbereiten. Erinnerungen an die gemeinsame Zeit stärken
sowohl Kinder als auch Jugendliche - zum Beispiel ein Foto-Rückblick
auf gemeinsame Aktionen und Ausflüge oder eine Klassenzeitung.
Wie gesagt: Im nächsten Heft gibt es Tipps zu Spielen und Gemein
schaftsaktionen.
Bis dahin viel Spaß mit Eurer Klasse!
Eure
Lisa Dams		

Diesmal:

tigWelche Nebentä
r
keiten sind in de
h?
Pension möglic

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

en
Wie aus Individu
eine Klassengemeinschaft
wird.

Illustrationen: Sonja Marterner
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empfehle ich allerdings, sich besonders beraten zu lassen, wenn sie
die Annahme einer Nebentätigkeit erwägen.
Für alle Ruhestandsbeamtinnen/-beamten ist natürlich auch zu be
denken, dass jeder Nebenverdienst steuerpflichtig ist und es pas
sieren kann, dass man dadurch in eine höhere Progressionsstufe im
Steuertarif kommt.
Mögliche Alternativen sind Beschäftigungsverhältnisse über die
Übungsleiterpauschale (Freibetrag 3000,- € pro Jahr) oder mit einem
Minijob-Vertrag. Welches Vertragsverhältnis in Frage kommt, hängt
auch von der Art der Tätigkeit und dem Arbeitgeber ab: Im Programm
„Löwenstark“ kann man beispielsweise nicht im Rahmen der
Übungsleiterpauschale arbeiten, während dies im Programm „Ver
lässliche Schule“ sogar erwünscht ist.
Abschließend auch hier ein Hinweis für freiwillig in der GKV versicherte
Ruhestandsbeamtinnen/-beamte: Bei einem Minijob zahlt ja norma
lerweise der Arbeitgeber alleine pauschal Steuern und Sozialver
sicherungsabgaben. Freiwillig gesetzlich Versicherte müssen allerdings
abweichend von dieser Regelung den Beitrag zur Pflegeversicherung –
nicht zur Krankenversicherung! – selbst bezahlen.
Ihr
Ekkehard Müller

			

Sowohl während des Antrags- als auch während des Regelruhestandes
besteht für die Nebeneinkünfte keine Sozialversicherungspflicht!
Eine Ausnahme gibt es nur für Kolleginnen und Kollegen, die freiwillig
in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Da sich in der GKV der
monatliche Versicherungsbeitrag nach der Höhe des Monatseinkom
mens richtet, steigt in diesem Fall beim Hinzukommen eines
Nebenverdienstes auch der Beitrag zur Kranken- und Pflegeversi
cherung. Dies wird oft deswegen übersehen, weil ein Lehrer/eine
Lehrerin im aktiven Dienst bei voller Stelle in der Endstufe seiner/
ihrer Besoldungsgruppe Monatsbezüge hat, die die Beitragsbemes
sungsgrenze in der GKV übersteigen. Eine Besoldungserhöhung
wirkt sich also nicht auf den Krankenversicherungsbeitrag aus. Mit
der niedrigeren Pension rutscht man dann wieder deutlich unter die
Bemessungsgrenze ab, so dass jeder zusätzliche Verdienst den
Beitrag zur GKV erhöht.
Alles bisher Gesagte gilt auch für Kolleginnen und Kollegen, die
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden. Ihnen

*Das Phasen-Modell geht auf Saul Bernstein und Louis Lowy zurück. Simone Kaletsch hat es auf die soziale Gruppenarbeit in Schulen übertragen (2001).
www.vbe-hessen.de
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Auf einer kleinen Anhöhe am Rande des Schul
geländes ist es gelandet, das Fliegende
Künstlerzimmer. Ein mit Holzschindeln ver
kleideter Kubus, 8 mal 10 Meter groß, durch
das Fenster ist in der Ferne der Hochtaunus
zu sehen. Im hohen, lichten Atelierraum
schiebt Claudia Sárkány Tapeziertische an
die Wand, bringt Scheinwerfer in Position
und klemmt ihr Tablet auf ein Stativ. Es ist
8.15 Uhr – gleich kommen die Zweitklässler,
um Monster-Trickfilme zu drehen.
Monster und andere Wesen, skurrile Charak
tere und verrückte Geschichten: Das ist
Claudia Sárkánys Spezialität. Deshalb ist sie,
die Filmemacherin aus Köln, hier: an der
Schule im Emsbachtal, in Niederbrechen
nahe Limburg, wo die Crespo Foundation im
Schuljahr 2021/22 eines von drei „Fliegenden
Künstlerzimmern“ (kurz: FlieKüZi) aufgebaut
hat. Seit 2018 läuft das Programm, von dem
vor allem Schulen im ländlichen Raum pro
fitieren sollen (siehe Info-Kasten).
„Ich war begeistert von der Idee, dass artists
in residence Kultur an Schulen bringen, über
die übliche Doppelstunde Kunst hinaus“, er
klärt Sárkány, warum sie sich als Fliegende
Künstlerin beworben hat. Außerdem gefiel
ihr der Gedanke, Kinder und Jugendliche
über einen längeren Zeitraum beim kreativen
Arbeiten zu begleiten und näher kennenzu
lernen – anders als in den Workshops, die sie
immer wieder an Kölner Schulen anbietet.

RAUE LANDUNG
AUF DEM
PLANETEN SCHULE

KL A SSE NBESUCH

Seit Beginn des Schuljahres steht ein „Fliegendes Künstlerzimmer“ auf dem Gelände
der Schule im Emsbachtal. Darin wohnt und arbeitet die Filmemacherin Claudia Sárkány: Gemeinsam mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern entwickelt sie Projekt-Ideen,
denkt sich ungewöhnliche Geschichten aus, filmt und schneidet. Kunst und Kultur an
Schulen im ländlichen Raum bringen, das ist die Idee hinter dem Programm der Crespo
Foundation. Die Lehrer/innen an der Schule im Emsbachtal sehen das „FlieKüZi“ als
Bereicherung. Aber klar wird auch: Kreatives Schaffen im Takt des Stundenplans und
Text: EVA KELLER
unter Corona-Bedingungen ist eine Herausforderung!
www.vbe-hessen.de

Fotos: Jessica Schäfer und Norbert Miguletz für die Crespo Foundation; Eva Keller
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8.30 Uhr, draußen rumpelt es, dann stürmen
Marvin und Bela* mit drei ziemlich freund
lichen Monstern ins Künstlerzimmer: ein
acht
armiger Krakenmann (einst eine PETFlasche), eine glitzernde Klopapier-Rolle na
mens Michael Jackson und Rudolf „Rednose“
Rentier. „Wird unser Film bei Youtube ein
gestellt?“, ist ihre erste Frage und die zweite:
„Wie bewegen sich die Figuren denn eigent
lich im Film?“
Claudia Sárkány erklärt geduldig: Dass ein
Trickfilm aus unzähligen Fotos besteht; dass
man die Figuren immer minimal verrückt und
dann das nächste Foto macht; dass am Ende
die App die Fotos schnell hintereinander
abspielt und sich so ein Film ergibt. Die Jungs
nicken und legen los. Bela gibt den Regisseur:
Er sagt, was die Figuren tun sollen. Marvin
platziert sie, stellt die Tablet-Kamera scharf,
löst aus. Dann rollt er das Rentier einen
Zentimeter weiter und verbiegt die Arme von
Michael Jackson. Scharf stellen, auslösen,
nächstes Foto. Rentier rollen, Michael Jack
son drehen, Auftritt Krakenmann. Scharf
stellen, auslösen.

Wohn- und Arbeitsraum: Claudia Sárkány ist von
Montag bis Mittwoch im FlieKüZi präsent – und mit
vielen Projekten und Schulklassen beschäftigt.

