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auf den Pausenhöfen ist der Ton oft rau, Kinder und Jugendliche schonen sich nicht mit Schimpfwörtern, die mitunter auf Herkunft, Religion und Hautfarbe anspielen.
Doch wann ist das noch eine scherzhaft gemeinte Spitze,
wann ist es verletzende Gedankenlosigkeit und wann eine
bewusste, extremistisch motivierte Beleidigung?
Es ist nicht leicht, auf die Schnelle zu unterscheiden und
adäquat zu reagieren. Vor allem, wenn man als Lehrkraft
mit den Schüler/innen und dem Kontext nicht vertraut ist.
Hinsehen, hinhören, das Gespräch suchen: Daran führt
deshalb kein Weg vorbei, wenn wir Extremismus an den
Schulen vorbeugen wollen – egal ob er von rechts oder aus
religiösen Kreisen kommt. Wie Prävention am Offenbacher Leibniz-Gymnasium aussieht, berichtet Christian Keller in diesem Heft, von der Marburger Beratungsstelle
Rote Linie erfahren wir, was Lehrkräfte im Umgang mit
rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen beachten sollten.
Mit einem Erlass zur Meldung extremistischer Vorfälle hat
das Hessische Kultusministerium (HKM) jüngst eine klare
Linie vorgegeben – eine Klarheit, die wir an anderer Stelle
vermissen. Denn Konflikte um Kopftuch oder die Teilnahme am Schwimmunterricht müssen die Schulen alleine
austragen. Dem VBE ist bewusst, dass die Abwägung zweier Grundrechte – also Religionsfreiheit und dem Bildungsund Erziehungsauftrag des Staates – immer Einzelfallentscheidungen erzwingt. Doch Empfehlungen aus dem HKM
würden uns enorm den Rücken stärken.
Für eine bessere Unterstützung unserer Arbeit und für
mehr Zeit, uns wichtigen Themen mit der nötigen Ernsthaftigkeit widmen zu können, werden wir weiter streiten!
Das verspricht:
Ihr Stefan Wesselmann
Landesvorsitzender des VBE Hessen
PS: In dieser LuS stellen wir Ihnen zudem zwei ungewöhnliche Lehrkräfte vor: die eine ist Inklusionsbeauftragte am
Gymnasium, der andere verzichtet im Unterricht fast komplett auf Lehrbücher.

www.vbe-hessen.de
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Thema: Extremismus an Schulen

„PRÄVENTION BEDEUTET,
DIE VORTEILE DER
DEMOKRATIE FÜR
UNSER LEBEN DEUTLICH
ZU MACHEN“
Jugendliche IS-Kämpfer oder antisemitische Übergriffe auf dem Pausenhof: Das sind Vorfälle, die Schlagzeilen machen. Doch meist zeigt sich religiöser Extremismus viel subtiler
– in Geisteshaltungen und Worten. Christian Keller vom Leibniz-Gymnasium in Offenbach
erklärt, wann er hellhörig wird und wie seine Schule Präventionsarbeit betreibt.
Interview EVA KELLER

www.vbe-hessen.de

Woran zeigt sich diese problematische
Grundhaltung?
Sie wird in Gesprächen deutlich, zum Beispiel wenn wir in Geschichte über den Nahost-Konflikt diskutieren. Antizionismus rechtfertigt da oft auch Antisemitismus, rasch
kommt das Stereotyp von „den Juden“ auf,
die die Finanzmärkte kontrollieren. Und schon
sind wir bei der Kritik am kapitalistischen
Westen, Globalisierungskritik und Ablehnung der USA.

