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es ist höchste Zeit, wieder ein Thema auf die Tagesordnung zu
setzen, das in der Pandemie-Zeit viel zu kurz gekommen ist: die
Inklusion und die Arbeit an den Förderschulen. Das tun wir –
außer in unseren Gesprächen mit dem Kultusminister sowie
Politikerinnen und Politikern im Landtag – auch mit dieser
Ausgabe von „Lehrer und Schule“.
Denn einerseits ist Inklusion aus dem Schulalltag nicht mehr
wegzudenken. Andererseits müssen wir klar und deutlich sa
gen: Wenn Lehrerinnen und Lehrer chronisch überlastet sind
und ständig das Gefühl haben, ihre Schüler und Schülerinnen
nicht angemessen fördern zu können, sinkt die Akzeptanz für
Inklusion!
Wie der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Be
einträchtigung gut laufen kann, wenn der politische Wille und
das Geld da sind, kann man in der „Kooperationsklasse“ an der
Schillerschule in Groß-Gerau erleben, die wir auf den Seiten 8 – 11
vors tellen. So müsste Inklusion aussehen, immer und überall!
Von den Widrigkeiten, mit denen dagegen die meisten Lehr
kräfte in der Inklusion und an den Förderschulen zu kämpfen
haben – die Nachwirkungen der Pandemie, die sich an Verhal
tensauffälligkeiten und Leistungen der Schüler/innen zeigen,
Personalmangel und Raumprobleme und ein neuer Erlass, der
sonderpädagogische Förderung eher erschwert als ermöglicht
– berichten vier Lehrkräfte von Grundschule, Förderschule und
Gymnasium auf den Seiten 4 – 7.
Digitalisierung ist dabei ein zweischneidiges Thema: Einerseits
bieten digitale Medien die Möglichkeit zur Differenzierung und
digitale Geräte können Beeinträchtigungen von Kindern und
Jugendlichen mit Förderbedarf kompensieren. Andererseits
muss all dies passgenau sein, je nach Schwerpunkt der Schule
und Bedürfnissen der Schüler/innen. Und vor allem: Zuallererst
muss für WLAN, Ausstattung und Support gesorgt werden, wie
einige Lehrkräfte auf den Seiten 12 – 14 zu Protokoll geben.
Was außerdem zur „digitalen Schule“ dazugehört, hat eine gleich
namige AG des VBE Hessen gerade in einem Positionspapier
beschrieben, das wir auf der Landesvertreterversammlung im
Oktober vorstellen und den politisch Verantwortlichen als Ar
beitsauftrag mitgeben werden. Mehr dazu in der nächsten
„Lehrer und Schule“!
Wir bleiben für Sie am Ball – das verspricht
Ihr Stefan Wesselmann
VBE-Landesvorsitzender

www.vbe-hessen.de
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Titelthema: Inklusion

„DIE AKZEPTANZ FÜR
INKLUSION SINKT,
WENN LEHRKRÄFTE
ÜBERLASTET SIND
UND SIE DIE KINDER
NICHT ANGEMESSEN
FÖRDERN KÖNNEN.“

Die Pandemie samt Corona-Regeln, Dis
tanzunterricht, Tests und Quarantäne war
eine Belastung für alle Lehrkräfte und für
Schüler/innen. Welche Nachwirkungen be
obach
ten Sie speziell bei Schülern und
Schülerinnen mit Förderbedarf und Beein
trächtigung?
Johanna Knauth: Die Kinder mit Förder
bedarf Lernen, die ich in meiner Grund
schulklasse habe, hatten einige Schwierig
keiten mit der Selbstdisziplin im Dis
tanzunterricht. Sie haben viele Aufgaben nicht
erledigt und von ihren Eltern bekamen sie
leider wenig Unterstützung. All das hat
Lücken gerissen. Auch bei lernschwachen
Kindern ohne IB-Status sind die Lernrück
stände nicht geringer geworden. Leider ha
ben trotz Beratung der Lehrer/innen viele
Eltern die „Niemand-bleibt-sitzen“-Karte ge
zogen. Im zurückliegenden Schuljahr sind
diese Kinder dann kaum noch mitgekommen,
manche müssen jetzt wiederholen.
Joachim Trautmann: Ich beobachte Ähn
liches in der Inklusion an der Regelschule:
Regelschüler/innen, die während der Pande
mie auf die weiterführende Schule gewech
selt sind und in die 6. Klasse „weitergereicht“
wurden, sind jetzt am Ende angelangt.

Das automatische Versetzen hat außerdem
dazu geführt, dass Probleme beim Verhalten
und Lernen länger als sonst toleriert werden
mus
s ten. Ich habe bei einigen Schülern
erlebt, dass die Eltern nicht bereit waren,
über Schwierigkeiten und Förderungsmög
lichkeiten für ihre Kinder zu sprechen, mit
der Begründung: Unser Kind wird doch
sowieso versetzt!
Christiane Koch: Wir beobachten unter
schiedliche Auswirkungen. Einerseits gibt es
Kinder, die das Lernen verlernt und deutliche
Probleme haben, sich einen ganzen Schul
vormittag lang zu konzentrieren oder die
Hilfen und Unterstützung benötigen, um
sich wieder in den Schul- und Unterrichts
alltag einzufinden. Allerdings gibt es auch
einige Schüler/innen, die die Situation für
sich nutzen konnten. Ich kenne Jugendliche,
die in dieser Zeit gelernt haben, Verantwor
tung für ihren eigenen Lernprozess zu
übernehmen, Struktur und Arbeitshaltung
mit Hilfe der Angebote der Lehrkräfte zu
erlernen. Und manche hatten einen merk
lichen Lernzuwachs.

Hat sich eigentlich der Erlass zur Feststellung
des sonderpädagogischen Förderbedarfs,
der seit November 2021 gilt, in Ihrem Schul
alltag schon bemerkbar gemacht?
Joachim Trautmann: Noch laufen die För
derausschüsse – es ist also noch nicht be
kannt, wie viele Anträge abgelehnt wurden,
weil die Doppelkriterien nicht erfüllt wurden.
Aber es steht zu befürchten, dass die hohen
Hürden und der bürokratische Aufwand am
Ende dazu führen, dass weniger Kinder und
Jugendliche, die eine Förderung bräuchten,
diese auch bekommen.
Johanna Knauth: Bei uns ist klar, dass ei
nige Kinder, die früher gefördert worden

Was glauben Sie: Waren Schüler/innen mit
Förderbedarf während der Pandemie in

Joachim Trautmann

Inklusion ist aus dem Schulalltag
nicht mehr wegzudenken. Doch in den
vergangenen beiden Jahren ist dieser pädagogische
Ansatz viel zu kurz gekommen, schlimmer noch: Es gab aufgrund der
Pandemie eher Rück- als Fortschritte, weil individuelle Förderung durch Corona-Regeln
und Distanzunterricht erschwert wurde. Dies sorgte auch für Probleme an den Förderschulen
– zusätzlich zu den unbefriedigenden Rahmenbedingungen, die es hier wie dort schon vor
Corona gab. Ein Gespräch mit vier erfahrenen Lehrkräften über die Nachwirkungen der
Pandemie, knappe Ressourcen, Raumprobleme, die Zukunft der Förderschulen – und die
Sorge, dass wegen des neuen Erlasses zur Feststellung des sonderpädagogischen Förder
bedarfs manchen Schülern und Schülerinnen noch weniger Förderung zuteil wird.
Interview: Eva Keller

Illustrationen: Portarefortuna

unterrichtet als Förderschullehrer
Kinder und Jugendliche in der Inklusion.
Seine Stammschule (Förderschule GE)
ist in Darmstadt und er arbeitet als
Beratungslehrer an einem üBFZ. Beim
VBE Hessen ist er Ansprechpartner für
Förderschullehrkräfte und Inklusion.

„DIE BEDEUTUNG, DIE DEN
INTELLIGENZTESTS WIEDER
EINGERÄUMT
WIRD, IST FÜR
MICH EIN RÜCKSCHRITT IN DIE
80-ER JAHRE.“

der
Förderschule
besser aufgehoben als
an den Regelschulen?
Joachim Trautmann: So pauschal
lässt sich das meines Erachtens nicht sagen.
Der Grundsatz „vom Kind aus denken“ steckt
zwar tief in jeder Förderschullehrkraft andererseits kann man davon ausgehen, dass
die Kolleginnen und Kollegen z. B. an den
Grundschulen ähnlich an die Arbeit gehen!
Johanna Knauth: Das stimmt. Für uns war
das Wichtigste, dass die Kinder emotional
stabil durch die Krise kommen. Unsere
Förderschullehrerin hat Klappstuhl-Unter
richt gemacht, das heißt, sie hat sich in der
Zeit des Distanzunterrichts draußen vor der
Schule oder vor die Haustüre der Familien
gesetzt und mit ihnen geredet und gelernt.
Und auch wir Grundschullehrerinnen haben
Hausbesuche gemacht, um den Kontakt zu
den Kindern zu halten.

Johanna Knauth
ist Lehrerin an einer ein- bis zweizügigen Grundschule in Gelnhausen.
In fast allen Klassen gibt es Kinder mit
Förderbedarf Lernen, ESE und GE.
Eine BFZ-Lehrkraft betreut die
Schule mit 8 Stunden.

www.vbe-hessen.de
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Titelthema: Inklusion

„DAS INKLUSIVE
SCHULBÜNDNIS
HAT DIE STUN
DEN DRASTISCH
GEKÜRZT – WEIL
SIE SIE NICHT
MIT PERSONAL
HINTERLEGEN
KÖNNEN.“
wären, durch diesen Erlass jetzt leer ausge
hen. Und das, wo unsere Förderschullehrerin
nicht einmal für Vorbeugende Maßnahmen
ausreichend Zeit hat. Die Kolleg innen und
Kolle
gen vom BFZ sagen uns, dass die
Anträge keine Chance hätten, weil z.B. für
den Förderbedarf Lernen ein IQ von höchs
tens 85 vorliegen muss. Davon abgesehen,
dass die Eltern dem Intelligenztest erst
einmal zus timmen müssten!
Ich finde das aber nicht nur für die Zeit
an der Grundschule problematisch, sondern
auch wegen der langfristigen Folgen: Denn
ohne einen diagnostizierten Förderbedarf
Lernen haben die Schüler/innen nicht die
Möglichkeit, einen BO-Abschluss zu errei
chen. Für den Hauptschul-Abschluss aber
sind sie zu schwach.
Christiane Koch: An den Förderschulen
spüren wir auch die Auswirkungen des Erlas
ses. Nach der sehr belastenden PandemieZeit ist es denkbar ungünstig, dass die
Kolleginnen und Kollegen sich jetzt tiefer mit
der Feststellung von Förderbedarfen be
schäftigen sollen. Diese Rückmeldung be
kom
men wir von vielen Kolleginnen und
Kollegen. Andere sagen allerdings, dass es
gut ist, klare Kriterien zu haben, mit den
denen man arbeiten kann.
Joachim Trautmann: Klare Kriterien sind
an sich in Ordnung. Aber die Bedeutung, die
den Intelligenztests als einem der wichtigsten
Kriterien wieder eingeräumt wird, ist für mich
ein Rückschritt in die 80-er Jahre. Letztlich
sind es immer nur Momentaufnahmen, die
die Stärken und Schwächen eines jungen
Menschen nicht umfassend spiegeln. Sie kön
nen eine Orientierung sein, aber letztlich
müssen wir Pädagogen uns immer selbst ein
Bild machen.
Johanna Knauth: Ja, das fehlt mir auch: die

www.vbe-hessen.de

Titelthema: Inklusion

Orientierung am Kind. Wir sollten sie nicht in
ein Raster zwingen!

unterschreiben – der Personalmangel ist das
zentrale Problem.

Haben Sie eigentlich auch schon erlebt, dass
Förderausschüsse mit einer Entscheidung
für die inklusive Beschulung enden, obwohl
die Regelschule diese nicht für sinnvoll oder
umsetzbar hält und eine förderdiagnostische
Stellungnahme das Gegenteil empfiehlt?

Haben Sie angesichts dieser Rahmenbeding
ungen den Eindruck, die Kinder und Jugend
lichen angemessen fördern zu können?