Gleichzeitig hatte an der Schule im Ems
bachtal die Sozialarbeiterin vom FlieKüZi-Pro
gramm erfahren und schnell den Schulleiter
dafür begeistert. Denn kulturelle Bildung –
vom Graffiti-Projekt über das Anti-MobbingTheaterstück bis zu Klassenfahrten nach
Weimar, Berlin oder München – liegt dem
Schulleiter Bernd T. Steioff am Herzen: „Musik
und Kunst sind elementar für die Persönlich
keitsentwicklung – und die ist wichtig für das
Leben im Allgemeinen und den Beruf im Be
sonderen.“ Weil Geld und Zeit für besondere
Projekte aber immer knapp sind, war die Vor
stellung, ein ganzes Jahr lang eine/n Künstler/
in vor Ort zu haben, umso verlockender.
Die Crespo Foundation hat schließlich beide
zusammengebracht: die Filmemacherin Sár
kány und die Schulgemeinde, die sich explizit
eine Person gewünscht hat, die sich mit Film
und Performance auskennt. „Weil da jeder
das tun kann, was er oder sie am besten kann
oder am liebsten tut, also beispielsweise
Kulissen malen oder bauen, Drehbuch-Texte
schreiben oder schauspielern“, begründet
Schulleiter Steioff.

Claudia Sárkány lobt. Wie ruhig Marvin mit
dem wackelempfindlichen Tablet umgeht.
Wie präzise er die Figuren verrückt. Marvin
macht leichthändig weiter und erzählt
nebenbei: dass er zuhause auch gerne Fotos
macht, erst neulich auf der Kommunion;
dass er selbst aber kein Handy hat, nur seine
Schwester, mit der er in einer Pflegefamilie
lebt, und dass sie immer TikTok schaut. Da
rollt das Rentier aus dem Bild, Michael

www.vbe-hessen.de
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Das Ergebnis: Auch das Fliegende Künst
lerzimmer hat einen Stundenplan – und der
spiegelt die Vielzahl an Projekten und
Aufgaben wider, mit denen Sárkány zwi
schen 8 und 16 Uhr beschäftigt ist. Aktuell
sind es sieben Projekte mit Schülerinnen und
Schülern aus Grundschule und Mittelstufe,
dazwischen Offene Sprechstunde, ein fester
Termin mit der Schulleitung und ein monat
licher Jour Fixe mit der Crespo Foundation.
Donnerstag und Freitag hat die Künstlerin
frei. Naja, ungefähr so frei wie Lehrer/innen
an den Wochenenden: Immer gibt es etwas
vorzubereiten oder nachzuarbeiten.
Verwandlungen: Filmemacherin Sárkány hat
einen ganzen Fundun an Kostümen und Perücken.
Und es macht nicht nur ihr Spaß, in andere
Rollen zu schlüpfen!

Jackson macht einen letzten Move und der
Krakenmann fliegt oben aus dem Bild.
Claudia Sárkány spielt den ganzen Film ab
und die Jungs glucksen vor Lachen.
„Das Künstlerzimmer ist eine große Berei
cher
ung für uns“, sagt Kerstin Janoszka,
Klassenlehrerin der 2b. Weil in diesem Schul
jahr im Sachunterricht das Thema Müll
anstand, beschloss sie, mit den Kindern aus
All
t agsmaterialien und ausrangierten Ge
genständen Monster zu basteln. „Den Kin
dern war es von Anfang wichtig, in diesen
Raum zu kommen. Für sie fühlt sich das wie
ein Ausflug an“, erzählt die Lehrerin. Und so
entstand, beim gemeinsamen Erschaffen von
Monstern, Robotern, Superhelden und Feen
die Idee, diese auch lebendig werden zu
lassen - in Trickfilmen, die die Schüler/innen
nun in Zweiergruppen im FlieKüZi drehen.
Es ist ein Projekt im Sinne der Stiftung, weil es
einen fächerübergreifenden Ansatz hat: In
haltlich im Sachunterricht angesiedelt, ler
nen die Kinder außerdem, Steckbriefe zu
schreiben, erweitern ihren Wortschatz – nicht
zuletzt um Begriffe der Filmtechnik – und
arbeiten zugleich kreativ. Was das FlieKüZi
auf keinen Fall sein soll: eine Erweiterung des
Kunst-Unterrichts, wo ohnehin schon ästhe
tisch gearbeitet wird. Oder ein Raum, in den
Lehrer/innen ihre Schüler/innen schicken, um
sich selbst etwas Luft zu verschaffen.
Im Gegenteil: An den Schulen, die eine/n
fliegende/n Künstler/in zu Gast haben, soll
idealerweise ein gemeinschaftliches Projekt
entstehen: mit mehreren Lerngruppen und
Lehrkräften aus unterschiedlichen Fächern,

www.vbe-hessen.de

Und immer, wenn Claudia Sárkány Sonnt ag
abends mit dem Zug von Köln zurück nach
Niederbrechen fährt, schleppt sie in ihrem
Rollkoffer noch ein Kostüm oder eine Re
quisite für die Filmdrehs mit. Dicht an dicht
hängen an einer Garderobenstange eine spa
cig-silberne Jacke, ein kleines Schwarzes mit
Goldlamé, ein roter Blazer, eine VintageTrainingsjacke und etwas Brautkleidartiges.
In einer Kiste liegen Perücken und Masken,
im Regal Regie-Klappe, Disko-Kugel, einge
rollte Filmset-Kulissen – und die Hauptdar
steller aus dem Trickfilm-Projekt „Das häss
liche Entlein“: ein Entlein, ein Wal und ein
Kro
kodil aus Papier, alle entworfen von
Schüler/innen einer 3. Klasse. Sie haben sich
mit dem „Anderssein“ beschäftigt – und
zwar anhand des Märchens von Hans
Christian Andersen, für das sie in mehreren
kurzen Trickfilmen ganz unterschiedliche
Happy Endings finden.

die über die Arbeit an einem Thema in
Kontakt kommen und dabei erleben, dass
ästhetische Bildung in allen Fächern möglich
ist. Und: Es soll nicht bei ein paar Impulsen
bleiben, solange die FlieKüZis auf dem Schul
hof stehen. Ästhetische Bildung in allen
Fächern soll fester Teil der Schulkultur werden.
Auch an der Schule im Emsbachtal gab es
ursprünglich große Pläne. Eine wilde Scien
ce-Fiction-Serie hatte Claudia Sárkány im
Sinn und bei der Auftaktveranstaltung im
FlieKüZi gab sie gleich einen Vorgeschmack
darauf, in goldenen Hosen, mit T-Rex-Kopf,
albernen Szenen und einem Stapel Kostüme
für die Schüler/innen. Auch der Schulleiter
hatte anfangs in anderen Dimensionen ge
dacht: Er wünschte sich, dass jede/r der 400
Schüler/innen zumindest einmal im FlieKüZi
oder mit der Künstlerin arbeitet.
Ein halbes Jahr später haben beide ihre Lek
tionen gelernt: Der Schulleiter hat realisiert,
dass Filme-Machen extrem aufwändig ist
und sich besser in kleinen Gruppen arbeiten
lässt. Die Künstlerin hat erfahren, dass der
Stundenplan ein enges Korsett ist, das man
nicht so leicht sprengen kann – schon gar
nicht während einer Pandemie, wo große
und durchmischte Gruppen unerwünscht
sind und besondere Aktionen wie Projekt
wochen oder Ausflüge flachfielen. „Die Kon
tinuität, die mir für das künstlerische Arbei
ten wichtig ist, gab und gibt es kaum: die
Zeiteinheiten sind kurz, die Gruppen wech
seln ständig, mal fehlen Schüler, mal sind
Lehrer krank und immer wieder sind andere
Dinge an der Schule dringender als das Flie
KüZi“, sagt Claudia Sárkány.