Und da schrillen bei Ihnen alle Alarm
glocken?
Jein. Zum einen steckt in solchen Aussagen ja viel Halbwissen. Also geht es mir erst
mal darum, Fakten klarzustellen, einen Sachverhalt differenziert zu betrachten und so die
Diskussion zu versachlichen. Zum anderen
darf man nicht vergessen, dass eine bestimmte Altersgruppe einfach rebellisch ist.
Wenn ein muslimischer Jugendlicher Gebetszeiten während der Unterrichtszeit einfordert
oder sich für das Kopftuch ausspricht, kann
das auch als Kritik an der vermeintlich angepassten Lebensweise der Eltern gemeint sein.
Und auch ein Schüler, der plötzlich in weißem
Gewand und mit Bart herumläuft, muss nicht
gleich ein Extremist sein.
Welchen Grund könnte es für diese äußere
Verwandlung denn sonst geben?
Dass gerade Ramadan ist, und der Schüler in dieser Zeit ein Zeichen für seinen Glauben setzen möchte. Es bleibt also oft eine Frage der Abwägung, ob man ein Verhalten als
extremistisch einordnet. In jedem Fall sollte
man Schülerinnen und Schüler, die auffällig
werden, erst mal eine Weile beobachten.

Illustration: Frank Ramspott

Christian Keller unterrichtet Geschichte sowie Politik und Wirtschaft am Leibniz-Gymnasium in
Offenbach. Gut 60 Prozent der
1300 Schülerinnen und Schüler
sind muslimischen Glaubens. Keller arbeitet zudem im Offenbacher Schulnetzwerk Radikalisierungsprävention mit.

Gibt es an Ihrer Schule religiösen Extre
mismus?
Wir haben an unserer Schule alle Sorten
von Problemen, die es anderswo auch gibt.
Aber es gibt hier keinen offen gelebten Extremismus, keiner unserer Schüler würde sagen
„Es lebe der IS!“ und noch nie hat jemand den
Koran auf dem Pausenhof verteilt. Dafür sind
unsere Schülerinnen und Schüler zu clever,
sie kennen die Grenzen dessen, was hierzulande toleriert wird. Allerdings erkennen wir
bei einigen eine problematische Grundhaltung, die im schlimmsten Fall zu einer Radikalisierung führen könnte. Man muss also
genau hinhören und hinschauen.
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Schüler bereits jetzt beim Staatlichen Schulamt bzw. bei Polizei und Verfassungsschutz
melden. Das gilt übrigens bei jeglicher Form
von Extremismus!
Ansonsten ist die bewährte Praxis, dass
wir versuchen, Konflikte zunächst in der
Schule zu klären. Und natürlich ist es grundlegend, dass Schulen mögliche Konflikte
nicht tabuisieren – und dass sie sie überhaupt
erkennen. Ich bin sehr froh, dass meine Schule das Thema Extremismus ernst nimmt, mit
Fortbildungen für das Kollegium und präventiver Arbeit mit der Schülerschaft.

KLASSENLEITERSTUNDEN IN
ALLEN JAHR
GÄNGEN WÄREN
SINNVOLL, UM
RAUM FÜR DIE
BESPRECHUNG
VON AKTUELLEN
KONFLIKTEN ZU
HABEN.
www.vbe-hessen.de

Aber was machen Sie, wenn ein Schüler ei
nen anderen auf dem Pausenhof als Jude
beschimpft?
Natürlich hören wir da nicht drüber hinweg – auch wenn Jude leider ein gängiges
Schimpfwort geworden ist und sich auch hier
wieder Gedankenlosigkeit mit Ressentiments
mischt. Wir stellen klar, warum es in jeder
Hinsicht diskriminierend ist, andere als Juden
oder auch als Opfer oder Spasti zu beschimpfen. Und wenn ein Schüler das Wort Jude nicht
das erste Mal in dieser Form missbraucht, ist
ein Gespräch mit den Sozialarbeitern oder
mit der Schulleitung fällig.
Holen Sie sich auch Rat von außen?
Ja, externe Partner wie der bundesweit
arbeitende Verein Ufuq oder das Offenbacher
Projekt Pro Prävention mit all ihrem Wissen
um Islam und Pädagogik sind für uns sehr
wichtig. Ufuq hat auf einer Gesamtkonferenz
an unserer Schule einen Vortrag gehalten und
eine Fortbildung für uns Lehrkräfte gemacht.
Pro Prävention hat schon mit Schülerinnen
und Schülern hier an der Schule gearbeitet,
außerdem können wir dort jederzeit um Beratung anfragen.