Johanna Knauth: Ja. An unserer Schule
haben wir den Eltern eines Kindes mit
Förderbedarf GE gerade vergeblich versucht
zu vermitteln, dass ihr Kind bei uns unter
gehen könnte, da wir schon einige verhal
tensauffällige Schüler/innen haben. Aber die
Eltern wollten trotzdem die inklusive Be
schulung. Ich glaube, viele Eltern haben trotz
intensiver Beratung keine Vorstellung, wie
unterschiedlich die Möglichkeiten der För
der
ung an der Regelschule und an der
Förderschule sind - ich denke nur an die
Klassengröße oder an den Förderumfang. So
ist oft das Ergebnis, dass wir weder für das
„schwache“ Kind noch für die „starken“
Kinder angemessene und zufriedenstellende
Förderung leisten können.
Wie sieht es mit der Zuweisung von Mitteln
für die sonderpädagogische Förderung über
die inklusiven Schulbündnisse aus: Gleichen
die aus, was Ihnen wegen des neuen Erlasses
verloren geht?
Johanna Knauth: Von unserer Sockelfinan
z ierung für die BFZ-Kollegin werden 1-2 Stun
den gestrichen. Grund ist, dass die inklusiven
Schulbündnisse im Main-Kinzig-Kreis die Stunden-Ressource um bis zu 40 Prozent gekürzt
haben – weil sie sie nicht mit Personal hinter
legen können! Das bedeutet für eine kleine
Schule wie unsere, dass wir mit 6 Stunden
aus dem BFZ für alle unsere Klassen klarkom
men müssen, denn für die ESE-Kinder werden
ja keine personenbezogenen Stunden auf den
Sockel draufgepackt. Die gibt es nur für die
zwei neuen Schüler mit Förderbedarf Lernen
– 5 Stunden für die BFZ-Kraft plus THA.
Joachim Trautmann: Damit sind wir beim
Problem der „kommunizierenden Röhren“,
also dem Ressourcenverteilungssystem, das
das Kultusministerium vor ein paar Jahren ein
geführt hat. Denn natürlich muss auch an den
Förderschulen die Unterrichtsgrundversor
gung gesichert sein. Aber angesichts des
Mangels an Förderschul-Lehrkräften sowie der
Tatsache, dass an einigen Förderschulen die
Schülerzahlen wieder steigen, fehlt es dann
den Regelschulen an Stunden und Personal für
die sonderpädagogische Förderung.
Christiane Koch: Das kann ich nur

Joachim Trautmann: Wir alle versuchen es.
Aber ich habe in einer Zeit als Förderschul
lehrer angefangen, in der es noch nicht so
viele Schüler/innen in der Inklusion gab. Im
Gemeinsamen Unterricht (GU) war ich mit 18
Stunden für 2 Schüler in einer Klasse an der
Regelschule. Da konnte man was wuppen!
Heute ist eine schülerbezogene Zuweisung
von 3 Stunden pro Woche vorgesehen.

Außerdem ging damals nicht so viel Zeit
verloren für die Bürokratie. Heute stehen wir
unter Dokumentationszwang, im Grunde
müssen wir ständig Rechenschaft ablegen
über unsere Arbeit.
Johanna Knauth: Ich finde es schwierig,
dass unsere BFZ-Kollegin – die übrigens ein
Segen ist – an verschiedenen Orten im Ein
satz ist. Kinder brauchen Kontinuität – die
hängt aber von den Förderressourcen ab.
Und an der Regelschule ist diese Förderung
für ein IB-Kind viel zu wenig. Ich als Lehrerin
fühle mich oft alleingelassen. Ich bin nicht
ausgebildet für den Unterricht von Kindern
mit kognitiven Beeinträchtigungen, muss
aber im Unterricht die Förderung die meiste
Zeit allein leisten. Oder die Kollegin, in deren
Klasse die Kinder mit Förderbedarf GE
aufgenommen werden: Sie hat nun so viele
zusätzliche Aufgaben und Gespräche – und
das alles für A12. Das ist für mich ein ver
steck ter Sparkurs!
… und steigert vermutlich nicht die Akzep
tanz von Inklusion?
Johanna Knauth: Mich wundert es jeden
falls nicht, dass so viele Kolleginnen und
Kollegen eine Abwehrhaltung gegenüber In
klusion zeigen. Das ist auch Selbstschutz.

Christiane Koch
ist 2. Konrektorin an einer
Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen und Förderschwerpunkt Sprache mit BFZ in Seligenstadt. Außerdem hat sie eine
Klassenleitung inne.

Christian Keller
ist Gymnasiallehrer für Geschichte und
PoWi an der Leibnizschule in Offenbach.
Unter den 1400 Schülern und
Schülerinnen gibt es einige aus dem
Autismus-Spektrum und mit sozialemotionalem Förderbedarf. Eine
Förderschullehrkraft ist mit 8 Stunden
an der Schule präsent.

Ich liebe
meinen Beruf – aber wenn ich nicht so gut
auf mich aufpassen würde, könnte ich daran
zugrunde gehen.
Joachim Trautmann: Ich glaube, Inklusion
ist für die allermeisten Kolleginnen und Koll
egen inzwischen selbstverständlich – aber
eben nicht unter den aktuellen Bedingungen!
Es reicht nicht, Inklusion zu wollen, es
braucht auch die Ressourcen. Und es braucht
eine faire Bezahlung für die Be
teiligten:
Lehrer/innen mit Lehramt Grundschule und
Lehramt Förderschule müssen unbedingt
alle nach A13 bezahlt werden! Wenn die
Rahmenbedingungen so mangelhaft und be
lastend sind und viele Lehrkräfte nicht mehr
überzeugt sind, die Kinder so angemessen
fördern zu können – dann sinkt die Akzep
tanz für Inklusion.
Christiane Koch: An Akzeptanz für Inklu
sion fehlt es leider auch noch in der Gesell

schaft, das erlebe ich oft im Übergang von
der Schule zum Beruf. Da werden Jugendliche
erst mit viel Mühe gefördert – und nach der
Schule geht es nicht weiter. Auch das ist
frustrierend, sowohl für die Schüler/innen als
auch für die Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben viel über die Grundschule geredet.
Welche Ressourcen gibt es für die Förderung
an den beruflichen Schulen und im Gymnasium?
Joachim Trautmann: Da kommt das Thema
erst allmählich an. Kinder mit Förderbedarf
gibt es vereinzelt - aber Unterstützung durch
Förderschul-Lehrkräfte ist rar. An die Berufs
schule werden meines Wissens gar keine
Förderschul-Lehrkräfte zugewiesen.
Christian Keller: Für die Gymnasien kann
ich sagen, dass die Ressourcen ein großes
Problem sind. Von Seiten des Kultusministe
riums werden unsere Schüler/innen nicht
mitbedacht. Das BZF muss uns natürlich
trotzdem versorgen, aber die Mittel über die
ISB-Konferenzen werden überwiegend an
die Grundschulen verteilt. Die Folge ist, dass
wir bei 1400 Schülerinnen und Schülern nur
eine Förderschullehrerin mit 8 Stunden an
der Schule haben.
Ich allein kenne aber vier Schüler/innen
mit Autismus, dazu zwei mit sozial-emo
tionalem Förderbedarf, die „kleineren“ EMSFälle nicht mitgerechnet. Unsere BFZ-Kraft
bemüht sich, das Kollegium zu

informieren, zu beraten und weiterzubilden,
für eine gründliche Arbeit mit den betroffenen
Kindern und Jugendlichen fehlt ihr die Zeit.
Am Ende hängt es also von den Lehrkräften
ab, wie gut die Inklusion läuft. So haben wir für
einen Schüler mit selektivem Mutismus eine
komplette mündliche Abiturprüfung simuliert,
d.h. drei Lehrkräfte haben Prüfungsaufgaben
vorbereitet und dann die Prüfung abgenommen
– um zu sehen, ob dieses Format überhaupt
funktionieren kann.
Und was bedeutet es für die Förderschulen,
wenn Kinder mit Förderbedarf Lernen oder
GE zunehmend an Regelschulen angemeldet
werden?
Joachim Trautmann: An meiner Stamm
schule, die den Förderschwerpunkt Geistige
Entwicklung hat, verändert sich die Schülerschaft
seit einigen Jahren, wobei es zwei Dinge zu
beobachten gibt: Auch bei uns steigt der

Anteil von verhaltensauffälligen Schülern
und Schülerinnen, was vermutlich mit der
familiären Situation und dem gesellschaft
lichen Wandel zu tun hat. Außerdem führt der
medizinische Fortschritt dazu, dass auch die
Zahl an Kindern mit Schwerstmehrfachbe
hinderung zugenommen hat. Inklusion wäre
bei diesen Kindern sehr aufwändig bzw. an
vielen Regelschulen aufgrund der Räumlich
keiten und der Ausstattung nur sehr schwer
umsetzbar. Die Schüler/innen haben teilweise
große und schwere Elektro-Rollstühle und
brauchen einiges an Hilfsmitteln wie Steh
ständer sowie intensive Unterstützung. Die
Eltern haben sich oft sehr bewusst für eine
Förderschule entschieden, weil sie die För
dermöglichkeiten dort sehen und schätzen.
Das klingt, als wäre es ganz schon voll im
Klassenraum.
Joachim Trautmann: Oh ja, die Räume
sind viel zu knapp bemessen für die heutigen
Anforderungen! Die Klassen müssten ver
kleinert werden, damit man sich nicht immer
wieder gegenseitig im Weg ist. Bei Neubau
ten müssen die Klassenzimmer von Anfang
an größer angelegt werden und es müssen
Räume eingeplant werden, die wir z.B. für
den differenzierten Unterricht mit einem
Schüler nutzen können, der Ruhe braucht.
Dieser Aspekt findet angesichts der vielen
Probleme in der Inklusion
weniger

Beachtung – aber im Alltag an den Förder
schulen käm
pfen wir jeden Tag mit dem
Raummangel und der Enge. 		

„IM GU WAR
ICH MIT 18
STUNDEN FÜR
2 SCHÜLER IN
EINER KLASSE.
DA KONNTE
MAN WAS
WUPPEN!“
www.vbe-hessen.de
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Strenggenommen ist das, was sich in der 2e
der Schillerschule in Groß-Gerau abspielt,
keine Inklusion – sondern Kooperation. Denn
für die Förderschüler/innen, die sich hier an
den Tischen über ihre Arbeitshefte beugen,
bleibt „ihre“ Förderschule zuständig und von
dort bekommen sie auch ihre Zeugnisse. So
gibt es das Gesetz vor (siehe Info-Kasten).
Andererseits: Auf dem Türschild stehen die
Namen von Herrn Landau und Frau Hog – der
Grundschullehrer und die Förderschullehrerin
bilden gemeinsam die Klassenleitung. Blickt
man in den Klassenraum, sieht man außer
dem: eine zweite Förderschullehrerin, eine
Erzieherin sowie zwei Teilhabe-Assistenzen
(THA). Und apropos Klassenraum: Zur 2e
gehören zwei Klassenräume, einer davon mit
Küchenzeile, dazwischen liegt ein kleiner
Differenzierungsraum mit Hockern, Sitzkis
sen und kistenweise Material. Ganz so, wie
man sich die Rahmenbedingungen für Inklu
sion vorstellt. „So wie hier müsste Inklusion
eigentlich sein“, bekräftigt Tim Landau. „In
der Kooperationsklasse haben wir die Aus
stattung, die wir für den Unterricht und die
Betreuung der Kinder brauchen, und wir bün
deln hier personell die Kräfte von Förder
schule und Grundschule.“

WENN KOOPERATION
DIE BESSERE
INKLUSION IST

KL A SSE NBESUCH

In zwei Klassen einer Groß-Gerauer Grundschule werden auch Kinder unterrichtet, die
eigentlich einer Rüsselsheimer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung
zugeordnet sind. Das Besondere ist: Auch Förderschul-Lehrkraft, Erzieherin und THAs sind
mit im Klassenraum – den ganzen Tag. Nach sechs Jahren mit den Kooperationsklassen
sind sich alle Beteiligten einig: Dieser Weg der Förderung ist überzeugender als die
„Einzel-Inklusion“, weil dank guter Ausstattung und personeller Besetzung Schüler/innen
mit und ohne Beeinträchtigungen auf ihre Kosten kommen. Und weil sich die Aufgaben
und die Verantwortung auf mehrere Köpfe eines multiprofessionellen Teams verteilen.
Text: EVA KELLER

www.vbe-hessen.de

bewusste Entscheidung, um den Schulweg
kurz zu halten. Mit den beiden Kooperati
onsklassen kann die Nachfrage in der Kreis
stadt nach sonderpädagogischer Förderung
an der Regelschule für Kinder mit Förder
bedarf GE gedeckt werden. Zugleich besteht
aber nach wie vor der Rechtsanspruch auf
„klassische“ Inklusion – die hat seit Einrich
tung der Kooperationsklassen allerdings kei
ne Familie eingefordert.
Da nicht mit jedem neuen Schuljahr auch
neue Kooperationsklassen starten, sondern
nur alle 4 Jahre, stoßen manche FörderschulKinder erst später dazu (bleiben aber in der
Regel 4 Jahre an der Grundschule). Dass sie
altersgemischt und nicht alle „passgenau“ zu
den Grundschulkindern sind, stellt den Schu
len zufolge wegen der unterschiedlichen ko
gnitiven und sozial-emotionalen Entwicklung
kein Problem dar. Tatsache ist: Auch die
Grundschüler/innen sind unterschiedlich klein
oder groß, kindlich oder reif, fix oder trödelig.
So ist in der Kooperationsklasse die Notwen
digkeit zur Differenzierung schlicht noch grö
ßer als sonst. Denn: 90 Prozent der Unter
richtszeit verbringt die 2e im Klassenverbund.
Das unterscheidet die Kooperationsklassen
an der Schillerschule von kooperativen An
geboten an anderen Schulen, die sich aus

Differenzierung: Manche Kinder schreiben
ein Buchstabendiktat, andere ein Wort
diktat. Aber 90 Prozent der Zeit verbringt
die 2e im Klassenverbund.

6 der 22 Kinder in der 2e kommen von der
Helen-Keller-Schule in Rüsselsheim, einer
Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige
Entwicklung (GE). Manche der Schüler/innen
haben noch dazu den Förderbedarf Körper
lich-Motorische Entwicklung (KME), ähnlich
ist die Mischung in der zweiten Kooperations
klasse an der Schillerschule. Weniger formal
ausgedrückt bedeutet das: Alle Kinder haben
Lernschwierigkeiten, zwei Kinder haben das
Down-Syndrom, ein Junge Glasknochen, ein
Mädchen wird per Magensonde ernährt, ein
Junge ist Autist, ein Mädchen hat Sprach
störungen.