DAS FLIEKÜZI
ZEIGT:
ÄSTHETISCHE
BILDUNG IST IN
ALLEN FÄCHERN
MÖGLICH –
NICHT NUR
IM KUNSTUNTERRICHT

Fotos: Jessica Schäfer und Norbert Miguletz für die Crespo Foundation; Eva Keller
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Es sind vor allem Grundschüler/innen, die im
FlieKüZi herumspinnen, sich ausprobieren
und außerdem einiges über Beleuchtung,
Ton und Filmschnitt lernen. Aber auch ein
paar Lehrkräfte aus dem Haupt- und Real
schulzweig nutzen die Möglichkeiten des
FlieKüZi und die Kreativität und Expertise
der Künstlerin: Eine 8. Klasse hat Erklärfilme
zu grundlegenden Mathe-Themen erstellt,
die sowohl den jüngeren Jahrgängen als auch
ihnen selbst nutzen: Durch die Darstellung
von Experimenten und Lösungswegen haben
sie Lernstoff für die anstehende Prüfung
wiederholt und durchdrungen.
Drei Hauptschüler/innen, die für ihre Pro
jektprüfung lieber einen Film als eine PowerPoint-Präsentation oder einen Modellbau
ab
liefern wollte, haben einen Film über
Schlaf und Narkolepsie gedreht - und dafür
die Note 1 abgesahnt. Und in einer 7. Klasse
entsteht gerade ein „Beschwerde-Podcast“:
Die Jugendlichen haben wenig Lust auf Schule
aber rauhe Umgangsformen. Jetzt schreiben

sie auf, was ihnen an der Schule nicht gefällt
und was besser werden könnte. Dann
sprechen sie die Texte ein, diese werden zu
einer Audio-Datei zusammengefügt. Außer
dem schreiben die Schüler/innen zentrale
Sätze auf Plakate und lassen sich damit
fotografieren. Das Ziel ist eine Foto-Auss tell
ung, bei der die Besucher/innen über Kopf
hörer die Audio-Datei anhören können –
natürlich im FlieKüZi.
Die Schüler/innen mögen diesen großen,
hölzernen Raum, von dem ein kleiner pri
vater Bereich mit schmalem Bett, Tischplatte,
Küchennische und Nasszelle optisch durch
eine Stufe abgetrennt ist. Anfangs sind die
Schüler/innen neugierig um den Kubus he
rumgeschlichen, dann haben die ersten an
der Türe geklopft. „Sie wollten wissen, wer
ich bin und wie ich hier lebe. Vor allem die
Größeren hätten am liebsten jede Pause und
die Freistunden hier verbracht, weil es ein
fach netter und trockener ist als auf dem
Pausenhof“, erzählt Sárkány: „Irgendwann
musste ich aber klarstellen, dass das hier kein
Jugendclub, sondern ein Arbeitsraum ist.“

Das „FlieKüZi“ – ein Programm von
Crespo Foundation, HMWK und HKM
Kunst und Kultur in den ländlichen Raum
bringen: Das ist die Idee hinter dem
Programm „Fliegendes Künstlerzimmer“
der Crespo Foundation, das es seit 2018
gibt. Das FlieKüZi – ein Atelier mit MiniWohnbereich – landet auf einem Schul
hof, bleibt dort für mindestens ein Schul
jahr und beherbergt eine Künstlerin oder
einen Künstler, die/der mit den Schüler
innen und Schülern und den Lehrkräften
kreativ arbeitet.
Das Hessische Ministerium für Wissen
schaft und Kunst fördert die Künstler/
innen mit einem Arbeitsstipendium, das
Kultusministerium unterstützt das Pro
gramm durch Fortbildung und ein Netz
werk kulturell aktiver Schulen.
Im Schuljahr 2021/22 gibt es drei „Flie
gende Künstlerinnen“: Christina Wilg ru
be an der Einhardschule in Seligenstadt;
Eva Funk an der Lüdertalschule im Land
kreis Fulda und Claudia Sárkány an der
Schule im Emsbachtal.

Über die Künstlerinnen und ihr Tun lässt
sich viel auf der Internet-Seite des
FlieKüZi erfahren. Außerdem finden sich
dort Materialien und Anregungen von
„Fliegenden Künstlern“ aus den Vorjah
ren zum ästhetischen Arbeiten im
Unterricht.
Für die nächste FlieKüZi-Runde können
sich Schulen aller Schulformen und
Künstler/innen ab dem Schuljahr 2022/23
bewerben. Die Aufnahme von Schulen in
das Programm knüpft die Crespo Foun
da
tion an klare Kriterien: Die Schule
muss ein künstlerisches Profil besitzen
oder entwickeln wollen. Alle an der
Schule Beteiligten müssen in die Bewer
bung involviert sein (Beschluss der
Gesamtkonferenz). Der Schulträger vor
Ort muss bereit sein, die Voraussetzungen
für eine Landung des FlieKüZi zu schaffen
und zu finanzieren (Fundament, techni
sche Anschlüsse u.ä.).
www.fliegendes-kuenstlerzimmer.de
www.crespo-foundation.de/dasfliegende-kuenstlerzimmer

www.vbe-hessen.de
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Die Schule im Emsbachtal
Die Schule im Emsbachtal liegt in
Niederbrechen nahe Limburg und ist
eine ganztägig arbeitende Grundschule und verbundene Haupt- und
Realschule mit den Schwerpunkten
Berufsorientierung, Persönlichkeitsbildung und Kulturelle Bildung. 400
Schülerinnen und Schüler besuchen
die Schule, die seit dem Schuljahr
2003/04 von Rektor Bernd T. Steioff ge
leitet wird. Dem Kollegium gehören
45 Lehrerinnen und Lehrer an, von
denen einige sowohl die GrundschulKinder als auch die Jugendlichen in
der Sekundarstufe I unterrichten.
www.schule-im-emsbachtal.de

Information

Die Jüngeren lieben „die Frau Sárkány, weil
sie so schön ist und immer so bunte Sachen
trägt“. Auch wenn sie nicht mit Pinseln und
Farben angeschwebt kam, wie Elisa sich das
bei einer Fliegenden Künstlerin eigentlich
vorgestellt hatte. Natascha hatte ein Haus
auf Stelzen erwartet. Und Mattis hatte mit
einem Pavillon gerechnet, in dem ganz viele
Lein
wände stehen. „Wir waren dann sehr
froh, dass Frau Sárkány eine Film-Künstlerin
ist. Weil: Malen finden die meisten langweilig,
vor allem die Jungs“ sagt Elisa.
Die 4a ist mit ihrer Lehrerin da, Denise Jung.
Sie war eine der ersten, die den Kontakt zur
Claudia Sárkány gesucht hat, mit der vagen
Idee, „etwas zum Thema Toleranz und Ge
meinschaft zu machen“. Sie hat einige
unruhige Jungs und Mädchen in der Klasse,
es gab viele Wechsel, dann der Distanzun
terricht, keine Schulfeste, Projekttage oder
Klassenfahrten. „Es gab kein Wir-Gefühl und
wir haben ständig nur an Problemen
gearbeitet. Jetzt, im letzten Grundschuljahr,
wollte ich mit den Kindern noch etwas
Schönes machen. Etwas, das sie mitnehmen“,
erklärt Denise Jung.
Am Ende wird das natürlich ein Film sein,
besser gesagt: viele kleine Filme, in denen
die Kinder das zeigen, was sie besonders gut