Wie sieht diese Prävention denn genau aus?
Sie besteht aus vielen Mosaiksteinchen.
Zum einen ist die Schulleitung bereit, Unterrichtsstunden zu „opfern“, beispielsweise für
politische Diskussionen vor Wahlen oder für
Workshops mit externen Partnern. In Klasse
11 steht der interreligiöse Austausch an: Da
besuchen die Klassen reihum Synagoge, Moschee, Kirche und einen Sikh-Tempel oder das
Tibethaus in Frankfurt. Im vergangenen Jahr
kamen außerdem ein Sikh-Priester, ein katholischer Pfarrer und eine Islam-Lehrerin zu
Gesprächen in die Schule.
Für mich persönlich bedeutet Prävention
vor allem, im täglichen Unterricht die Vorteile der Demokratie für unser Leben deutlich
zu machen. Meine Hoffnung ist, dass die
Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in
Diskussionen über die Beziehung von Freiheit und Sicherheit oder über das Verhältnis
von Kirche und Staat einen kritischen Geist
entwickeln und lernen, auch andere Perspektiven einzunehmen.

Und: Wir haben einen wirklich nützlichen
Handlungsleitfaden zum Umgang mit religiös motivierten Verhalten, den die Staatlichen
Schulämter Frankfurt, Hanau und Offenbach
gemeinsam erarbeitet haben – nachdem der
Gesamtpersonalrat Offenbach lange Druck
gemacht hat, das Thema Extremismus auf
Schulamtsebene zu behandeln. Dieser Leitfaden ordnet das Verhalten von Schülerinnen
und Schülern anhand von Fallbeispielen ein,
von der Diffamierung Andersdenkender über
das Verteilen von Flugblättern für terroristische Vereinigungen bis hin zur Ausreiseabsicht in Kriegsregionen. Für alle solche Fälle
werden Ansprechpartner und die notwendigen Handlungsschritte benannt.
Das Hessische Kultusministerium hat im
Juni einen Erlass an die Schulen verschickt,
wonach Schulen Vorfälle melden sollen, bei
denen Schüler/innen wegen ihrer Religion
diskriminiert werden. Was halten Sie davon?
Ich deute das als Signal, dass die Schulverwaltung sich bemüht, gegen Extremismus
vorzugehen. Aber inhaltlich bringt der Erlass
nichts Neues. Bei schwerwiegenden Fällen
muss die Schulleitung die Schülerin oder den

Könnten Sie ein Beispiel aus Ihrem Unter
richt nennen?

Ich zeige den Schülerinnen und Schülern gerne an den christlichen Kreuzzügen auf, dass
es bei vordergründig religiösen Konflikten
immer auch um Macht geht und verschiedene
Interessen im Spiel sind. Und ich werfe die
Frage auf: Wer kennt schon Gottes Willen, in
dessen Namen die Menschen in den Krieg
ziehen? Aus der jüngeren Vergangenheit eignet sich der Syrien-Konflikt zur Diskussion.
Das heißt, Sie nehmen eher indirekt Bezug
auf den Islam?
Ich achte schon darauf, nicht auf dem
Thema Islam herumzureiten, diese Religion
zu problematisieren. Das würde schlimmstenfalls nur Abwehr und ein Gefühl der Ausgrenzung auslösen. Aber die damit verbundenen Fragen und Konflikte sind mir wichtig,
und es gibt genügend Anlässe, diese anzusprechen. Wenn beispielweise in Geschichte
die Rassenunruhen in den USA der 60-er Jahre
auf dem Lehrplan stehen, sprechen wir auch
über Diskriminierung in Deutschland.
Sich immer wieder zu überlegen, welche
Gesprächsanlässe man schaffen könnte,
macht natürlich Mühe. Aber das sollte es uns
wert sein – ob in Geschichte, Erdkunde oder
Französisch.
Aber schaffen Sie es denn, mit Versachli
chung und Argumenten Jugendliche mit
„problematischer Grundhaltung“ zu packen
und zu überzeugen?
Der rationale Zugang alleine reicht natürlich nicht. Mindestens so wichtig ist es,
Toleranz vorzuleben. Außerdem bin ich
überzeugt davon, dass Wertschätzung eine
wichtige Facette von Prävention ist: Wer
Missachtung und Ausgrenzung erfährt,
neigt eher zur Radikalisierung – das zeigen