Fotos: istock/Kali9 ; Eva Keller
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Ob ein Kind „inklusionsfähig“ ist, spielt keine
Rolle für die Aufnahme in eine Kooperationsklasse. Schließlich ist die Schillerschule
inklusionsfähig: dank der multiprofessionel
len Teams in den beiden Kooperationsklassen,
dank der großzügigen und gut ausgestatteten
Klassenräume, Rampe und Aufzug, dank
Pflegebad mit Wickel-Liege und barrierefreier
Dusche, dank Snoezelraum für Ruhe und
Rückzug und einem Entspannungsraum zum
Auspowern und Runterkommen.

unterschiedlichen Gründen auf gelegentliche
Projekte oder die Begegnung im SportUnterricht beschränken.

Einziges Kriterium für die Aufnahme ist der
Wohnort: Nur Kinder aus Groß-Gerau, die
sonst der Helen-Keller-Schule zugeordnet
würden, können einen Platz bekommen. Eine

Es ist der 403. Schultag, wie die „Zählmaschi
ne“ anzeigt. Im Morgenkreis liest ein Kind
diese Zahl laut vor, ein anderes sagt das
Datum an. Die Schüler/innen wiederholen die

www.vbe-hessen.de
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Gebärde der Woche, suchen die richtigen
Begriffe für das Wetter draußen und … 1-2-3
ist der Morgenkreis vorbei.
Während die Grundschulkinder dann für ein
Wortdiktat in den einen Klassenraum gehen,
schreiben die Förderschüler/innen im anderen Raum ein Buchstaben-und-Zahlen-Dik
tat. Mit einzelnen Kindern vertiefen Förder
schullehrerin, Erzieherin und THA die Inhalte
aus dem Morgenkreis: Lena* drückt den
roten „Talker“ für Mittwoch, spricht das Wort
nach und gebärdet es. Dinesh benennt das
Datum und Elif erklärt den anderen, was auf
dem Tagesplan steht, „ganz laut und deut
lich“ wie sie strahlend sagt. „Und in ganzen
Sätzen!“, wie Frau Pfeifer lobt.
Um 9 Uhr kommen alle wieder zusammen, es
ist Lernzeit. Auf den meisten Tischen liegt das
Selbstlernheft zur Schreibschrift. Auf anderen
liegen Arbeitsblätter: Lena zum Beispiel spurt
Buchstaben nach und malt sie aus. Dinesh

Titelthema: Inklusion

herantrug. „Ja, aber“, sagte Schulleiterin Men
de damals, ganz im Sinne des FörderschulKollegen. Was hieß: „Nur, wenn die baulichen
Voraussetzungen stimmen!“ Der Landrat, der
zuvor jahrelang in der Schulverwaltung ge
arbeitet hatte, sagte Unterstützung zu. Und
der Zeitpunkt war günstig: Für die Grund
schule in Groß-Gerau stand eine Erweiterung
an - während die Förderschule in Rüsselsheim
aus allen Nähten platzte.

Auffälligkeiten gibt und besprechen ihre
Beobachtungen mit Tim Landau. Elternge
spräche führen der Grundschullehrer und
eine Förderschul-Kollegin grundsätzlich ge
mein
sam. Zugleich gilt das „Primat der
Fachlichkeit“: Wenn Unterstützte Kommuni
kation notwendig ist, übernehmen die Kolle
ginnen von der Förderschule. Sie erklären die
Gebärde der Woche, passend zum Thema im
Sachunterricht, und sie schreiben die Förder
pläne für die Kinder der Helen-Keller-Schule.
„Es war schon eine Umstellung, plötzlich
nicht mehr allein in der Klasse zu sein –
schließlich war mein Referendariat schon ei
ne Weile her“, blickt Landau auf die Anfänge
zurück und lacht. Doch längst hat sich die
Arbeit im multiprofessionellen Team einge
spielt, die auch für die Schule Vorteile bringt:
Denn während die Förderschullehrerin Kunst
unterrichtet oder die Erzieherin Musik, kann
Herr Landau in anderen Klassen für Sport
eingesetzt werden.

ordnet Bildern von Hase, Kamel und Salami
die passenden Wortkarten zu. Und während
Herr Landau vorne am Pult sitzt und die
Fragen der Kinder beantwortet, die zu ihm
kommen, sind Verena Pfeiffer und Mareike
Schorsch im „U“ unterwegs: Sie rollen auf
ihren Stühlen immer dahin, wo sich jemand
meldet, ratlos dreinblickt oder tagträumt.

Nicht nur unter den Lehrkräften und päda
gogischen Fachkräften, auch auf Schullei
tungsebene werden alle Entscheidungen ge
meinsam getroffen, die die Kooper
a
tions
klassen betreffen – zum Beispiel, welche Lehrer/innen zum Einsatz kommen und wie an
gemeldete Schüler/innen in die Klassen ein
geteilt werden.

„Wir fühlen uns alle für alle Kinder zuständig“,
sagt Frau Pfeiffer, die Förderschullehrerin, die
mit 7 Stunden in der 2e für „Doppelsteckung“
sorgt (wie an der Förderschule üblich). Schon
bei den Erstklässlern schauen sie und
Kollegin Sarah Hog genau hin, wenn es

Von Anfang an war das so. Christiane Mende
(Schulleiterin der Schillerschule) und Jörg
Dammann (Schulleiter HKS) kannten sich
schon lange, auch durch die (Einzel-)Inklusion
von Kindern, als der Landrat die Idee einer
Kooperationsklasse an die Schillerschule

So waren die Schulleitungen beider Schulen
von Anfang an in die Planungen für den Um
bau und neue Räume eingebunden. Die Bau
phase nutzten beide Seiten dann, um das
Konzept für die Kooperationsklassen zu ent
werfen. „Das hat Spaß gemacht, war aber
auch viel Arbeit“, blickt Mende zurück. So vie
le Details galt es gründlich zu durchdenken:
Wie lassen sich die unterschiedliche Dauer
und der Umfang der Unterrichtsstunden
aufeinander abstimmen? Wie geht man damit
um, dass die Grundschulkinder ab der 3. Klas
se Englisch und die Förderschulkinder viel
mehr Schwimmunterricht haben? Wo lässt
sich das Fach „Alltagspraktische Fertigkei
ten“ in den Tagesablauf einbauen, wann also
gehen die Förderschüler/innen einkaufen und
bereiten Frühstück vor? Und: Was gibt es mit
Blick auf Mensa und Nachmittagsbetreuung
zu regeln?

Pflegebad, Snoezelraum, Rampe und Aufzug:
Die Schillerschule ist inklusionsfähig!

Der mehrjährige Vorlauf bis zum Einzug in den
Neubau war daher aus Sicht der Beteiligten
eine Chance. Für pädagogische Tage und
Workshops für Lehrer/innen und pädagogische
Fachkräfte blieb genügend Zeit und parallel zur
Konzeptarbeit starteten gemeinsame AGs in
Kunst und Sport – gleichermaßen als Probelauf
wie auch als Einstimmung der Schulgemeinden
auf die künftige Kooperation.

AUFNAHMEKRITERIUM
IST ALLEIN
DER WOHNORT. NICHT
OB EIN KIND
„INKLUSIONSFÄHIG“ IST.

Nach fünf Jahren Kooperationsklasse ziehen
beide Seiten eine positive Bilanz: „Unsere
Schüler erleben hier eine Klassengemeinschaft
mit allen dazugehörigen Verhaltensweisen
und Regeln“, sagt Förderschullehrerin Pfei
ffer. Sich hinsetzen, wenn die Stunde beginnt.
Sich melden, wenn man etwas weiß. Sich in
eine Reihe stellen, wenn die Klasse in die
Turnhalle geht – solche Dinge schauen sich
die Förderschulkinder bei den anderen ab,
mit dem Effekt, dass „hier alles etwas
schneller geht als an der Förderschule und wir
auch mit dem Lernen besser vorankommen“.

Fotos: Eva Keller
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Auch die Grundschulkinder kommen dank
des guten Betreuungsschlüssels auf ihre Kos
ten – und wegen der vielen gemeinsamen
Stunden nehmen sich alle als eine Klasse
wahr, in der eben jeder seine Eigenheiten hat.

Tim Landau erzählt gerne, wie einmal im
Morgenkreis ein autistischer Schüler Geräu
sche machte, die ihn sehr irritierten. Mit ein
dringlichem Blick und Schweigen versuchte
der Lehrer - wie sonst in solchen Momenten dem Schüler Signale zu senden. Doch der
einzige Effekt war, dass die anderen Kinder
ihn fragten: „Warum hörst du auf zu sprechen,
Herr Landau?“
Zu Menschen mit Behinderung oder Be
ein
trächtigung hatte Landau wenig Kontakt, bevor
er die Klassenleitung einer Kooperationsklasse
übernahm. Auch deshalb hatte er erst gezögert
– doch heute ist er froh über seine Entscheidung:
„Mir hat die Koopera
tionsklasse nochmal
Auftrieb für meinen Beruf gegeben. Ich habe
viel Neues gelernt und meine Perspektive auf
die Kinder hat sich erweitert.“
Die Kolleginnen und Kollegen, die mit einer
leidlichen Anzahl von Unterstützungsstunden
aus dem BFZ einzelne Kinder mit Förderdarf
„inkludieren“ müssen, beneidet er jedenfalls
nicht. Für Jörg Dammann, den Schulleiter der
HKS, ist das nicht verwunderlich: „Inklusion
ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, den
wir auch an den Schulen annehmen sollten.
Aber der Ressourcenmangel in der Inklusion
ist so groß, dass die Förderung in Koopera
tionsklassen zielführender ist.“		

Primat der Fachlichkeit: Die Kolleginnen von der
Förderschule erklären die Gebärde der Woche, setzen
Unterstützte Kommunikation ein und schreiben die
Förderpläne für die Förderschüler/innen.

Kooperationsklassen in Hessen
In Kooperationsklassen lernen Schüler/
innen einer Förderschule gemeinsam mit
Schüler/innen einer allgemeinen Schule.
Anders als beim inklusiven Unterricht
gibt es für die Kinder der Förderschule
nicht nur stundenweise Unterstützung
durch BFZ-Kräfte und THAs, sondern das
gesamte Team, das für die Kinder an der
Förderschule zuständig wäre – also
Förderschullehrkräfte, Erzieher/in und
THA – ist in der Kooperationsklasse
präsent. Die Förderschüler/innen bleiben
der Förderschule „zugeordnet“, bekom
men auch von dort ihre Zeugnisse.
In Hessen gibt es aktuell 29 Koopera
tionsklassen, 11 davon für den Förder
schwerpunkt Lernen, 18 für den Förder
schwerpunkt Geistige Entwick
lung. Die
gesetzlichen Grundlagen für Kooperati
onsklassen sowie für kooperative Un
terrichts- und Schulprojekte finden sich
in § 53 Absatz 2 des Hessischen Schul

gesetzes (HSchG), § 2 Abs. 6 VOiSB
(Verordnung für die inklusiven Schul
bündnisse) sowie in § 19 VOSB (Verord
nung über die sonderpädagogische För
derung von Schülerinnen und Schülern
mit Beeinträchtigungen oder Behinder
ungen). Für die Einrichtung von Koopera
tionsklassen, deren Standort und die
notwendige Ausstattung der Schulen
sind die Schulträger zuständig.
Aus Sicht des Hessischen Kultusministe
ri
ums sind Kooperationsklassen eine
Möglichkeit der sonderpädagogischen
Förderung, aber kein Ersatz für „echte“
Inklusion. Denn der gesetzlich verbriefte
Anspruch auf Inklusion bedeute, dass
alle Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf allgemeine Schulen besu
chen können und dass umgekehrt die
allgemeinen Schulen die Verantwortung
auch für die Schüler/innen mit sonderpä
dagogischem Förderbedarf übernehmen.

* Namen aller Kinder von der Redaktion geändert
www.vbe-hessen.de

www.vbe-hessen.de

11

12

Titelthema: Inklusion

Titelthema: Inklusion

DIGITALE
CHANCEN,
DIGITALE
BARRIEREN

Ein schickes neues Wort macht die Runde: Diklusion, die Verschmelzung
von Digitalisierung und Inklusion. Doch so weit her ist es damit an den
meisten Förderschulen noch nicht. Probleme mit WLAN, Hardware und
Support gibt es auch hier. Dazu kommen die speziellen Anforderungen
der Schulen bzw. die Bedürfnisse ihrer Schüler/innen.