können. Der Weg dahin führte über Spiele,
um die Kinder in Kontakt zu bringen. Über
Pantomime, um ihnen ein Körpergefühl zu
vermitteln. Mit Bildkarten wurden die Kinder
angeregt, Geschichten zu erfinden und
gemeinsam weiter zu erzählen. Und bei
Schauspiel-Übungen mussten die Kinder
sich überlegen: Wen stelle ich dar? Wie muss
meine Stimme dafür klingen? Wie muss ich
mich bewegen? Was kann ich sagen?
An diesem Morgen sitzen die Viertklässler im
FlieKüZi und planen die Filme. Oder wie
Claudia Sárkány sagt: „Wir überlegen uns, wo
wir drehen können und was wir machen
können, damit der Film cool wird.“ Die Kinder
überbieten sich mit Ideen: Glitzerstaub für
den Zauberkünstler. Eine GoPro aufs Modell
auto montieren. Filmset-Kulissen von New
York, London und Paris für die Klavierspie
lerin, wie auf einer Konzertreise. Sárkány hört
zu, nickt, sagt: „Gute Idee“ oder „Das gefällt
mir“, macht sich Notizen und bringt weitere
Filmtricks ins Spiel: einen Zeitraffer für den
schnellen Flash, Sound-Effekte, eine Totale…
Die Filme sind längst nicht gedreht, aber die
gemeinsamen Spiele und Übungen haben
bereits viel Positives bewirkt, berichtet die
Lehrerin. Die Kinder sind bemüht, einander
zuzuhören und ausreden zu lassen. Sie
überlegen gemeinsam, welche Talente sie
haben und in den Filmen zeigen könnten
(„Du spielt toll Gitarre“, „Du bist der
schnellste Läufer in der Klasse“, „Du kannst
andere super nachmachen“). Sie lachen viel
miteinander. „Dem Klassenklima und dem
Selbstwertgefühl einiger Kinder hat unser
FlieKüZi-Projekt sehr gut getan“, bilanziert
Denise Jung.
Was bleibt, wenn die Künstlerin am Ende des
Schuljahres wieder davonfliegt? Noch mehr
Kinder und Jugendliche, die herausgefunden
haben, was sie gut können. Ein paar andere,
die gemerkt haben, dass Zeichnen ent
spannt; dass es ein Riesenspaß ist, in andere
Rollen zu schlüpfen; dass Filme-Machen
aufwändig aber aufregend ist. Eine Lehrerin,
deren Interesse am Film geweckt wurde und
eine Fortbildung dazu belegen möchte.

Filmvorführung: Die Schüler/innen schauen sich die
Ergebnisse ihrer Arbeit an - auf einer Leinwand im FlieKüZi.

Und Claudia Sárkány wird auf ein Jahr
zurückblicken, in dem sie ganz vieles war:
Zuhörerin für Kinder und Jugendliche, Er
möglicherin von Ideen der Lehrkräfte und
Schüler/innen, Medienpädagogin, Exotin im
Schulalltag. Zurück in Köln wird sie sich dann
wieder eigenen Projekten widmen. Denn ei
nes ist sie zuallererst: eine Filmemacherin,
die Geschichten erzählt.

Tagung des VBE-Landesvorstands:

VIEL ZU BEREDEN UND
EINIGES ZU PLANEN
Erstmals nach zwei Jahren haben sich die
Vorsitzenden der Regional- und Kreisver
bände wieder in Präsenz getroffen. Auf der
Tagesordnung: die Vorbereitung des großen
VBE-Landesvertreterkonferenz im Herbst,
Neuerungen bei der Homepage, Da
ten
schutz – und ganz wichtig: der Austausch
untereinander.
Erstmals seit Beginn der Pandemie haben
sich die Vorsitzenden der VBE-Regional- und
Kreisverbände am 18./19. Februar 2022 wie
der zu einer Tagung in Präsenz getroffen.
Denn es tut nicht nur der Atmosphäre gut,
wenn man in einer Kaffeepause ein paar per
sönliche Worte wechseln kann. Es diskutiert
und berät sich auch besser, wenn man ge
meinsam an einem Tisch sitzt!
Und zu bereden gab es einige wichtige Dinge
auf der Tagung in Tann in der Rhön: die
(außerordentliche) Landesvertreter versam
mlung im Oktober 2022, für die Anträge zu
Satzung, Finanzordnung und bildungspoliti
schen Themen vorzubereiten sind; der Haus

haltsplan für 2022; Neuerungen bei der VBEHomepage und bei der Mitgliederzeitschrift,
die im Laufe des Jahres umgesetzt werden
sollen; der Ausbau des VBE-Fort
bildungs
angebots online und vor Ort.
Außerdem stand – wie beim Treffen des Lan
desvorstands (LaVo) üblich – ein Geschäfts
bericht der Landesleitung auf der Tagesord
nung. Die Anwesenden haben hier erfahren,
was sich aktuell bei dbb Hessen, VBE Bund
und im VBE-Landesverband tut und um
welche Themen es zuletzt im Haupt
per
sonal
r at und in Gesprächen des VBE mit
Poli
ti
kerinnen und Politikern aus dem
Hessischen Landtag ging.
Zum Thema Datenschutz und IT-Sicherheit
am Arbeitsplatz referierte der Datenschutz
beauftragte des VBE Hessen, Dierk Kallen
dorf. Er frischte das Wissen der anwesenden
Kolleg innen und Kollegen zu sensiblen As
pekten im Umgang mit persönlichen Daten
auf und gab viele Tipps, die auch im Umgang
mit Schülerdaten nützlich sind.

Im dichten „LaVo-Programm“ eingeplant ist
immer auch Zeit für den Austausch der Re
gional- und Kreisvorsitzenden unter
ei
nan
der. Hier kamen die Herausforderungen für
den Schulalltag durch die morgendlichen
Tests und die Nöte durch den (nicht nur der
Quarantäne geschuldeten) Personalmangel
ebenso zur Sprache wie die Schwächen bei
der Digitalisierung und Diskussionspunkte in
den Gesamtpersonalräten.
Abschließend erstatteten die Sprecherin des
Jungen VBE, Lisa Dams, sowie der Ruhe
standsbeauftragte, Ekkehard Müller, Bericht.
Letzterer bekommt übrigens ab sofort Un
terstützung im Amt: Dieter Senz wurde von
den Regional- und Kreisvorsitzenden ein
stim
mig zu Müllers Stellvertreter gewählt.
Der ehemalige Gymnasiallehrer für Musik
und Mathematik ist Vorsitzender des VBEKreisverbands Lahn-Dill.

Ruhestandsbeauftragter:
Dieter Senz wird Stellvertreter von Ekkehard Müller
Der Ruhestandsbeauftragte des VBE Hessen, Ekkehard Müller, hat
seit Februar 2022 Unterstützung im Amt: Dieter Senz wurde auf der
Tagung des Landesvorstands einstimmig zum stellvertretenden
Seniorenvertreter (so die offizielle Bezeichnung) gewählt.

Mitgliederfragen oder anderen Anliegen können wir unsere Mei
nungen und Erfahrungen austauschen. Außerdem ist es eher ge
sichert, dass der VBE Hessen einen Seniorenvertreter auf die
Bundesseniorenvertretung des VBE Bund und zur Landessenio
renvertretung des dbb Hessen entsenden kann.“

Dieter Senz ist Vorsitzender des VBE-Kreisverbands Lahn-Dill
und seit August 2019 selbst im Ruhestand. Bis dahin war er – 36
Jahre lang und mit Freude – Lehrer am Johanneum Gymnasium in
Herborn. Er unterrichtete die Fächer Musik und Mathematik.
Senz arbeitete viele Jahre im Schulpersonalrat und im Ge
samtpersonalrat mit; 2009 trat er dem VBE Hessen bei. Über die
Verbandsarbeit hat er nach eigenen Worten Ekkehard Müller
„kennen und schätzen gelernt“. „Nun möchte ich mich meinem
Lebensabschnitt gemäß an seiner Seite in der Seniorenvertretung
engagieren“, so Dieter Senz.
Ekkehard Müller freut sich über die Wahl des Stellvertreters: „So
ist die Seniorenvertretung im VBE Hessen breiter aufgestellt. Bei

* Die Namen der Schüler/innen wurden von der Redaktion geändert.
www.vbe-hessen.de
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VBE Hessen trifft Christoph Degen (SPD)
zum digitalen Austausch
Die Erfahrungen aus der Praxis in die Politik
transportieren – das ist das Ziel der Gesprä
che, die der VBE Hessen regelmäßig mit den
bildungspolitischen Sprechern der Fraktio
nen im Hessischen Landtag führt. Am 1. Feb
ruar stand nun ein digitales Treffen mit
Christoph Degen von der SPD an, an dem von
Seiten der VBE-Landesleitung Stefan Wessel
mann, Angela Tüncher, Anke Schneider und
Joachim Trautmann teilnahmen.