zahlreiche Extremismus-Studien. Uns liegt
daher viel daran, dass die Schülerinnen und
Schüler sich an der Schule wohlfühlen. Eine
Garantie gegen Extremismus ist das alleine
natürlich nicht.
Wie könnte die Politik Sie noch stärker un
terstützen?
Wir bräuchten mehr Zeit für Einzelgespräche. Die im Schulalltag zu führen, ist
schwierig. Auch Klassenleiterstunden in allen
Jahrgängen wären sinnvoll, um dort Raum
und Zeit für Projekte oder Besprechungen zu
aktuellen Konflikten zu haben.
Wir brauchen in ganz Hessen Beratung,
Fortbildung und Austausch zum Thema Extremismus, wie wir sie in Offenbach bereits haben – u.a. mit der städtischen Beratungsstelle Pro Prävention und dem neu gegründeten
Schulnetzwerk zu Demokratieförderung und
Radikalisierungsprävention.
Und noch etwas würde den Schulen sehr
helfen: Eine klare Linie des Kultusministeriums, wie wir uns bei Konflikten um Kopftuch,
Feiertage und Schwimmunterricht verhalten
sollen. Denn diese Konflikte sind alltäglich,
und zwar an allen Schulen!

HINWEIS:
Den Handlungsleitfaden und eine Experten
übersicht für die SSA-Bereiche Frankfurt,
Offenbach und Main-Kinzig finden Sie auf
www.vbe-hessen.de/aktuelles/material.
Auch der Erlass des HKM zu Antisemitismus/
Extremismus steht dort zum Download bereit.
Die Position des VBE zu Extremismus und
islamischem Religionsunterricht finden Sie
auf www.vbe-hessen.de/aktuelles/material

Klare Kante!

Illustration: Frank Ramspott
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Das Leben der Muslim/innen in Deutschland ist ein Forschungsthema der Ethnologin Susanne Schröter. Die Professorin leitet
das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI) an der
Goethe-Universität. Auch in der Öffentlichkeit hat sie sich durch
Kritik an der Abschottung islamischer Gemeinschaften und am
Beharren frommer Muslim/innen auf Trennung der Geschlechter
einen Namen gemacht, z.B. in Interviews sowie durch Aufritte
vor Lehrkräften und anderen Pädagog/innen.
Schröter plädiert dafür, gegenüber jungen Muslim/innen, die zu
extremistischen Denken und Handeln neigen, „klare Kante“ zu
zeigen. Die hierzulande übliche pädagogische Annäherung an
auffällige Jugendliche sei vielen Muslim/innen und ihren Familien

nicht vertraut und werde oft sogar als Ausdruck von Schwäche
missinterpretiert. Wenn Lehrer/innen diese Jugendlichen erreichen wollten, dürften sie Konflikte nicht scheuen. Dazu gehöre
auch, Respekt gegenüber Andersdenkenden und den gleichberechtigten Umgang von Frauen und Männern einzufordern sowie
Sonderwünschen wie Auszeiten für Gebete während des Unterrichts Absagen zu erteilen.
ZUM WEITERLESEN:
www.ffgi.net
www.susanne-schroeter.de
Susanne Schröter: Gott näher als der eigenen Halsschlagader.
Fromme Muslime in Deutschland. Campus-Verlag 2016.

www.vbe-hessen.de
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„ RECHTSEXTREM GEFÄHRDETE JUGENDLICHE
FALLEN OFT ERST
EINMAL POSITIV AUF“
Wie erkenne ich rechtsextreme Positionen? Und wie gehe ich mit den
Jugendlichen um? Im Interview nennen zwei Mitarbeiter der Beratungsstelle „Rote Linie“ erste Anhaltspunkte für Lehrkräfte.