Die Digitalisierung macht nicht vor den
Förderschulen Halt. Im Gegenteil, durch die
Pandemie waren auch die Lehrkräfte dort
gezwungen, sich mit Video-Unterricht und
digitalen Lernplattformen auseinander zu
setzen. Und mittlerweile hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt: Die digitale Technik und das
digitale Lernen können ein Gewinn sein, für die
Förderschüler/innen (natürlich auch für jene in
der Inklusion) ebenso wie für die Lehrkräfte.

www.vbe-hessen.de

Die Differenzierung ist das geläufigste Bei
spiele: Lernprogramme lassen sich beispiels
weise auf das unterschiedliche Lesevers tänd
nis von Kindern einer Lerngruppe anpassen,
diese können den Lernstoff im eigenen Tempo
durcharbeiten, den Arbeitsstand abspeichern
und zu gegebener Zeit weiterarbeiten. Oder:
Tablets bzw. Touchscreens ermöglichen oder
erleichtern Schülern und Schülerinnen mit
körperlich-motorischen Beeinträchtigungen

(z.B. Muskelschwäche) die Teilnahme am Un
terricht. „Diklusiver Unterricht“ kann also Lehr
kräfte entlasten, Beeinträchtigungen kompen
sieren und zugleich den Schüler/innen Medienkompetenz vermitteln, eine wichtige Vor
aussetzung für gesellschaftliche Teilhabe.
Theoretisch jedenfalls. Denn in der Praxis, da
geht es den Förderschulen nicht anders als
anderen Schulen. Vielerorts fehlt es an WLAN

und an Hardware, praktisch überall am nö
tigem Support und an praxisnahen, bedarfs
gerechten Fortbildungen. Dazu kommen noch
ein paar speziellere Bedürfnisse der Förder
schulen, besser gesagt der Schulen in den
einzelnen Förderschwerpunkten. Während es
an einer Sprachheilschule beispielsweise da
rauf an
kommt, dass die Ton
qualität der
Smartboards tadellos ist und der Sound den
Raum ausfüllt, ist es für Schüler/innen mit
Lernschwierigkeiten wichtig, dass Lernplatt
formen leicht zu navigieren sind und mit leicht
verständlicher Sprache, Piktogrammen, Vide
os und Bildern arbeiten.
Um die jeweiligen Anforderungen an Hardware

und Software zu definieren, sich einen
Überblick über das Angebot zu verschaffen
und eine Auswahl didaktisch und methodisch
sinnvoller Technik zu treffen, braucht es Zeit
und Wissen. Und, natürlich: möglichst wenig
Berührungsängste.
Da hilft es enorm, wenn Schulen auf diesem
Weg eng begleitet werden, wie es z.B. an drei
Darmstädter Modellschulen geschehen ist.
Ein Team von Erziehungswissenschaftler/in
nen mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik
der TU Darmstadt hat mit den Kollegien u.a.
konkrete Unterrichtskonzepte ent
wickelt,
interessante Apps „gesammelt“ und da
zu
Steckbriefe verfasst, sie in die sachgerechte

Nutzung vorhandener Technik eingewiesen.
Und sie standen in einer wöchentlichen Sprech
stunde für Fragen zur Verfügung – und wenn es
nur darum ging, wie man eine Abstimmung bei
einer Videokonferenz organisiert.
Die meisten Lehrkräfte dagegen haben nicht
so viel Positives zu berichten, das zeigen auch
die „Stimmen“ der Förderschullehrer/innen,
die Sie hier lesen können. Probleme mit dem
WLAN, die Inkompatibilität verschiedener Ge
räte, bürokratische Mühsal und obendrauf das
Gefühl, mit all diesen Widrigkeiten allein
gelassen zu werden. Es muss also noch eini
ges passieren, bis zu Recht von „Diklusion“
eke
gesprochen werden kann.

ANDREAS JANSEN
Förderschullehrer
in Wolfhagen

ODILA WESSELMANN
Förderschullehrerin
in Darmstadt

SEIT FÜNF JAHREN ARBEITE ICH AN EINER
FÖRDERSCHULE MIT DEM SCHWERPUNKT
LERNEN UND HABE VOR EINIGEN MO
NATEN MEINE PRÜFUNG ZUM FÖRDER
SCHULLEHRER BESTANDEN. Die Digitalisie
rung hilft mir bei der Arbeit: Nach der heißen
Corona-Phase haben wir eine iPad-Klas
se
eingerichtet und versorgen seitdem schritt
weise alle Klassen mit Endgeräten. Dabei zeigt
sich, dass Differenzierung dank der verschie
denen Lernplattformen einfacher zu gestalten
ist und dass Bilder und kleine Tutorials leichter
verfügbar sind. Gleichzeitig kämpfen wir mit
den Kinderkrankheiten: fehlendes WLAN in
vielen Räumen, Apple-Geräte, die mit vorhan
denen Smartboards nur schwer kompatibel
sind - und nicht nur mir als Lehrer aus der
„Kreidezeit“ fehlt es oft an Schulung, um die
neuen Möglichkeiten effektiv zu nutzen.

ICH HABE DREI EINSATZORTE UND MACHE
AN MEINER STAMMSCHULE (EINER FÖR
DER
SCHULE MIT DEM SCHWERPUNKT
GEISTIGE ENTWICKLUNG), IN DER INKLU
SION AN EINER GRUNDSCHULE UND BE
RATEND IN EINEM BFZ SEHR UNTERSCHIED 
LICHE ERFAHRUNGEN. Durch meine BFZArbeit habe ich schon einige Schüler/innen
mit digitalen Geräten versorgt, die Probleme
in der Feinmotorik haben, sei es durch nach
lassende Muskelkraft oder Verkrampfungen
in den Händen und Fingern. Im Moment
macht gerade ein Schüler von mir Abitur und
hat in den schriftlichen Prüfungen seinen
Laptop nutzen dürfen. Das bedeutet aber
einen ho
hen Verwaltungsaufwand: Der
Schulträger erwartet, dass die Eltern erst bei
der Krankenkasse ein Antrag stellen. Bisher
kam da immer eine Ablehnung, weil digitale
Endgeräte keine Hilfsmittelnummer haben.
Dann erst stellt die Abteilung IT des Schul
services ein Gerät. Dafür wiederum müssen
wir Beratungslehrkräfte eine Stellungnahme
schreiben. Damit Schüler den Laptop im
Rahmen des Nachteilsausgleichs schließlich
nutzen dürfen, muss beim Staatlichen Schul
amt bzw. beim Kultusministerium ein Antrag
gestellt werden. Vor den Prüfungen muss das
Gerät dann bereinigt werden bzw. ein ExtraAccount angelegt wer
den. Das wie
derum
darf niemand an der Schule tun, son
dern
muss von einem IT-Experten erledigt werden.
Es liegen also viele Steine auf dem Weg!

Manchmal erinnere ich mich an das „pro
gram
mierte Lernen“ in den 70-er Jahren,
welches ein von Lehrern unabhängiges
Lernen an den aus heutiger Sicht dinosau
rierhaften Computern propagierte. Auch die
Digitalisierung wird aus meiner Sicht die
persönliche Lernbegleitung durch uns Lehrer/
innen nicht ersetzen, sondern hoffentlich
eine gute Ergänzung unserer pädagogischen
Arbeit sein.

TOBIAS FEUERBACH
Förderschullehrer in
Darmstadt
ICH BIN IT-BEAUFTRAGTER AN EINER
FÖRDERSCHULE, DIE ALS DIGITALE MO
DELLSCHULE AUSGEWÄHLT UND VON DER
STADT DARMSTADT AUCH DIGITAL KERN
SANIERT WURDE. Den überwiegenden Teil
meiner Arbeit verrichte ich jedoch als BFZLehrkraft an einer der letzten Haupt- und Re
alschulen in meinem Schulamtsbereich. Diese
Schule hat einen Renovierungs- und Sanie
rungsstau seit über 30 Jahren, da die Stadt die
Arbeiten immer wieder verschoben hatte. Dort
müssen die Kolleginnen und Kollegen noch mit
Overhead-Projektoren arbeiten. Aber sie schaf
fen auf eigene Faust oder mit Unterstützung
des Fördervereins TV-Geräte an und montieren
sie, ein Kollege hat ausgemusterte PCs für das
Lehrerzimmer organisiert. So bemühen sich
alle, mit viel persönlichem Einsatz zeitgemäßen
Unterricht zu machen – und stoßen doch im
mer wieder an Grenzen. Denn in den Klassen
dürfen laut Hausmeister keine PCs betrieben
werden, da die alten Stromleitungen das nicht
aushalten. Und digitale Tafeln dürfen vor der
geplanten Sanierung nicht bestellt werden –
weil man nicht riskieren möchte, sie bald
wieder demontieren zu müssen. Immerhin:
Wir haben WLAN und einen iPad-Koffer…

www.vbe-hessen.de
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VBE Thema Gewalt

MICHAEL ZAJUSCH
Förderschullehrer in der
Inklusion an einer Gesamtschule
im Kreis Offenbach

KATJA WERNER
Lehrerin an einer Förderschule
mit dem Schwerpunkt
Lernen in der Wetterau
DA VIELE UNSERER SCHÜLER MIT IHREN
HÄNDEN NICHT MEHR SO VIEL ANZUFAN
GEN WISSEN, HALTEN WIR DIE KULTUR
TECHNIKEN UND DAS ANALOGE LERNEN
FÜR UNABDINGBAR. Wenn wir ein Buch le
sen, kommt auf die Frage, wer das Buch kennt,
eigentlich immer: Ich kenne den Film… Auch
die längere Konzentration und das Einlassen
auf ruhige, nicht flimmernde Texte und Bilder
fällt ihnen schwer. Aber ich bin keine Technik
gegnerin und freue mich auf mein Smartboard
im Klassenraum. Mal sehen, wann das kommt...
Bislang haben wir an der Schule nämlich nur
Beamer, die meist die höheren Jahrgänge für
Aufgaben, Filme oder Internet nutzen. Außer
dem verwenden wir iPads und Notebooks zum
Recherchieren, Üben und Spielen. Eine systema
tische Medienkompetenz bauen wir gerade auf.

DAS
NOTEBOOK
AUS DER
SCHULE IST
ZUHAUSE
UNBRAUCHBAR.

VOR ÜBER EINEM JAHR WURDEN AN
UNSERER SCHULE MIT SEHR VIEL GELD
NOTEBOOKS ANGESCHAFFT. DIESE STA
PELN SICH INZWISCHEN (WIEDER) IN DER
SCHULE, WEIL SIE QUASI UNBRAUCHBAR
SIND. Auf meinem Notebook war außer einem
Browser noch Libre Office installiert. Gerne
hätte ich Microsoft Office inkl. Teams ins tall
iert, was ich für meine tägliche Arbeit benö
tige – aber die Installation von Software ist
wegen der Voreinstellungen nicht möglich!
Weiterhin sind alle USB-Ports gesperrt und
die Einrichtung eines Internetzugangs und
von WLAN im häuslichen Arbeitsbereich ist
nicht möglich.
Meine Arbeit hätte so ausgesehen: Erstellen
von Dokumenten in Libre Office, Gerät in die
Schule mitnehmen. E-Mail-Account über den
Browser öffnen, Dokument so versenden. Am
Schul-PC den E-Mail-Account über den dor
tigen Browser öffnen. Dokument herunter
laden. Von MS Office in das dortige Format
umwandeln. Hoffen, dass alles funktioniert.
Ausdrucken. So was brauche ich nicht!!! Nach 2
Monaten habe ich mein Gerät wieder zurück
gegeben. Es brachte mir keinerlei Gewinn.

Projekt-Ideen, Materialien und Weiterbildungsmöglichkeiten
zu Digitalisierung in der sonderpädagogischen Förderung
BILDUNGSHACK:
TIPPS FÜR DIGITALE INKLUSION
IM UNTERRICHT
In der Reihe Bildungshack der Bun
des
zentrale für politische Bildung berichten
zwei Förderschullehrkräfte über ihre diklu
siven Unterrichtsansätze, außerdem gibt es
eine App-Liste mit Beschreibung von Ziel
und Zielgruppe sowie eine Kriterienliste, die
bei der Auswahl passender Apps helfen soll:
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/509677/tipps-fuerdigitale-inklusion-im-unterricht/?pk_
campaign=nl2022-07-15&pk_kwd=509677

www.vbe-hessen.de

FORUM BILDUNG DIGITALISIERUNG
(FBD)
Das FBD möchte den digitalen Wandel an
Schulen voranbringen – mit Veranstaltungen, Publikationen und Projekten wie einer
Qualifizierung für Schulleiter/innen und Be
gleitung von regionaler Schulentwicklung.
https://www.forumbd.de

STIFTUNG DIGITALE CHANCEN
Im Projekt AMEDY wurden pädagogische
Fachkräfte für die Medienarbeit mit Jugendl
ichen mit Lernschwierigkeiten geschult. Das
Projekt ist abgeschlossen, doch die Plattform
mit Lern- und Lehrmaterialien sowie Pro
jektergebnisse stehen online zur Verfügung:
https://project-amedy.eu/index.cfm/secid.

IFF – INSTITUT FÜR
MEDIENPÄDAGOGIK IN FORSCHUNG
UND PRAXIS
„Inklusiv digital“ hieß ein Kurs im Rahmen
des Projekts PADIGI, der nun kostenfrei
zur Verfügung steht. Zielgruppe: Fachkräf
te aus der Pädagogik. Die Inhalte können
hier angesehen, gelesen und herun
ter
geladen werden:
https://www.padigi-medienkompetenz.
de/kurs-inklusiv-digital/?topcategory=inklusiv-digital.

DARMSTÄDTER MODELLSCHULEN
Ein Bericht über das Projekt findet sich hier:
www.digitalstadt-darmstadt.de/
projekte/modellschulen

GEWALT GEHÖRT NICHT
ZU UNSEREM BERUFSBILD!
Tabu gebrochen, mit dem bis dahin Beleidi
gungen, Verleumdungen und Drohungen u.ä.
behandelt wurden. Das heißt: oft herunter
gespielt mit Bemerkungen wie „Das passiert
halt mal“ oder ganz totgeschwiegen, wenn
eigentlich Rückendeckung durch die Schul
leitung und durch die Schulverwaltung angesagt
gewesen und psychologische Betreuung für die
Betroffenen nötig gewesen wäre.