UBUS-Kräfte am Runden Tisch:
Mehr multiprofessionelle Teams!

Neues Lehrerbildungsgesetz:
Mischung aus Einsicht und Ignoranz

Gewinn durch die Modularisierung?
Nie evaluiert!
Nicht nachvollziehbar ist für den VBE Hessen hingegen, dass Kultusministerium und
Landesregierung an der Modularisierung des
Vorbereitungsdienstes festhalten. „Obwohl

www.vbe-hessen.de

„Trotzdem wurden Sinn und Unsinn der
Modularisierung seit deren Einführung im Jahr
2005 nie evaluiert. Das ist unglaublich ange
sichts der ständigen Erwartung des Ministeri
ums an die Schulen, dass diese jede Kleinigkeit
evaluieren“, kritisierte der VBE-Landesvorsitz
ende und forderte erneut die Abschaffung der
Modularisierung. Denn: „Einfach über alle
Einwände der Praktikerinnen und Praktiker
hinwegzugehen, ist schlicht ignorant!“

Längere Studiendauer? Die
Studieninhalte verlangen danach!
Als durchsichtiges Manöver verurteilt der VBE
Hessen zudem die Tatsache, dass die Studien
dauer für die Lehrämter an Grund-, Haupt-

Der Einsatz von UBUS-Kräften wirft viele
Fragen auf, und zwar für alle Beteiligten:
Welche Aufgaben müssen, können und dür
fen die Sozialpädagoginnen und -pädagogen
und Erzieher/innen an der Schule über
nehmen? Welche (berechtigten) Erwartungen haben die Lehrkräfte an die UBUS-Kräfte
– und wann sollten diese lieber „Nein“ sagen?

und Realschulen nicht von 7 auf 9 Semester
ver
längert und damit auch nicht der Stu
diendauer für die Lehrämter an Förderschulen
und Gymnasien angepasst werden soll. Und
das, obwohl die Studieninhalte mit neuen
Themen wie Inklusion, Integration, Unterricht
an der Ganztagsschule, Medienbildung und
Berufsorientierung umfassender werden. Zu
dem wird beim Lehramt Grundschule ein Fach
mehr studiert als in den anderen Lehrämtern.

Über diese und weitere Fragen tauschten
sich die Ansprechpartner des VBE Hessen für
UBUS-Kräfte, Christian Keller, und Benjamin
Schlett-Salchow (selbst UBUS-Kraft), Anfang
Februar an einem virtuellen Runden Tisch
mit UBUS-Kräften von Grundschulen und
weiterführenden Schulen sowie Schulleiter/
innen aus.

„Das Studium für das Lehramt Grundschule
wird bewusst klein gehalten - mit dem Ziel,
den späteren Lehrkräften die Einstiegsbesol
dung A13 zu verwehren, die für andere Schul
formen Standard ist“, erläuterte Wesselmann
und betonte: „Das ist ein Schlag ins Gesicht
aller Grundschul-Lehrkräfte und sendet das
Signal an den Nachwuchs, sich in anderen
Bundesländern nach Stellen umzuschauen,
wo schon A13 gezahlt wird.“
Mitte März hat der Kulturpolitische Aus
schuss die Anhörung ausgewertet und Än
der
ungsanträge der Fraktionen beraten.
Ende März soll der Gesetzentwurf schließlich
in 2. Lesung im Landtag beraten und verab
schiedet werden.

Foto: Jason Goodman

Positiv hob Wesselmann in seiner Stellung
nahme hervor, dass die Eignung für den Beruf
als Lehrer/in schon in einer frühen Phase des
Studiums festgestellt werden soll und dass
das Praxissemester erst dann stattfinden soll,
wenn die Studierenden schon auf theoretische
Inhalte zurückgreifen können. Beides hatte
der VBE Hessen seit Jahren gefordert.

uns weder Ausbilder/innen noch Lehrkräfte
oder Mentorinnen oder Mentoren bekannt
sind, die diese modularisierte Form der Aus
bildung gutheißen“, sagte Wesselmann mit
Blick auf die fehlende Kontinuität in der Fä
cher-Ausbildung und auf Unterrichtsbesuche
in nicht-fachlichen Modulen, bei denen die
fachlichen und fachdidaktischen Kompeten
zen der LiV viel zu wenig beachtet werden.

Beim „Team Degen“, dem Abgeordnete des
SPD-Arbeitskreises Bildung und Kultur ange
hörten, stieß der VBE Hessen mit seiner Kri
tik und seinen Vorschlägen auf offene Ohren
und Verständnis. Zum Thema Inklusion soll
das Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt
vertieft werden.

Die Themen lagen – angesichts der andau
ernden Pandemie – auf der Hand: das Testen
und die Inzidenz an den Schulen; die Schüler/
innen, die seit längerem vom Präsenzunter
richt abgemeldet sind verbunden mit der
Frage, welche Lern-Angebote man ihnen
machen kann; der Umgang mit mitunter
vagen Vorgaben von Bildungsverwaltung

AKTUELLES

Bei einer Anhörung zum Hessischen Lehrer
bildungsgesetz (HLbG) Anfang Februar im
Landtag hat der VBE Hessen seine Kritik an der
modularisierten Ausbildung erneuert und auf
eine Verlängerung der Studiendauer für die
Lehrämter Grund-, Haupt- und Realschule ge
pocht. „Wir sehen im Entwurf zur Gesetzes
novelle zwar einige Verbesserungen, aber lei
der auch vertane Chancen“, kommentierte der
VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann.

und Gesundheitsämtern, z. B. zum Sportun
terricht; die gravierenden Auswirkungen der
aktuellen Situation auf Kinder und Jugend
liche mit Förderbedarf und auf die Inklusion
sowie die Überlastung der Lehrkräfte und
Schulleitungen durch viele (bürokratische)
Zusatzaufgaben.

Es wurde deutlich, dass die Einsatzgebiete
sehr unterschiedlich sind und dass die meis
ten Schulen pragmatische Lösungen gefun
den haben. Die Folge davon ist allerdings,
dass UBUS-Kräfte mitunter anstelle der un
terrichtsbegleitenden Arbeit Aufgaben der
klassischen Schulsozialarbeit übernehmen
(die eigentlich in die Zuständigkeit der
Schulträges fällt und von diesen finanziert
wird). Die Runde war sich jedoch einig, dass

der Bedarf an Schulsozialarbeit – vor allem
die Begleitung von „schwierigen Einzelfällen“
– so groß ist, dass die personellen Ressour
cen der Schulsozialarbeit dafür gar nicht
ausreichen, wenn sie denn überhaupt zur
Verfügung stehen!
Das Verhältnis zu den Lehrkräften und Schul
leitungen beurteilten die meisten Teilneh
mer/innen der VBE-Veranstaltung als gut. Al
lerdings setze das eine klare und transparente
Aufgabenteilung voraus, weil sonst unter
schiedlichen Erwartungen zu Konflikten
führen können.
In jedem Fall ist die Arbeit in multiprofes
sionellen Teams an vielen Schulen noch un
gewohnt. Hier waren die UBUS-Kräfte in der
Runde der Meinung, dass dieser Unterrichts
ansatz ausgebaut werden sollte und äußer
ten den Wunsch, dass Lehrkräfte sich stärker
für die Arbeit im Team öffnen. Wo es bereits
eine solche Kooperation gibt, profitieren alle
Seiten, auch das berichteten Teilnehmer/
innen: Man gewinnt Einblicke in die Pro
fession der anderen und erleichtert einander
die Arbeit!		