Mit einer gemeinsamen Umfrage machen
der dbb hessen und der VBE Hessen die
Gewalt gegen Lehrkräfte sichtbar – ein wei
terer Schritt im Ringen um Prävention und
psychologische Unterstützung, Rückendeck
ung durch die Schulverwaltung und
ernsthafte Strafverfolgung.
Zu Beginn des Schuljahres 2022/23 haben
der VBE Hessen und der ddb (Deutscher
Beamtenbund und Tarifunion) Hessen ge
meinsam eine Online-Befragung durchge
führt, bei der die Mitglieder des VBE Hessen
zu möglichen Gewalt- und Aggressionser
fahrungen im Schulalltag befragt wurden.
Die (anonymen) Antworten werden derzeit
am Institut für Kriminologie der Uni Gießen
ausgewertet; der Abschlussbericht soll allen
Verantwortlichen als Grundlage für Überle
gungen dienen, wie die Situation der Lehr
kräfte verbessert und wie Gefahren im Be
rufsalltag vermieden bzw. verringert werden
können – wir werden Sie dazu gegen Ende
Jahres informieren.
Es ist nicht das erste Mal, dass der VBE und
unser Dachverband, der dbb, sich der verba
len, psychischen und physischen Ge
walt
gegen Lehrkräfte annehmen. 2016 hatte der
VBE-Bundesverband mit einer Umfrage das

Schon damals forderte der VBE, Gewalttaten
ge
gen Lehrkräfte als Angriffe gegen den
Staat einzustufen, so wie dies bei Gewalt ge
gen Polizisten der Fall ist. Unterstützung gab
es durch den dbb Hessen, der 2018 in Frank
furt ein Symposium zur Gewalt gegen Be
schäft igte im Öffentlichen Dienst ausrichtete.
Der Vorsitzende des dbb Hessen, Heini
Schmitt, appellierte an die Schulen, Fälle von
Gewalt zu dokumentieren, und an den
Dienstherrn, diese in Statistiken zu erfassen
und gewalttätiges Verhalten zu bestrafen.
Voraussetzung dafür ist allerdings: Die Be
troffenen müssen die Fälle melden bzw.
Strafanzeige stellen!
Dies geschieht nach wie vor selten, obwohl
die Gewalt an den Schulen in den verg ange
nen Jahren nicht weniger geworden ist. Das
zeigen die Umfragen, mit denen der VBE 2018
und 2020 das Thema weiterverfolgt. 2021
richtete eine weitere forsa-Studie im Auftrag
des VBE den Fokus auf die Gewalt gegen
Lehrkräfte und Schulleitungen im Zusam
menhang mit der Umsetzung von Infektions
schutzmaßnahmen. Inzwischen ist der Poli
tik und der Öffentlichkeit klar: Gewalt gehört
keineswegs zum Berufsbild von Lehrerinnen
und Lehrern dazu (und übrigens auch nicht
zu dem der sozialpädagogischen Fachkräfte
an Schulen)!
Die Beharrlichkeit, mit der VBE und dbb Ge
walt gegen Lehrkräfte und andere Beschäf
tigte im Öffentlichen Dienst thematisieren
und sich für bessere Prävention, für Nach
sorge und für schärfere Strafen einsetzen,
hat schließlich auch das Bundesinnenminis
terium (BMI) zu einer eigenen Studie veran
lasst. Bei der Vorstellung der Ergebnisse im
Juni in Berlin war auch der VBE-Bundesvor
sitzende Udo Beckmann, als dbb-Vertreter

für den Bildungsbereich, präsent. Beckmann
sah durch die BMI-Studie die Ergebnisse der
VBE-Umfragen bestätigt. Er regte zugleich
an, bei den Schulen stärker die Gewalt im
Internet in den Blick zu nehmen. In den Um
fragen des VBE zeichnet sich hier nämlich
seit 2016 eine starke Zunahme ab.
Auch die BMI-Studie macht deutlich, dass nur
knapp ein Drittel der erlebten Gewalterfahrungen gemeldet werden – sei es aufgrund
hoher bürokratischer Hürden, der Angst vor
negativen Konsequenzen oder schlicht, weil
die Beschäftigten resigniert und keine Hoff
nung auf positive Veränderung haben. Umso
bemerkenswerter war der Hinweis einer BMIVertreterin, dass Dienstvorgesetzte, die Vor
fälle von Gewalt bagatellisieren oder gar ab
wiegeln, ihre Fürsorge- und ihre Dienstpflicht
verletzen.
eke / VBE

Zahlen, Fakten
und Rat
VBE-Umfragen zur Gewalt gegen
Lehrkräfte:
www.vbe.de/service/
meinungsumfragen
VBE-Broschüre „Das Tabu brechen“
mit Antworten zu Fragen wie:
Was ist bei Gewalt gegen Lehrkräfte
zu tun? Wer muss handeln? Und wo
gibt es Hilfe?
www.vbe.de/service/broschueregewalt-gegen-lehrkraefte
Positionen und Kampagne des dbb
hessen:
www.dbb-hessen.de/positionen/
gewalt-gegen-beschaeftigte
BMI-Studie zur Gewalt gegen
Beschäftigte im Öffentlichen Dienst:
https://dopus.uni-speyer.de/
frontdoor/deliver/index/docId/5742/
file/Gewalt_oeD_
Zusammenfassung.pdf
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Rechtsfragen

Rechtsfragen

RECHT PRAKTISCH

Sind Ihre
Mitgliedsdaten
noch aktuell?

Der inklusive Unterricht wirft auch Fragen bezüglich der
Kooperation von Regelschul- und Förderschul-Lehrkräften
auf, z.B. wenn es um Gesamtkonferenzen und Pausen
aufsichten geht. Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende)
und Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender) geben
hierzu Antwort – und erläutern, wie lange Notenlisten
aufbewahrt werden müssen.

Dienstrecht
Dürfen die an unsere Schule abgeordneten Förderschullehrkräfte an
allen Gesamtkonferenzen teilnehmen und dort auch mit abstimmen?
Die Teilnahme und Stimmberechtigungen in den Konferenzen der
Lehrkräfte sind in der Konferenzordnung (KonfO) geregelt.
Gemäß § 34 KonfO dürfen die Förderschullehrkräfte auf jeden Fall an
der Gesamtkonferenz teilnehmen. Je nachdem, mit welchem Umfang
sie an der Schule unterrichten bzw. tätig sind, könnte sogar eine Teil
nahmepflicht bestehen. Da in der Inklusion tätige Förderschullehr
kräfte aber natürlich auch an ihrer Stammschule Konferenzen haben,
gibt es innerhalb des inklusiven Schulbündnisses (iSB) sog. Kooperati
onsvereinbarungen, die u. a. die Teilnahmen an Konferenzen regeln.
Unabhängig von der Frage, ob die Teilnahme verpflichtend oder frei
willig erfolgt: Eine Stimmberechtigung besteht für alle zur Teilnahme
berechtigten Lehrkräfte und sozialpädagogischen Fachkräfte.
Übrigens: Zur Teilnahme an Klassenkonferenzen verpflichtet sind die
in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte und die in der Klasse re
gelmäßig tätigen sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. Hier wird nicht unterschieden, ob diese an der Regelschule
oder an einem BFZ angebunden sind.
Der VBE Durchblick „Konferenzen“ bietet eine ausführliche Über
sicht über die verschiedenen Konferenzformen, die Teilnahmebe
rechtigung/-pflicht, Vorsitz und Stimmberechtigung sowie Beschluss
fähigkeit und Beschlussfassung. Sie finden den Durchblick auf den
Seiten 18 – 20 in diesem Heft. Alle VBE Durchblicke gibt es außerdem
im internen Bereich unserer Homepage.
RECHTSQUELLEN:
§ 20 KonfO
§ 34 KonfO
§ 37 KonfO
§ 25 Abs. 7 VOSB
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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 Besoldungsg ruppe ge
wechselt haben, verpflichtet, den entsprech
enden Beitrag zu zahlen. Das ist wichtig,
denn: Nur bei korrekter Beitragszahlung
haben Sie auch Anspruch auf die Leistung
en des VBE Hessen – allen voran den Ver
sicherungsschutz!

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.

Schulrecht

RECHTSQUELLE:
§ 3 und Anlage 3 zur Verordnung über die Verarbeitung perso
nenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an
Schulen
Hessisches Amtsblatt 04/2009

Wie lange muss ich eigentlich die ganzen Notenlisten meiner zahl
reichen Lerngruppen aufbewahren?
Aufbewahrungsfristen werden in der Anlage 3 zur Verordnung über die
Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische
Erhebungen an Schulen geregelt.

Personalvertretungsrecht

Notenbücher oder entsprechende von Lehrkräften außerhalb der Schu
le geführte Ergebnislisten müssen demnach zwei Jahre aufbewahrt
werden. Dies gilt sowohl für die herkömmlich geführten Listen in
Papierform als auch für die digitale Variante. Die Aufbewahrungsfrist
beginnt mit dem Schluss des jeweiligen Schuljahres. Die Unterlagen
dürfen zwar zu Hause aufbewahrt werden, müssen aber vor dem Zu
griff unbefugter Dritter ausreichend gesichert sein.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen müssen diese Daten dann
gelöscht bzw. vernichtet werden, sofern sie nicht mehr zur Erfüllung
dienstlicher Aufgaben erforderlich sind.
Hinweis: Die digitale Verarbeitung personenbezogener Daten auf
privaten Geräten ist nur unter bestimmten Bedingungen und
Schutzmaßnahmen zulässig. Außerdem muss dies gegenüber der
Schulleitung als „häuslicher Arbeitsplatz“ gemäß § 3 der Verordnung
schriftlich angemeldet werden.

Wir wurden als Personalrat von einigen Kolleginnen und Kollegen ge
fragt, warum die Förderschullehrkräfte, die an unserer Schule im Ein
satz sind, selbst dann keine Pausenaufsichten durchführen, wenn sie
mit all ihren Stunden nur an unserer Schule sind. Das sorgt für einigen
Unmut im Kollegium. Wie ist hier die rechtliche Grundlage?

Illustrationen: Sonja Marterner

16

Zunächst ergibt sich aus der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schullei
ter/innen und sozialpädagogische Mitarbeiter/innen (LDO) grund
sätzlich die Pflicht, Aufsicht zu führen. Dies gilt zunächst auch für die
Förderschullehrkräfte, die im Rahmen der inklusiven Beschulung oder
von vorbeugenden Maßnahmen an den Regelschulen im Einsatz sind.
Allerdings gibt es zwischen den allgemeinen Schulen und dem zu
ständigen regionalen Beratungs- und Förderzentrum (rBFZ) sog. Ko
operationsvereinbarungen, in denen der Einsatz der Förderschul
lehrkräfte an den allgemeinen Schulen näher geregelt wird. Diese

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).

Vereinbarungen werden auf Leitungsebene beschlossen, also von
den Schulleiterinnen bzw. Schulleitern der allgemeinen Schule und
des BFZs.
Die Kooperationsvereinbarungen sind den Kollegien i.d.R. jährlich
im Rahmen einer Konferenz bekannt zu geben. Die Gesamtkonferenz
beschließt u. a. auch, gemäß Hessischem Schulgesetz (HSchG), über
Grundsätze für die Aufsichtspläne.
Sicher ist es sinnvoll zu überlegen, ob eine Förderschullehrkraft, je
nach Auftrag, anstelle von normalen Pausenaufsichten vielleicht
besser gesonderte Pausenangebote macht, z. B. für Kinder oder
Jugendliche, die mit der Pausensituation aus verschiedenen Gründen
überfordert sein können.
Wir empfehlen, dies gemeinsam mit der Schulleitung und den
Förderschullehrkräften zu besprechen und das Ergebnis – falls nötig
– in der Gesamtkonferenz vorzustellen.
Der Personalrat sollte aber auf jeden Fall beantragen, dass auch die
übrigen Punkte der Kooperationsvereinbarung im Rahmen einer
gemeinsamen Sitzung mit dem/der Schulleiter/in besprochen werden.
RECHTSQUELLEN:
§ 6, Abs. 2 LDO
§ 25 Abs. 7 VOSB
§ 133, Abs. 1 HSchG

www.vbe-hessen.de
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Durchblick

Der Durchblick

DER DURCHBLICK.
EIN VBE-SERVICE.
Konferenzen
Rechtsgrundlage:
• Hessisches Schulgesetz (HSchG), i.d.F.v. 18.03.2021
• Konferenzordnung (KonfO), i.d.F.v. 17.10.2011
• Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV), i.d.F.v. 29.09.2020
Art der
Konferenz

Teilnahmeverpflichtung

Teilnahmeberechtigung

Schulkonferenz

gewählte Mitglieder
(Anzahl: § 2 Abs. 1
KonfO)

Vertreter/-innen der
Schulaufsicht;

vertretungsweise:
Ersatzmitglieder
§ 8 KonfO

falls Schulträger
von Tagesordnung
betroffen, ist
ein/e Vertreter/-in
einzuladen

Stimmberechtigung
alle anwesenden
Mitglieder /
Ersatzmitglieder

Beschlussfähigkeit
Mindestens die
Hälfte der stimm
berechtigten
Mitglieder muss
anwesend sein.
§ 11 Abs. 1 KonfO

§ 16 KonfO

Beschlussfassung
Mehrheit der
anwesenden
Mitglieder.

Vorsitz
Schulleiter/-in
§ 131 Abs. 1 HSchG

Art der
Konferenz

Teilnahmeverpflichtung

Klassenkonferenz

1. die in der Klasse
tätigen Lehrkräfte,
sozialpäd. Mitarbeiter/-innen

Bei Stimmengleichheit entscheidet die/der
Vorsitzende.

§ 37 KonfO
2. bei Versetzungen
/ Eignungsfeststellungen:
Schulleiter/-in

§ 11 Abs. 2 KonfO
Sonst: wie
Gesamtkonferenz!

Gesamtkonferenz

1. hauptamtliche
Lehrkräfte mit
mind. 50 % der
von ihnen erteilten
Pflichtstunden an
der Schule,
2. hauptamtliche
sozialpäd. Mitarbeiter/-innen
3. Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst
mit mind. 50% des
genverantwortlichen Unterrichts
an der Schule
4. nebenamtliche/berufliche Lehrkräfte und sozialpäd. Mitarbeiter/innen mit mehr
als 8 WoStd.
an der Schule
§ 34 Abs. 1 KonfO

1. hauptamtliche
Lehrkräfte mit
weniger als 50% der
erteilten Pflichtstun
den an der Schule1
§ 34 Abs. 2 KonfO
2. Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst
mit weniger als 50%
eigenverantwortlichen Unterrichts
an der Schule1
§ 34 Abs. 2 KonfO
3. nebenamtliche/berufliche Lehrkräfte
und sozialpäd. Mitarbeiter/-innen mit 8
oder weniger WoStd.1
§ 34 Abs. 2 KonfO
4. Mitglieder der
Schulkonferenz

alle zur Teilnahme
verpflichteten
oder berechtigten
Lehrkräfte
und sozialpäd.
Mitarbeiter/-innen

Außer der / dem
Vorsitzenden
müssen mindestens
zwei Drittel der
Stimmberechtigten
anwesend sein.

§ 20 KonfO

§ 21 Abs. 1 KonfO
Solange die
Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist, gilt die
Konferenz als
beschlussfähig.
Falls beschlussunfähig: Aufhebung
der Konferenz und
Neueinberufung
innerhalb von 14
Tagen. Dann ist die
Konferenz in jedem
Fall beschlussfähig.

Einfache Mehrheit
der abgegebenen
Stimmen.

§ 75 Abs. 4,
§ 77 Abs. 3 HSchG
und Lehrkräfte die
SuS im laufenden
Sj. zuletzt unterrichtet haben

Schulleiter/-in
§ 35 KonfO

Bei Stimmengleichheit gilt
der Antrag als
abgelehnt.
Enthaltungen /
ungültige Stimmen
zählen bei der
Berechnung der
Mehrheit nicht mit.
Schulstufenkonferenz /
Jahrgangskonferenz

Es ist offen
abzustimmen, auf
Verlangen eines
Fünftels jedoch
geheim.
§ 26 Abs. 3 KonfO

1. Schulleiter/-in
§ 87 Abs. 3 HSchG
2. Mitglieder der
Schulkonferenz2
§ 132 HSchG
3. bis zu 3
Mitglieder des SEB2
§ 110 Abs. 6 HSchG
4. bis zu 3
Mitglieder der SV,
Klassensprecher/-in
u. Vertreter/-in2

Stimmberechtigung

Beschlussfähigkeit

Beschlussfassung

1. alle zur Teilnahme siehe
verpflichteten
Gesamtkonferenz
oder berechtigten
Lehrkräfte und sozialpädagogischen
Mitarbeiter/-innen

siehe Gesamtkonferenz

§ 20 KonfO

• Stimmengleichheit macht eine
erneute Beratung
erforderlich. Bei
Stimmengleichheit
nach erneuter Beratung ist die Versetzung auszusprechen.

2. bei Versetzungen:
Schulleiter/-in nur,
wenn diese/r SuS
unterrichtet
§ 18 Abs. 3 VOGSV

Bei Versetzungskonferenzen:
• einfache Mehrheit

§ 122 Abs. 2, 5
HSchG

• Stimmenthaltung
nicht zulässig.

5. Vertreter/-innen
der Schulaufsicht

§ 18 Abs. 4,
5 VOGSV

alle in der
Schulstufe/dem
Jahrgang tätigen
Lehrkräfte,
LiV, sozialpäd.
Mitarbeiter/-innen
und sonstigen
Mitarbeiter/-innen

siehe
Klassenkonferenz
(außer
Klassensprecher/in)

Vorsitz
Klassenlehrer/-in
Schulleiter/-in kann
auch Vorsitz übernehmen
§ 37 Abs. 2 KonfO,
§ 135 Abs. 2
HSchG
Bei Versetzungskonferenzen /
Eignungsfeststellungen: Schulleiter/-in
§ 75 Abs. 4,
§ 77 Abs. 3,
§ 135 Abs. 2
HSchG

alle zur Teilnahme
verpflichteten
oder berechtigten
Lehrkräfte
und sozialpäd.
und sonstigen
Mitarbeiter/-innen

siehe
Gesamtkonferenz

siehe
Gesamtkonferenz

Stufenleiter/-in oder
gewählte Lehrkraft
Schulleiter/-in kann
Vorsitz übernehmen
§ 39 Abs. 2 KonfO,
§ 87 Abs. 3 HSchG

§ 20 KonfO

§ 39 Abs. 1 KonfO

§ 21 Abs. 2 KonfO

§ 132 HSchG

Schulformkonferenz /
Schulzweig
konferenz

5. bis zu 5 Mitglieder
des SEB
§ 110 Abs. 6 HSchG
6. bis zu 6 Mitglieder
der SV
§ 122 Abs. 5 HSchG
7. Vertreter/-innen
der Schulaufsicht
§ 24 KonfO
1 Die Genannten können auf Anordnung des Schulleiters / der Schulleiterin oder aufgrund eines Beschlusses der Gesamtkonferenz zur Teilnahme verpflichtet werden.
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Teilnahmeberechtigung

§ 24 KonfO

Illustration: Kazuma Seki
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alle in der
Schulstufe/dem
Jahrgang tätigen
Lehrkräfte,
sozialpäd.
Mitarbeiter/-innen
und sonstigen
Mitarbeiter/-innen
§ 40 Abs. 1 KonfO

siehe
Klassenkonferenz
(außer Klassensprecher/-in)

alle zur Teilnahme
verpflichteten
oder berechtigten
Lehrkräfte
und sozialpäd.
und sonstigen
Mitarbeiter/-innen
§ 20 KonfO

siehe
Gesamtkonferenz

siehe
Gesamtkonferenz

Schulform-/
zweigleiter/-in bzw.
gewählte Lehrkraft
Schulleiter/-in kann
Vorsitz übernehmen
§ 40 Abs. 3 KonfO,
§ 87 Abs. 3 HSchG

2 Mit Ausnahme von Zeugnis- oder Versetzungskonferenzen (§ 18 Abs. 8 VOGSV) und Konferenzen, in denen Ordnungsmaßnahmen behandelt werden. § 18 Abs. 8 VOGSV
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Durchblick

Fachkonferenz

alle Lehrkräfte und
LiV, die in dem
betreffenden Fach
unterrichten

1. Schulleiter/-in
2. Schulzweigleiter/in

alle zur Teilnahme
verpflichteten
oder berechtigten
Lehrkräfte

§ 42 Abs. 3 KonfO

3. Päd. Leiter/-in

§ 20 KonfO

siehe
Gesamtkonferenz

siehe
Gesamtkonferenz

für die Dauer von
3 Jahren von der
Fachkonferenz
gewählte Lehrkraft
Schulleiter/-in kann
Vorsitz übernehmen

4. Stufenleiter/-in

§ 42 Abs. 2 KonfO,
§ 87 Abs. 3 HSchG

5. Studienleiter/-in
6. Abteilungsleiter/in
7. Lehrkräfte mit
Lehrbefähigung für
das Fach
8.
Fachbereichsleiter/in
§ 42 Abs. 3 KonfO
(Nr. 1-8)
9. Mitglieder der
Schulkonferenz
§ 132 HSchG
10. bis zu 3
Mitglieder des SEB
§ 34 Abs. 5 Konf
11. bis zu 3
Mitglieder der SV,
Klassensprecher/-in
u. Vertreter/-in
§ 122 Abs. 2, 5
HSchG
12. Vertreter/-innen
der Schulaufsicht
§ 24 KonfO
Fachbereichs
konferenz

alle Lehrkräfte
und LiV, die in
dem betreffenden
Fachbereich
unterrichten

siehe Fachkonferenz

alle in der Abteilung
tätigen Lehrkräfte,
sozialpäd.
Mitarbeiter/-innen
und sonstigen
Mitarbeiter/-innen
mit Ausnahme von
LiV

siehe
Gesamtkonferenz

siehe
Gesamtkonferenz

siehe
Klassenkonferenz
(außer Klassen
sprecher/-in)

alle zur Teilnahme
berechtigten
Lehrkräfte,
sozialpäd.
und sonstigen
Mitarbeiter/-innen

Fachbereichsleiter/in
Schulleiter/-in kann
Vorsitz übernehmen

§ 20 KonfO

§ 42 Abs. 3 KonfO

Abteilungs
konferenz

alle zur Teilnahme
verpflichteten
oder berechtigten
Lehrkräfte

§ 42 Abs. 2 KonfO,
§ 87 Abs. 3 HSchG
siehe
Gesamtkonferenz

siehe
Gesamtkonferenz

Abteilungsleiter/-in
Schulleiter/-in kann
Vorsitz übernehmen
§ 41 Abs. 3 KonfO,
§ 87 Abs. 3 HSchG

§ 20 KonfO

§ 41 Abs. 2 KonfO

Stand: September 2022
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Junger VBE

Ruhestand

Junger VBE:

Ekkehard Müller hat

TIPPS FÜR DEN
SCHULALLTAG

INFOS FÜR DEN UND
AUS DEM RUHESTAND

Diesmal:

eLAK und Energi
le
ha
sc
preispau

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Energiepreise steigen so stark, dass auch wir Lehrerinnen und
Lehrer mit vergleichsweise guten Pensionen und Renten diese Preis
steigerungen schmerzlich zu spüren bekommen. Auch die Inflation
und die Verweigerung der so genannten Corona-Pauschale im
Februar zehren an der Kaufkraft unserer Altersversorgung. Trotzdem
schließt die Bundesregierung die Zahlung der Energiepreispauschale
(EPP) in Höhe von 300 € für uns vom Grundsatz her aus.

T hem a :
Aufsicht
führen

Da ist es hilfreich, dass der dbb Hessen eine fundierte Expertise
veröffentlicht hat zur Frage, wie Ruheständler/innen unter bes tim
mten Voraussetzungen ganz legal und ohne Tricks doch berechtigt
sind, diese Pauschale ausgezahlt zu bekommen. VBE-Mitglieder im
Ruhestand haben Informationen dazu bereits Anfang August in
einer Rundmail von mir erhalten, andere Interessierte finden sie auf
der Homepage des dbb Hessen: www.dbb-hessen.de/ueber-uns/
senioren.*

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
kennt Ihr das? Ihr seid zur Aufsicht eingeteilt, da kommt ein Anruf
dazwischen. Oder: Ihr müsst kurz nochmal ins Lehrerzimmer, weil Ihr
Unterlagen für die Stunde nach der Pause braucht. Das sind nur zwei
Fragen von vielen, die sich rund um das Thema Aufsicht tagtäglich
stellen. An dieser Stelle möchte ich Euch einige Antworten liefern.

Grundsätzlich ergibt sich die Pflicht zur „Aufsichtsführung“ aus der
Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (LDO). Eine
allgemeingültige Regelung, wie viele Aufsichten Lehrer/innen über
nehmen müssen, gibt es aber nicht.
Die Anzahl der Aufsichten richtet sich nach den Gegebenheiten vor
Ort, also zum Beispiel nach der Größe des Pausenhofs, der Schü
lerschaft (Alter, Entwicklung, Förderbedarf ) – und der Pflichts tun
denz ahl der Lehrkräfte (Teilzeitkräfte müssen anteilig weniger Auf
sichten leisten). Das kann dazu führen kann, dass manche Lehrkräfte
nur einmal pro Woche Aufsicht haben, andere gleich mehrfach.

dass ausreichend viele Aufsichten eingeteilt sind und überall dort, wo
es nötig ist.
Wie die Aufsicht in verschiedenen schulischen Situationen auszuse
hen hat, regelt wiederum die Aufsichtsverordnung (AufsVO).

Nebenverdienst begründet Anspruch auf EPP

Eine Aufsicht muss es geben während der verlässlichen Schulzeit,
dem Unterricht, eine angemessene Zeit vor und nach dem Unterricht
(i.d.R. 15 Minuten), in Zwischenstunden (bis einschließlich Jahrgang
8), in den Pausen (auch Mittagspause) und bei schulischen Veran
staltungen. Je nach Schülerschaft muss bzw. kann die Aufsicht aber
unterschiedlich organisiert sein. So ist es möglich, Schüler/innen ab
Jahrgang 9 mit einem Arbeitsauftrag allein zu lassen, sofern man
vorher mit den Jugendlichen Verhaltensregeln abgesprochen hat, der
Lehrkraft im Nachbarraum Bescheid gegeben hat und alle wissen, wo
man ist und wie lange man weg ist.

Hierzu kann die Gesamtkonferenz aber Grundsätze festlegen. Denn
die GeKo, so steht es im Hessischen Schulgesetz, hat über Grundsätze
der Aufsichtspläne zu beschließen. Dazu gehört beispielsweise auch
die Frage, ob es eine 15-minütige Frühaufsicht auf dem Schulhof oder
einen offenen Anfang mit einer Aufsicht pro Flur oder gar für jeden
Klassenraum gibt.

Im Alltag kommt es oft vor, dass eine Lehrkraft kurz zum Kopierraum
oder Sekretariat muss. Dann kann eine Kollegin oder ein Kollege aus
der Nachbarklasse die Aufsicht übernehmen. Es genügt dann aber,
wenn diese Person Arbeitsanweisungen erteilt und gelegentlich ins
Klassenzimmer schaut, um sich von der Ordnung dort zu überzeugen.
Ähnliches gilt für die Pausen-Aufsicht, wenn Ihr es mal nicht pünktlich
schafft: Bittet immer eine Kollegin oder einen Kollegen, dass er oder
sie kurz für Euch einspringt. Denn wenn Ihr die Schüler/innen sich
selbst überlasst, macht Ihr Euch haftbar.