JETZT
ANMELDEN!
VBEFortbildungen
im Frühjahr
Zu Schulrecht, Dienstrecht und
Legasthenie bieten wir wieder ei
nige (Online-)Termine an. Für den
nächsten Erfahrungsaustausch von
UBUS-Kräften stand bei Re
dak
tionsschluss noch kein Termin fest.
Unser Veranstaltungskalender
auf www.vbe-hessen.de ist aber
immer aktuell!

www.vbe-hessen.de
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VBE Main-Kinzig-Kreis:
Neuer Vorstand und viele Pläne
Der VBE-Regionalverband Main-Kinzig-Kreis
hat auf seiner Jahresversammlung Achim
Hüwer als 1. Vorsitzenden im Amt bestätigt.
Neu gewählt wurde als seine Stellvertreterin
Johanna Knauth, Julia Merten ist 2. Stellver
treterin und zugleich Schriftführerin. Zu Bei
sitzern wurden bestimmt: Matthias Christ,
Toralf Knauth, Christopher Günther und
Erich Kuschel.

Die Mitglieder des VBE Main-Kinzig-Kreis
trafen sich am 18.11.2021 in der Alteburg
Schule in Biebergemünd Kassel – zwar mit
angemessenem Abstand, aber immerhin mal
wieder „in Präsenz“ und persönlich. Der (alte
und neue) Vorsitzende Achim Hüwer gab
einen Bericht zum vergangenen Jahr ab und
erwähnte darin besonders das gute
Abschneiden des VBE Hessen bei den

AUS DEM

Personalratswahlen im Mai 2021.

getroffen und diese im Hauptpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) mit
geteilt: Mit der Versetzung aus dem gym
nasialen Bildungsgang von Klasse 10 in 11
wurde automatisch der mittlere Abschluss
erreicht, unabhängig davon, ob die Versetzung pädagogisch erfolgt ist oder nicht.
Allerdings gibt es keine Gleichstellung des
Jahreszeugnisses mit dem qualifizierenden
Realschulabschluss!

Auch im Main-Kinzig-Kreis hat der VBE gut
zugelegt und ist seitdem mit drei Personen
im Gesamtpersonalrat am Staatlichen Schul
amt für den Main-Kinzig-Kreis in Hanau ver
treten: Johanna Knauth, Julia Merten und
Achim Hüwer machen sich dort für die
Belange der Kolleginnen und Kollegen stark.
Außerdem war der anstrengende und belas
tende Schulalltag während der Pandemie das
bestimmende Thema auf der Jahres
ver
sammlung, und damit verbunden die Frage:
„Was brauchen die Kolleginnen und Kollegen
jetzt?“ Deshalb nutzten die anwesenden
VBE-ler das Treffen, um Ideen zu sammeln:
zum Beispiel Beratung zu Schulrecht, Super
visionsangebote, Pension, zum fachlichen
Austausch über Herausforderungen und Ideen
zur Inklusion oder zur Stärkung junger Lehr
kräfte im Kollegium. „Wir wollen ein offenes
Ohr für alle Mitglieder und ihre Anliegen ha
ben“, bringt es die stv. Vorsitzende Johanna
Knauth auf den Punkt.

Klassenfahrten:
Kostenobergrenzen verdoppelt

Viele Schüler/innen, die im vergangenen
Schuljahr trotz mangelhafter oder unge
nü
gender Noten pädagogisch versetzt
wurden, haben jetzt Schwierigkeiten und
denken darüber nach, von der Schule

Schulen, die noch Lizenzen für den Zugang
zu PPB benötigen, können sich an das für
sie zuständige Staatliche Schulamt wen
den. Denn derzeit sind 1200 der 6000 PPBZugänge noch nicht vergeben, wie Vertre
ter des Kultusministeriums auf der Sitzung
des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) mitgeteilt haben.
Laut HKM haben die Staatlichen Schuläm
ter bei Einführung des Planungssystems
nach einem bestimmten Verteilungs
schlüssel ein Kontingent an Lizenzen er
halten, die sie weiter verteilen konnten
bzw. können. Es ist also von Seiten des
HKM nicht starr festgelegt, dass sehr gro
ße Systeme sechs und alle anderen Schu
len nur zwei Zugänge erhalten dürfen, wie
es in der Regel umgesetzt wurde.

Fotos: Izusek; Dayne Topkin

Spart die Klasse über einen längeren Zeitraum
Geld für die Klassenfahrt an, gelten als Ober
grenzen: 600 Euro bei Inlandsfahrten, 900
Euro bei Auslandsfahrten.

www.vbe-hessen.de

abzugehen bzw. in eine andere Schulform
zu wechseln.
Das Kultusministerium hat mit Blick auf
diese Schüler/innen nun eine Klarstellung

Für die Versetzung von Klasse 9 in Klasse
10 der Realschule bzw. des Realschul
zweigs gilt das analog. Die Schüler/innen
haben den (Hauptschul-)Abschluss mit
der Versetzung erreicht.

PPB: Es sind noch Lizenzen frei!

Seit Februar 2022 gelten neue Kostenober
grenzen für Klassenfahrten. Die Gesamtkos
ten für An- und Abreise, Unterkunft, Verpfle
gung und Nebenkosten wie Eintrittsgelder,
die die Eltern bzw. die volljährigen Schüler/
innen aufbringen müssen, dürfen bei Fahrten
im Inland maximal 300 Euro und bei Fahrten
ins Ausland höchstens 450 Euro betragen.

Dies regelt ein aktueller Erlass aus dem Hessi
schen Kultusministerium, in dem zudem da
rauf hingewiesen wird, dass die Schulen
nicht nur diese Obergrenzen, sondern auch
die finanziellen Möglichkeiten der Familien
im Blick haben sollen.

HAUPTPERSONALRAT

Jahreszeugnis gilt als Schulabschluss
Realschule/Hauptschule

Foto: Annie Spratt
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zu teuer seien, um die Schulen mit mehr
Zugängen auszustatten.
Ob in den Staatlichen Schulämtern bekannt
ist, dass es noch „freie“ Lizenzen gibt und
ob die Schulämter diese auch „freigeben“
wollen, ist ungewiss. In jedem Fall können
Schulen, die dort nun wegen weiterer
Lizenzen anfragen, aber auf die Aussagen
des HKM gegenüber dem HPRLL verweisen.

Unabhängig davon will das Kultusminis
terium prüfen, warum es einerseits noch
so viele freie Zugänge gibt und an
der
erseits Schulen nicht mit ausreichend
Lizenzen versorgt sind. Unklar ist auch,
warum 1800 der vergebenen Lizenzen min
destens 70 Tage lang nicht genutzt wurden
– nach diesem Zeitraum deaktiviert sich
der Zugang automatisch. Auch dieser
Frage will das HKM nun nachgehen.

An den Schulen mit nur zwei PPB-Zugängen
(in der Regel einer für das Sekretariat und
einer für die Schulleitung) ist es bei Lang
zeiterkrankungen gar nicht zu umgehen,
dass die personalisierten Zu
gangsdaten
weitergegeben werden müssen, damit die
Arbeit erledigt werden kann. Das ist unter
dem Gesichtspunkt des Datenschutzes
ebenso wenig hinnehmbar wie die Aussage
des Kultusministeriums, dass die Lizenzen

www.vbe-hessen.de
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Gericht gibt dbb Hessen recht:
Besoldung von Beamten in Hessen verfassungswidrig

Änderungen bei der Beihilfe:
Zahnbehandlung, Reha für Kinder, Rente

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten
in Hessen ist verfassungswidrig. Dieses Ur
teil hat der Hessische Verwaltungsgerichts
hof (VGH) am 30.11.2021 gesprochen.