Übrigens: Neben den Lehrkräften (inkl. LiV) müssen auch sozi
al
pädagogische Fachkräfte und schulfremdes Personal, die schulische
Veranstaltungen durchführen, Aufsichten übernehmen. Als Hilfskräfte
können z.B. Praktikantinnen und Praktikanten herangezogen werden,
allerdings verbleibt die Verantwortung bei der eigentlichen Aufsicht.

Beim nächsten Mal werde ich Euch die Regelungen zur Aufsicht im
NaWi-Unterricht sowie bei Sport, Ausflügen und Klassenfahrten
erläutern. Und wer in der Aufsichtsverordnung schon mal nachlesen
will, findet diese im Mitglieder-Bereich auf www.vbe-hessen.de in
der Rubrik „Rechtsgrundlagen“.

Die Schulleitungen wiederum sind für die „ordnungsgemäße Durch
führung“ der Aufsicht verantwortlich, sie müssen also dafür sorgen,

Eure
Lisa Dams

Zwei Anmerkungen möchte ich dazu noch machen: Die Tatsache,
dass auch bei einem Nebenverdienst im Rahmen der steuerfreien
Übungsleiterpauschale (3000€ pro Jahr) eine Berechtigung zum Be
zug der EPP entsteht, ist besonders für unsere Berufsgruppe hervor
zuheben: Hier handelt es sich ja typischerweise um geringf üg ige Be
schäftigungen in Vereinen, aber auch im Bereich der Kirchenmusik
oder als Kursleiter/in an einer Volkshochschule.

Ab dem 61. Lebensjahr stellt der Dienstherr diesen Service ein. Das
kann zur Folge haben, dass Sie bis zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung
das LAK aus den Augen verloren haben und vergessen, das Abfeiern
dieser Arbeitsstunden rechtzeitig zu beantragen.
Zwei Varianten der Rückgabe von LAK-Stunden bilden den Regelfall:
die Rückgabe im letzten Schuljahr vor der Pensionierung oder im
letzten Schulhalbjahr. Den Antrag dafür sollten Sie drei Monate vor
Beg inn der Stundenrückgabe stellen. Wenn Sie also beispielsweise
zum 31. 7. in den Ruhestand gehen und die LAK-Stunden im letzten
Schulhalbjahr abfeiern wollen, so stellen Sie den Antrag dafür neun
Monate vor Beginn des Ruhestandes.
In der nächsten Ausgabe der LuS werde ich das Thema noch einmal
aufgreifen und ins Detail gehen. Ein Tipp vorab: §2 der Pflichtstundenverordnung gibt Ihnen bereits einige wichtige Hinweise. Diese Ver
ordnung finden Sie im Mitglieder-Bereich auf www.vbe-hessen.de
bei den „Rechtsgrundlagen“.
Ihr
Ekkehard Müller

			

Der in einigen Presseorganen und auf Internetseiten immer mal wie
der zu lesende Tipp, es genüge schon eine kurzzeitige Anstellung in
einem privaten Haushalt für nur wenige Stunden, um beispielsweise
Enkelkinder zu betreuen, ist unseriös. Wenn auch Minijobs grund
sätzlich eine Bezugsberechtigung der EPP bewirken, so sind doch
laut Auskunft der Minijob-Zentrale Anstellungen in Privathaushalten
generell ausgeschlossen.

Nicht vergessen: Arbeitsstunden aus dem LAK!

Illustration: Sonja Marterner
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Bei meinem zweiten Thema für diese Kolumne, dem Lebensarbeits
zeitkonto, geht es im Regelfall nicht um Geld, sondern um Arbeitszeit,
die Sie bereits unentgeltlich geleistet haben und die Sie sich rechtzeitig
vor der Versetzung in den Ruhestand zurückgeben lassen sollten.
Warum erinnere ich Sie daran? Normalerweise erhalten verb e
amtete Kolleginnen und Kollegen bis zum Alter von 60 Jahren ein
mal im Jahr einen „Kontoauszug“ zu ihrem LAK, aus dem die Sum
me der Mehrarbeitsstunden, die sich im Laufe ihrer Dienstzeit
ang esammelt hat, hervorgeht.
* Für Angestellte gelten – wie so oft – abweichende Regelungen. Falls Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns!

www.vbe-hessen.de
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Fehlzeiten:
Digitale Erfassung ab Oktober
Fehlzeiten sollen künftig digital und damit
stan
dardisiert erfasst werden. Das da
f ür
notwendige Programm FLiS (Fehlzeit Lehr
kraft in Schule) wird voraus
sicht
lich zum
01.10.22 eingeführt und gilt – anders als der
Name vermuten lässt – auch für sozialpäda
gogsiche Fachkräfte des Landes. In den lang
en Verhandlungen zwischen HKM und HPRS
um die Ausgestaltung der digitalen Abf rage
konnte der HPRS folgende Re
gel
ungen
durchsetzen:
• Als „Abwesenheit“ gelten nur Krankheit
mit/ohne Attest, krankes Kind und unerlaubtes Fehlen. „Fehlzeiten“ auf Grund
von Klassenfahrten, Praktikumsbesuchen
und Fortbildungen brauchen nicht einge-
geben zu werden, anders als anfangs geplant.
• Stundenweise Fehlzeiten werden nicht erfasst, es sei denn, die/der Beschäftig
te
bricht aus gesundheitlichen Gründen den
Dienst ab. Dann gilt der ganze Tag als
Krankheitstag.
• Ein Freitextfeld wird es entgegen der
Wünsche des HKM nicht geben. Der HPRS
hatte davor gewarnt, dass ein solches Feld
für persönliche Kommentare missbraucht
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Konsistenz der Regelungen vorgetragen, die
für die verschiedenen Bildungsgänge unter
schiedliche Bewertungskriterien festlegen.

sinkt, was schlimmstenfalls dazu führen
kann, dass ein/e Schüler/in wegen sprachli
cher Fehler den Abschluss nicht erreicht.

Dies würde in der Praxis beispielsweise dazu
führen, dass einer Realschülerin in der 9.
Klasse in einer Biologie-Arbeit mehr Noten
punkte abgezogen werden (können) als einer
Oberstufenschülerin am Gymnasium in einer
Deutsch-Arbeit. In der Oberstufe erfolgt
nämlich ein maximaler Abzug einer 2/3-Note,
wohingegen der Abzug in Haupt- und Real
schulen eine ganze Note ausmachen würde.
Zudem führt die Anwendung des Fehlerindex
dazu, dass der fachliche Anteil an einer Note

Der VBE Hessen hat außerdem erneut darauf
hingewiesen, dass alleine durch das Markie
ren von Fehlern kein Lernfortschritt bei den
Schülern und Schülerinnen erreicht wird.
Dazu müssten die Fehler – zumindest exem
plarisch – besprochen und durch die Schüler/
innen berichtigt werden. Das aber ist im
vollgepackten Schulalltag in keinster Weise
realistisch – schon die Korrektur nach dem
neuen Fehlerindex bedeutet einen beträcht
lichen Mehraufwand.

Fotos: Rodolfo Barreto, Gesellschaftsbilder/ Weiland

Zum Schuljahr 2022/23 startet die Pilotphase
des Projekts zur „sonderpädagogischen Grund-

Foto: Gr-Stocks

Im Hauptpersonalrat Schule (HPRS) am Hessischen Kultusministerium hatten der VBE Hes
sen und andere Fraktionen Zweifel an der

Schulleitungen vorgesehen worden.
Ursprünglich sollte FLiS schon ab August 2022
zum Einsatz kommen. Nun müssen die
Fehlzeiten aus den Monaten August und
September in FLiS nachgepflegt werden. Das
HKM hat die Schulleitungen dazu in den
Ferien bereits schriftlich informiert.

Förderschullehrkräfte in der Sek I:
Pilotprojekt startet

Fehlerindex in Jahrgang 9 und 10:
Empfehlung statt Verpflichtung
Der Fehlerindex für die Jahrgangsstufen 9 und
10 wird nun zunächst doch nicht verpflichtend
eingeführt. Stattdessen gibt es eine „dringen
de Empfehlung“ zum Einsatz; nach den ge
sammelten Erfahrungen aus dem Schuljahr
2022/23 soll der Fehlerindex dann zum näch
sten Schuljahr gegebenenfalls an
ge
passt
werden und als verpflichtende Vorg abe kom
men. Der Fehlerindex, der in allen Fächer an
gewandt werden soll, ist Teil des Maßnah
menpakets „Bildungssprache Deutsch“.

werden könnte und dafür die Unterstützung
des Hessischen Datenschutzbeauftragten
bekommen.
• Im Januar eines jeden Jahres muss den Beschäftigten eine Übersicht der für sie erfassten Abwesenheiten zur Prüfung vor-
vorgelegt werden – bevor diese Übersichten an das SSA übermittelt werden.
Zuvor war dies nur als „Option“ für die

zuweisung (SGZ)“ an Schulen der Sek I. 18
Schulen haben sich dafür angemeldet, 38

Grundschulen nehmen bislang die feste
Zuweisung von Förderschullehrkräften in
Anspruch.
Da für die Sek I-Schulen eine andere Berech
nungsgrundlage gilt als für Grundschulen,
soll es circa eine halbe Stelle pro Jahrgang,
maximal aber 3 Stellen pro Schulen geben auch um eine Schwerpunktbildung (also eine
große Anzahl von Förderschüler/innen an ei
ner Schule) zu vermeiden, wie das Hessische
Kultusministerium begründet.
Der Erlass, der neben den Aufgaben der
Förderschullehrkraft u. a. die fachliche An
bindung an das zuständige regionale Be
ratungs- und Förderzentrum (rBfZ) sowie die
Fort- und Weiterbildung regelt, wurde den
Schulen inzwischen zugesandt.

www.vbe-hessen.de
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AG Digitale Schule:
Position steht, Austausch geht weiter

HAUPTPERSONALRAT

Big Blue Button
für alle Schulen

Seit April 2022 hat eine AG des VBE Hessen an
einem Positionspapier gearbeitet, das unsere
Vorstellungen von „digitaler Schule“ beschreibt:
eine Schule, an der technische Ausstattung

Big Blue Button soll bis Ende September in
das Schulportal integriert werden, dann kön
nen die hessischen Schulen darauf zugreifen.
Wie lange Schulen, die bislang andere, nicht
datenschutzkonforme VK-Sys
teme genutzt
haben, diese noch weiterverwenden dürfen
und bis wann sie auf das landesweite System
ums teigen müssen, entscheidet das Kultus
ministerium nach Gesprächen mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten.

Es ist entschieden: Big Blue Button wird
den Schulen in Hessen künftig als landes
weites (und datenschutzkonformes) Video
konferenzsystem zur Verfügung stehen. Das

Unternehmen German Edge Cloud mit Sitz in
Eschborn, das Big Blue Button bereitstellen
und betreiben wird, ist auch für das Schul
portal mitverantwortlich.

Neue Namen für die Personalräte

„Wir sind gespannt, wie praktikabel die Ar
beit mit dem Videokonferenzsystem über
das Schulportal ist und hoffen sehr, dass die
Kapazitäten des anfangs eher schwachbrüs
tigen Schulportals entsprechend erweitert
wurden – selbst wenn wir hoffentlich nicht
mehr in die Situation kommen, dass alle
Schulen gleichzeitig ein Video
konferenz
system nutzen müssen“, kommentiert der
VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann.

und personelle Ressourcen (v.a. auch für den
Support) sowie klare Zuständigkeiten und ein
rechtssicherer Rahmen Lehrer/innen, sozial
pädagogische Fachkräfte und Verwaltungsper

sonal in die Lage versetzen, jederzeit und ohne
Komplikationen digitale Geräte, Medien und
andere Software einzusetzen. Dazu hat die AG
„Digitale Schule“ Forderungen und Eckpunkte
formuliert, die den politisch Verantwortlichen
als Grundlage für die weitere digitale Entwick
lung der Schulen dienen soll.
Das Positionspapier wird auf der Landesvertre
terversammlung des VBE Hessen im Oktober
2022 vorgestellt. Die AG Digitale Schule wird
sich weiter (virtuell) treffen – um den Fortgang
der Digitalisierung kritisch zu begleiten, aber
auch um Wissen, Erfahrungen, Tipps und
Ideen auszutauschen.
Haben Sie Interesse, dabei zu sein? Dann
schreiben Sie an eva.keller@vbe-hessen.de

VBE auf der Didacta 2022:
Für Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit
Foto: linkedin-sales, tolgart

Die Gesamtpersonalräte an den Staatlichen
Schulämtern (GPRLL) sowie der Hauptper
sonalrat am Hessischen Kultusministerium
(HPRLL) haben sich umbenannt.
Sie führen seit Ende April 2022 nicht mehr die
„Lehrerinnen und Lehrer” im Namen, son
dern machen als Gesamtpersonalrat Schule
(GPRS) bzw. Hauptpersonalrat Schule (HPRS)
deutlich, dass sie auch die sozialpädagog i
schen Fachkräfte an den Schulen vertreten.
Der VBE Hessen hat diese Umbenennung
unterstützt, die die multiprofessionelle Re
alität an den Schulen widerspiegelt. Die
E-Mail-Adressen der Personalräte sollen dem
nächst entsprechend angepasst werden, sie
lauten dann (beispielsweise für Wiesbaden)
GPRS.SSA.Wiesbaden@kultus.hessen.de und
hauptpersonalratschule@kultus.hessen.de.
Übergangsweise sollen bis zum Jahresende
2022 auch noch die alten E-Mail-Adressen
erhalten bleiben.

www.vbe-hessen.de
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Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie die Inte
gration der aus der Ukraine geflüchteten Kin
der und Jugendlichen: Das waren die zentralen
Themen der diesjährigen Didacta – in Foren
und Workshops, aber auch Verlage und Fir
men reagieren mit (gedruckten) Lehrmaterialien, Software etc. auf aktuellen Herausfor
derungen an den Schulen, wie an den Ausstellungsständen sichtbar war.

Der VBE war ebenfalls vertreten: Der Bundes
vorsitzende Udo Beckmann stand Rede und
Antwort zur Digitalisierung in den Schulen
und machte deutlich, dass viele Schulen zwar
pandemiebedingt und ad hoc mit technischen
Endgeräten ausgestattet wurden, dass es vie
lerorts aber noch an Breitband und W-LAN,
Fortbildungen und Personal für Aufbau und
Betreuung der digitalen Infrastruktur mange
le. Eine effektive Nutzung sei daher schwer bis
unmöglich.

Auf einer Podiumsdiskussion zu möglichen
Str
ategien für mehr Bildungsgerechtigkeit
mit der Lehrerin Anna Wellschmiedt und der
Bildungsforscherin Dr. Dagmar Wolf erläu
terte Beckmann die Hemmnisse auf dem Weg
zu mehr Bildungsgerechtigkeit – wie der
akute Lehrkräftemangel, die Auswirkungen
der Corona-Pandemie und die Schulbauten,
die hin
sicht
lich Planung und Ausstattung
nicht den pädagogischen Erfordernissen an
gepasst sind.

www.vbe-hessen.de
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VBE Limburg-Weilburg:
Ausflug ins Liebig-Museum
Eigentlich hatte der VBE-Kreisverband Lim
burg-Weilburg schon 2020, anlässlich des
100. Geburtstags des Liebig-Museums,
einen Ausflug nach Gießen geplant. Pan
demiebedingt war dies leider nicht möglich
– aber im Juni 2022 konnten wir den von
Gunter Köcher vor
bildlich organisierten
Ausflug nun endlich unternehmen!

Das Liebig-Museum ist weniger bekannt als
das daneben liegende Mathematikum und
doch ist es eines der zehn wichtigsten Museen
für Chemie überhaupt. Die Räumlichkeiten
und die Ausstattung sind quasi unverändert
aus der Zeit von 1824 bis 1852, als Justus von
Liebig hier lehrte und arbeitete. Wir erlebten
eine Experimentalvorlesung mit anschließen
der Führung durch Herrn Theophel, der die

Mitmachen!
Vorlesetag am 18.11.22
Am 18. November 2022 ist Vorlesetag: An
diesem Freitag sollen möglichst viele Kinder
erleben, wie schön es ist, wenn jemand
vor
liest und wenn man gemeinsam über
Ge
schichten lacht, mitfiebert oder auf
Fantasie-Reise geht…

zukunftsweisenden Erkenntnisse Liebigs in
der Chemie und der naturwissenschaftlichen
Lehre in äußerst kurzweiliger Form vorführte.
Anschließend begab sich die 20-köpfige Gruppe
zum gemeinsamen Mittagessen in die Gaststätte
„Justus im Hess. Hof“. Nach einer Stärkung
hatten wir noch ein wenig Zeit für einen
Spaziergang durch das sommerliche Gießen,
was einen schönen Ausflugstag abrundete.

Die Seniorinnen und Senioren im VBE unter
stützen den bundesweiten Vorlesetag und rufen
dazu auf, eine Vorlese-Aktion anzumelden. Das
Motto lautet in diesem Jahr „Gemeinsam ein
zigartig“ – aber anderen Themen sind auch
erlaubt. Ob zu Hause, in der Kita, Schule oder
digital: Hauptsache, es wird vorgelesen!
Mehr Informationen und den Anmeldebogen
gibt es auf www.vorlesetag.de

Mitgliederversammlung des VBE Offenbach:
Vorbereitung auf die LVV
Der VBE Offenbach nutzte seine Mitglieder
versammlung am 14.07.2022 nicht nur für Be
richte aus verschiedenen Gremien, sondern
schwerpunktmäßig für einen Blick nach vor
ne: Die Anwesenden berieten über Anträge
für die VBE-Landesvertreterversammlung (LVV)
im Oktober und beschlossen schließlich die
Folgenden: zur Beschulung von Schüler/in
nen mit Auffälligkeiten in der emotionalen
und sozialen Entwicklung, wenn der Besuch
einer Klinikschule abgebrochen wurde, zum
Rechtsanspruch auf Inanspruchnahme des
Guthabens aus dem Lebensarbeitszeitkonto
(LAK) und zur Einführung einer bundesweiten
Online-Datenbank für das Lehrertauschver
fahren zwischen den Bundesländern, einer
Art „Lehrkräftestellenbörse“.

VBE zur IQB-Studie:
„Das politische Versagen ist älter als Corona“
Die Leistungen der Viertklässler in Mathe
und Deutsch haben sich deutlich verschlech
tert, das hat die jüngste Studie des Instituts
zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
an der Humboldt-Universität (IQB-Studie)

gezeigt. Während die Politik das umgehend
mit der Corona-Zeit begründete, hält der
VBE diese Erklärung für zu simpel und außer
dem unehrlich.
So stellte der VBE-Bundesvorsitzende Udo

Beckmann klar, dass nicht erst und allein die
Pandemie die Schüler/innen zurückgeworfen
hat: „Das politische Versagen ist älter als
Corona! Wer seit Jahren die personelle
Unterdeckung an den Grund
schulen – bei
gleichzeitig wachsenden Auf
gaben und
zunehmender Heterogenität in den Lerngrup
pen – ignoriert, muss sich nicht wundern,
wenn das messbare Leistungsniveau sinkt.“
Die komplette Bewertung der IQB-Studie und
der Kommentare aus der Politik ist hier
nachzulesen:
www.vbe.de/presse/pressedienste/
pressedienste-2022/vbe-das-politischeversagen-ist-deutlich-aelter-als-corona

www.vbe-hessen.de

den Intensivklassen und zum Schulent wick
lungsplan, in dem der erhöhte Raumbedarf
für den Ganztag nicht bedacht werde. Auch
Barrierefreiheit bleibe teilweise unberück
sich
tigt. Die AG Inklusion, so berichtete
Frau Fiedler, stehe wegen der iSB und des
Überg angs 4/5 in Kontakt mit dem zustän
digen Dezernenten. Wichtig außerdem: Es
gibt jetzt eine Dienstvereinbarung zum
Betrieblichen Eingliederungsmanagement
(für Schwerbehinderte und Langzeiterkrank
te), wo es vorher nur eine Handreichung –
und viele Verfahrensfehler – gegeben hat,

berichtet Frau Rudolph-Nispel (Gesamt
schwerbehindertenvertretung).
Nachdem Angela Tüncher, Vorsitzende des
VBE Offenbach, noch über Neuigkeiten aus
dem Hauptpersonalrat informiert hat (siehe
auch Meldungen auf Seite 25 – 26) und
Thomas Müller die Anwesenden über die
Aktivitäten des dbb Hessen auf den Stand
der Dinge gebracht hatte, stand – endlich
wieder einmal – ein gemeinsames Abendes
sen an. In Präsenz, im Restaurant!

Stefan Wesselmann, Landesvorsitzender des
VBE Hessen, informierte über die Themen,
die der Landesvorstand aktuell für die LVV
vorbereitet (Satzungsänderungen, Finanz
ord
nung u.a.), anschließend wurden die
Delegierten für die LVV gewählt.
Foto: siora photography
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Außerdem berichteten Marleen Peschke, Si
mone Fiedler, Maren Schöne, Silke Kollmann
und Christian Keller, die den VBE im Ge
samtpersonalrat vertreten, zum Stand der
Digi
t a
lisierung, zur hohen Fluktuation in

www.vbe-hessen.de
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Der Lehrkräftemangel ist dramatisch,
nicht nur herausfordernd!
Mit einer Pressemitteilung, die in ganzer
Länge auf www.vbe-hessen.de/aktuelles/
pressemitteilungen zu lesen ist, hat der VBE
Hessen den Blick von Kultusminister Lorz auf
das neue Schuljahr kommentiert. „Überall ist
die Lage angespannt. Aber im Rhein-MainGebiet muss man den Lehrkräftemangel als
dramatisch bezeichnen, auch wenn der Kul
tusminister ihn nur für herausfordernd hält“,

sagte der VBE-Landesvorsitzende Stefan
Wesselmann. „Mit dieser Einschätzung sollte
Herr Lorz sich besser nicht in die Lehrerzimmer
und auf die Elternabende an Schulen trauen,
die besonders betroffen sind.“
Außerdem kritisierte Wesselmann, dass die
Politik beim Infektionsschutz weiter auf das
„Prinzip Hoffnung“ setzt. Statt bundesweit

Präventionsprojekte zum Suchtmittel- oder
Medienkonsum. „Angebote wie diese haben
im Brandenburger Modellprojekt große Wir
kungen auf Schülerinnen und Schüler ent
faltet – bis hin in die Elternhäuser. So gaben
beispielsweise gut 70 Prozent der befragten
Schülerinnen und Schüler an, sich häufiger
die Zähne zu putzen, seit die Schulgesund
heitsfachkraft an der Schule tätig ist. Über
die Hälfte stellte fest, sie würden sich seither
mehr bewegen“, sagt Beckmann.

einheitlicher Regeln und Vorgaben bleibt es
am Ende den Ländern und Kommunen über
lassen, wie sie auf das Infektionsgeschehen
reagieren. Konflikte mit den Eltern und Stress
für alle Beteiligten sind vorprog rammiert –
das alles ist äußerst unbefriedigend und
zermürbend.

Auch eine Studie der Technischen Hochschu
le Mittelhessen hat den Einsatz von Schul
gesundheitsfachkräften evaluiert – mit dem
eindeutigen Ergebnis, dass dieser sinnvoll,
machbar und finanzierbar sei.
www.vbe.de/presse/pressedienste/
pressedienste-2022/ddg-diabetesde-undvbe-schulgesundheitsfachkraefte-sindsinnvoll-machbar-und-finanzierbar
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Egal ob es um ein aufgeschürftes Knie nach
der Pause, Übelkeit während des Unterrichts
oder um Hilfe für Schüler/innen mit chro
nischer Erkrankung geht: Schulgesund
heitsfachkräfte entlasten das System Schule.
Das wurde auch auf einer gemeinsamen
Veranstaltung der Deutschen Diabetes Ge
sellschaft (DDG), der diabetesDE – Deutsche
Diabetes Hilfe und des VBE Anfang
September in Berlin deutlich, die speziell
Kinder mit Diabetes Typ 1 in den Blick nahm.
Allein die Interpretation ihrer Blutzucker
werte stelle diese Kinder vor Herausfor
derungen: Kann ich problemlos zu Mittag
essen, wenn mein Blutzucker zuvor bei
167 liegt? Welche Insulin-Dosierung passt
zu diesem Wert? Lehrer/innen können

www.vbe-hessen.de

diese Frage in der Regel nicht beantwor
ten, denn die Gesundheitsversorgung
gehört weder zu ihren Aufg aben, noch
sind sie dafür ausgebildet. Flächendeck
ende Maßnahmen zur Inklusion und In
tegration von Kindern mit Diabetes Typ 1
in Schulen gibt es andererseits nicht – mit
der Fol
ge, dass viele der jungen Pa
ti
entinnen und Patienten vom Besuch einer
Regelschule ausgeschlossen bleiben.
Vertreter/innen von DDG, diabetesDE und
VBE sprachen sich daher dafür aus, Präven
tion und Gesundheitsförderung an Bildungs
einrichtungen voranzutreiben. Doch auch

wenn Pilotprojekte in Hessen und Branden
burg Erfolge erzielten, fehle auf Bun
de
sebene bei den politischen Ent
schei
dern

noch ein klares Bekenntnis. Bundesweit
einheitliche Regelungen seien nötig.
Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des
VBE, ist davon überzeugt, dass neben Schü
lerinnen und Schülern mit chronischen
Krankheiten auch Lehrkräfte von den Schul
gesundheitsfachkräften profitieren: „Aktuell
benötigt fast ein Viertel der Kinder eine
weitergehende medizinische oder therapeu
tische Unterstützung. Wir sprechen also
nicht von Einzelfällen.“ Außerdem sei das
medizinisch geschulte Personal auch allge
mein für Gesundheitsfragen ansprechbar.
Stehen keine Notfälle an, konzipieren die
Schulgesundheitsfachkräfte Projekte, die die
Gesundheit fördern wie zur Ernährung,
Bewegung oder der Mundhygiene oder auch
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Auf www.vbe-hessen.de finden Sie ständig ak
tuelle Informationen zum Thema Schule: eine
Liste von FAQ, nützliche Links zum Lehren und
Lernen, die Verordnungen und Erlasse aus dem
Kul
tusministerium sowie die Forderungen,
Positionen und Pressemitteilungen des VBE
Hessen.
Auch über unseren Newsletter halten wir Sie
immer auf dem Laufenden. Sie bekommen den
Newsletter nicht? Dann haben wir vermutlich
keine E-Mail-Adresse von Ihnen!
Schicken Sie uns einfach eine Nachricht an
info@vbe-hessen.de, dann nehmen wir Sie in
unseren Verteiler auf.
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