Bei der Beihilfe ist es durch das 3. Dienst
rechtsänderungsgesetz vom November 2021
zu einigen Änderungen gekommen. In der
Regel handelt es sich dabei um Verbesserungen von Leistungen, die nicht so häufig in
Anspruch genommen werden.

Anlass war die Klage eines Beamten aus der
Besoldungsgruppe A6, der mit Unterstützung
des dbb Hessen gegen die niedrige Besol
dung geklagt hatte. Der Klage lag die Rechts
auffassung des Bundesverfassungs
gerichts
zugrunde, dass es einen 15-prozentigen
Abstand geben muss zwischen einem in
Vollzeit arbeitenden Beamten / einer Beamtin
(mit Familie) und dem Einkommen einer ver
gleichbaren Familie, die von Grund
siche
rung lebt. Berechnungen des dbb Hessen
zufolge, die auch vom Gericht anerkannt
wurden, ist dies bislang nicht der Fall.

Alimentation unter dem Mindestmaß
Konkret hat der VGH errechnet, dass ein Be
amter / eine Beamtin in Hessen in der unter
sten Besoldungsgruppe im Jahr 2020
38.698,27 Euro Jahresnettobezüge hätte
bekommen müssen, um das absolute Min
destmaß an verfassungsgemäßer Alimenta
tion zu erhalten. Stattdessen wurden ihm /
ihr nach dem Hessischen Besoldungsgesetz

lediglich 30.512,03 € gezahlt. Die Alimentation
liegt damit im niedrigsten Besoldungsamt in
Hessen um 24,3 Prozent (!) unter dem abso
luten Mindestmaß, das die Verfassung vorgibt.

Auswirkungen des Urteils auf Lehrkräfte

Innenminister haben sich bislang nur darauf
verständigt, die Frage der Neugestaltung der
Besoldung in Hessen zu erörtern. Auch wann
und in welcher Höhe diejenigen Beamten
und Beamtinnen Ausgleichszahlungen zu
erwarten haben, die in den vergangenen
Jahren gegen ihre Besoldung Widerspruch
eingelegt hatten, ist noch völlig offen.

Für alle Beihilfe-Berechtigten relevant sind
u.a. die Änderungen in punkto Zahn
be
handlung und Zahnersatz. Neu geschaffen
wur
de die Möglichkeit, Kosten für eine
Begleitperson geltend zu machen, die mit
einem Kind unter 12 Jahren in eine stationäre
Reha-Maßnahme aufgenommen wird. Au
ßer
dem wird eine Direktabrechnung zwi
schen Beihilfestelle und Krankenhäusern
eingeführt werden, sobald die technischen
Voraussetzungen geschaffen sind – dies also
unbedingt im Auge behalten!

Nun hat der Verwaltungsgerichthof dem
Kläger und dem dbb Hessen nach mehr
jährigem Rechtsstreit auf ganzer Linie recht
gegeben. Denn das Gericht stellte zudem
fest, dass sich die Verfassungswidrigkeit
nicht nur auf die verhandelte Besoldungs
gruppe A6 bezieht, sondern sich teilweise bis
in die Besoldungsgruppen A9/A10 erstreckt.
Weil zudem das Prinzip gilt, dass zwischen
den einzelnen Besoldungsgruppen Abstände
eingehalten werden müssen, ist davon
auszugehen, dass das Urteil auch Auswir
kungen auf die Besoldung von Lehrerinnen
und Lehrern haben wird.

Zeitplan und Ausgleichszahlungen offen
Wie und wann sich die Besoldung genau
verändern wird, lässt sich aktuell noch nicht
absehen. Der dbb Hessen und der hessische

Für Lehrkräfte müssen die o.g. Stunden auf
die vorgegebene Pflichtstundenzahl umge

rechnet werden. Auf der Grundlage von 41
Wochenstunden der Beamtinnen und Beam
ten bedeuten die maximal möglichen 32 Wo
chen
s tunden einen maximalen Beschäfti
gungsumfang von 78 % für Teilzeit in Elternzeit
(32:41=0,78). Umgerechnet in Pflichtstunden
können in Elternzeit wie folgt unterrichten:
• Grundschullehrkräfte (28,5 Pflichtstunden)
max. 22,24 Stunden
• Förderschullehrkräfte (27,5 Pflichtstunden.)
max. 21,46 Stunden
• Haupt-/Realschullehrkräfte (26,5 Pflichtstun-
	den.) max. 20,68 Stunden
• Gymnasiallehrkräfte (25,5 Pflichtstunden.)
max. 19,9 Stunden
• Berufsschullehrkräfte (24,5 Pflichtstunden.)
max. 19,12 Stunden

Foto: Yusuf Belek

nach dem 31. August 2021 geborene Kinder,
also rückwirkend zum 1. September 2021 (§ 8
Abs.2 HMuSchEltZVO).

Zuschuss zu ihrer privaten Kranken
ver
si
cherung ausbezahlt zu bekommen. In den
meisten Fällen wird sich das wie eine Ren
tenerhöhung auswirken.
Alle wichtigen Änderungen im Beihilferecht sind
kompakt in einem Merkblatt zusammenge
fasst, das Sie auf www.vbe-hessen.de finden
(Bereich für Mitglieder)

Lehrkräftemangel: viel höher als behauptet!
VBE legt Berechnungen für 2030 vor

Elternzeit: Maximale Arbeitszeit
von 30 auf 32 Stunden erhöht
Eine Änderung des Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetzes ermöglicht es Müttern und
Vätern, während der Elternzeit mehr zu ar
beiten als bisher. Die maximale Arbeitszeit lag
bislang bei 30 Stunden in der Woche, nun sind
es 32 Stunden. Diese Regelungen gelten für

Außerdem können sich alle diejenigen freu
en, die neben ihrer Pension auch eine Rente
beziehen. Denn: Die Regelung, wonach sich
der Bemessungssatz für die Beihilfe um 20 %
reduziert, wenn der Zuschuss der Renten
versicherung zum privaten Krankenkassen
beitrag höher war als 40,99 €, gilt nicht mehr.
Betroffene können nun bei ihrer Ren
ten
versicherung beantragen, wieder den vollen

Eine weitere Verbesserung ist die Verdoppelung
des steuerlichen Grundfreibetrages als Einkommensgrenze für die Beihilfeberechtigung von
Ehepartnern, die nicht selbst beihilfeberech
tigt sind (siehe dazu die ausf ührlichen Informationen in unserer Rubrik „Aus dem Ruhestand“ in Lehrer und Schule 2/2021).

Fotos: Tingey; Odolfo Barretoh
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Im Jahre 2030 werden mindestens 81 000 und
schlimmstenfalls 150 000 Lehrkräfte fehlen.
Dies ist das Ergebnis einer Studie, die der VBE
im Januar 2022 veröffentlicht hat. Zur Be
gründung, warum der Bildungsforscher Prof.
em. Dr. Klaus Klemm den Auftrag bekommen
hatte, Lehrkräftebedarf und -angebot in
Deutschland bis 2030 zu berechnen, sagte
der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann:
„Wir haben seit langem erhebliche Zweifel, dass
die Berechnungen der Kultusministerkonfer
enz der Realität entsprechen! Sie sind in
Teilen weder transparent noch nachvollzieh
bar und elementare Einflussfaktoren zur Be
rechnung fehlen unserer Einschätzung nach.“
Die VBE-Studie macht dagegen mehrere
Rechnungen auf: Bei einer konservativen,
sehr optimistischen Berechnung – die auf der

Annahme basiert, dass der Status Quo ein
fach fortgeschrieben wird und keinerlei
Verbes
ser
ungen wie kleinere Lerngruppen
oder eine Absenkung der Unterrichts
ver
pflichtungen kommen – werden im Jahr 2030
rund 81 000 Lehrkräfte fehlen. Bereits das
sind fast 500 Prozent mehr als die von der
KMK ausgewiesenen 13 380 Lehrkräfte, die
2030 lediglich fehlen sollen.
Berücksichtigt man allerdings bereits be
schlossene schulpolitische Reformen – wie
Integration, Inklusion, Digitalisierung, Ganz
tag und die Unterstützung für Kinder in
herausfordernden sozialen Lagen – steigt
der Lehkräftemangel laut Prof. Klemm auf
150 000 Personen. „Ohne diese zusätzlichen
personellen Ressourcen werden die Heraus
forderungen, mit denen Schule ak tuell

konf rontiert ist und sein wird, nicht zu lösen
sein“, machte der VBE-Bundesvorsitzende
unmissverständlich klar. Er forderte die Po
litik daher auf, „umgehend und vollumf äng
lich alle dringend notwendigen Konsequen
zen abzuleiten und endlich aufzuhören, sich
den tatsächlichen Lehrkräftebedarf schön
zurechnen“.
Kurz vor Andruck erreichte uns die Nachricht,
dass die KMK ihre Zahlen als Reaktion auf die
VBE-Studie korrigiert hat. Prof. Klemm prüft
diese Zahlen nun – wir werden Sie bezüglich
der Ergebnisse auf dem Laufenden halten!
Die Studie und die dazugehörige
Pressemitteilung des VBE finden Sie auf:
www.vbe.de/service/expertise-lehrkraeftebedarf-angebot

www.vbe-hessen.de
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Gesundheit von Lehrkräften:
Schulleitungen rechnen
mit hohen Ausfällen
„Das Kartenhaus Schule beginnt zusammen
zubrechen!“ Mit diesen Worten hat der VBEBundesvorsitzende Udo Beckmann die Um
frage zur Berufszufriedenheit von Schul
leitungen kommentiert, die im Februar er

schienen ist. Die Gesundheit von Lehrkräften
stand dabei im Mittelpunkt, nachdem es im
Herbst 2021 um die Motivation der Schul
leitungen gegangen war.
Die Ergebnisse sind ernüchternd. Die Hälfte
der Schulleitungen sieht vermehrt langfristige,
krankheitsbedingte Ausfälle im Kol
le
gium.
Seit 2019 hat sich dieser Wert um 13 Prozent bei
den psychischen und um 14 Prozent bei den
physischen Erkrankungen erhöht. Als Grund
geben die Schulleitungen die wachsenden pädagogischen Heraus
for
derungen sowie die
andauernden zusätzlichen Überlastungen
durch die Pandemie an. Knapp zwei Drittel der

Schulleitungen sehen eine Mehrbelastung für
fast alle Lehrkräfte an ihren Schulen, an den
Grundschulen sind es sogar 70 Prozent. Dramatisch ist aber nicht nur diese Tatsache, son
dern auch der Blick der Schulleitungen in die
Zukunft. Die Frage „Was wünschen Sie sich,
um zur Gesunderhaltung im Kollegium beitragen zu können?“ beantworteten doppelt so
viele Schulleitungen wie im Jahr 2019 mit einem knappen „Ich weiß nicht.“ Dies kann eigentlich nur eines bedeuten: Re
sig
na
tion
macht sich breit. So resümierte Beckmann abschließend: „Wenn nicht schleunigst ein Umdenken stattfindet, Schulen be
darfs
gerecht
finanziert werden und das Problem des Lehrkräftemangels angegangen wird, wird das
„Kartenhaus Schule“ über kurz oder lang zusammenbrechen. Wovor wir seit Jahren warnen, wird nach fast zwei Jahren Pandemie erschreckend deutlich.

Berlin, Berlin, wir fahr’n nicht
nach Berlin: Digitale VBEBundesversammlung 2021

Traditioneller Partner
des öﬀentlichen Dienstes

Die Debeka-Gruppe

Traditionell gut
abgesichert

DAS LETZTE,
das eigentlich immer am Endes
dieses Hefts steht, entfällt diesmal.
So aufregenswert die Unzulänglich
keiten an Schulen und in der Bil
dungsverwaltung sind, so nichtig
erscheinen sie doch angesichts des
ALLERLETZTEN, das der russische
Präsident Putin gerade treibt.

www.debeka.de
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Handeln
statt hoffen!

„Lehrer und Schule“

Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE),
Landesverband Hessen e. V.

Wir! Dabei sind wir es doch, die immer wieder deutlich machen, wie wichtig Schulen
und Kitas nicht nur als Ort des Lernens, sondern auch als Ort sozialer Interaktion, als Ort
der Beziehung sind. Nur: Diese Orte müssen
eben sicher gestaltet werden“.

Im Bericht zum Geschäftsjahr 2021 fand der
VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann deut
liche Worte, um
den Unmut des
Personals an Schulen und Kitas über
das unzureichende
Handeln und die
viel zu oft intransparenten und inkonsequenten Entscheidungen der Politik
in der Pandemie
auszudrücken. „Wer wird an den Pranger gestellt, wenn man auf den ungenügenden Schutz
der Lernenden und Lehrenden hinweist?

Dass der VBE sich auch und gerade in einem
Jahr enormer Herausforderungen engagiert
mit konkreten bildungspolitischen Fragen
und Antworten beschäftigt hat, machten neben den Berichten aus den Arbeitsbereichen
und Querschnittsvertretungen (Junger VBE,
Frauen, Senioren) auch die 12 Anträge deutlich, die beschlossen wurden. Darunter ein
Papier zur qualitativ hochwertigen Umsetzung
und personell angemessenen Aus
s tattung
des Ganztagsangebots an Schule, ein Antrag
zur Auseinandersetzung mit der Geschichte
Deutschlands und die Positionen „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ sowie „Unterricht, Bildung und Erziehung vor, während
und nach Corona“.

www.vbe-hessen.de

„12 Lehren aus Corona“ ist der Titel eines Papiers, den der VBE Hessen zusammen mit
dem VBE Bundesverband und den anderen 15
VBE-Landesverbänden im März 2022 vorgelegt hat. Weil niemand weiß, wie sich die
Pandemie weiterentwickelt und welche Herausforderungen im Herbst auf die Schulen
zukommen, wird die Politik aufgefordert,
jetzt zu handeln.
„Schnellschüsse gab es in den vergangenen
zwei Jahren mehr als genug und zu oft wurde
auf das Prinzip Hoffnung gesetzt. Es ist an
der Zeit für vorausschauendes Handeln und
für verlässliche und klare Vorgaben. Nur so
können Schulen planen und nur so verhindern wir, dass immer wieder Klassen oder
Schulen in den Distanzunterricht gehen
müssen“, kommentiert der VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann.
Die „12 Lehren“ sind hier nachzulesen:
www.vbe-hessen.de/aktuelles
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Haben Sie eine Beförderung bekommen?
Haben Sie auf eine Teilzeit-Stelle gewech
selt? Sind Sie momentan in Elternzeit –
oder in Pension gegangen? Dann denken
Sie bitte daran, uns diese Veränderungen
mitzuteilen. Denn alle Mitglieder des VBE
Hessen, deren Beschäftigungsumfang bei
75 Prozent oder weniger liegt, profitieren
von vergünstigten Mitgliedsbeiträgen.
Umgekehrt sind alle, die auf eine volle Stelle oder in eine höhere Besoldungsgruppe
gewechselt haben, verpflichtet, den entsprechenden Beitrag zu zahlen. Das ist
wichtig, denn: Nur bei korrekter Beitragszahlung haben Sie auch Anspruch auf die
Leistungen des VBE Hessen – allen voran
den Versicherungsschutz!
Bitte melden Sie Veränderungen Ihres Status’
oder Ihrer Adresse der Geschäftsstelle des
VBE Hessen, per Post (Niedergärtenstr. 9,
63533 Mainhausen), per Mail (info@vbehessen.de) oder per Fax (06182 / 897511).

www.vbe-hessen.de
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