Die „Rote Linie“ ist eine pädagogische Fachstelle
für Rechtsextremismus mit Sitz in Marburg. Sie
bietet hessenweit und kostenfrei Beratung, Coaching und Fortbildung für Lehrkräfte an, auch Einzelfallhilfe für rechtsextrem gefährdete Jugendliche können Schulen dort anfragen.
Die Arbeit der pädagogischen Fachstelle wird aus
dem Landesprogramm „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ gefördert. Im Interview mit „Lehrer und Schule“ geben Niebling

Infos und Hilfe
zum Thema
Extremismus

und ein Rote Linie-Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, Hinweise zum Erkennen rechtsextremer Positionen und erste Ratschläge zum Umgang mit den Jugendlichen.

KONTAKT:
Rote Linie
www.rote-linie.net
064 21 / 889 09 98
kontakt@rote-linie.net

Kappe und Kippe: Selbstinszenierung soll oft auch
die Erwachsenen irritieren und provozieren.

Interview EVA KELLER

www.vbe-hessen.de

rigkeit zu einer Gruppe betont und diese
Gruppe beschreibt. Da wird oft eine Polarität
von „wir“ und „die“ aufgebaut, von Gut und
Böse. Auch Sätze wie „Es muss sich etwas ändern!“ sind häufig zu hören. Aber: Solche Jugendlichen hängen noch nicht unbedingt einer rechten Ideologie an, sie sind in einer
bestimmten Gedankenwelt unterwegs und
suchen womöglich Orientierung. Die Zuschreibung „Nazi“ kommt dann ganz schnell
von außen.
Verharmlosen wir nicht das Problem, wenn
wir fast schon verständnisvoll von „Orien
tierungssuche“ sprechen?
Niebling: Nein. Wir reden hier ja von Jugendlichen, die gefährdet sind, in den Rechtsextremismus abzurutschen, nicht von bereits
radikalisierten, gewaltbereiten Rechtsextremen. Und für diese Gruppe von Jugendlichen

gelten – wie für alle anderen auch – die immer
gleichen Risikofaktoren: angekratztes Selbstwertgefühl, fehlender Rückhalt durch die Familie, das Gefühl, nicht wahrgenommen zu
werden u. ä.
Und die Folge ist, dass diese Jugendlichen
durch provokantes Verhalten Aufmerk
samkeit zu erregen suchen?
RL-Mitarbeiter: Ja. Außerdem gelingt es
ihnen häufig, durch ihre Selbstinszenierung
die Lehrerin oder den Lehrer zu irritieren
oder sogar zu verunsichern. Übrigens: Manche rechtsextrem gefährdete Jugendliche
fallen zunächst durchaus positiv auf – weil sie
sich für Politik interessieren, weil sie nicht
alles, was der Lehrer vorträgt, widerspruchslos hinnehmen, weil sie sich rege an Diskussionen beteiligen.

Foto: wild vibez

Woran erkennen Lehrkräfte, ob ein Jugend
licher mit rechtsextremen Positionen sym
pathisiert?
Torsten Niebling: Es gibt natürlich, ganz
traditionell, äußere Merkmale wie Frisur und
Szenekleidung. Lehrerinnen und Lehrer berichten uns immer wieder, dass Schüler auf
dem Pausenhof den Hitlergruß machen oder
Mitschüler bedrohen. Vieles läuft allerdings
über die sozialen Medien, wo Jugendliche
verbotene Zeichen oder einschlägige Kommentare posten. Im Idealfall melden die Mitschüler das einem Lehrer. Außerdem kann
die Vorliebe für die Musik rechtsextremer
Bands ein Indiz sein, genauso wie der Besuch
von Wahlkampfveranstaltungen bestimmter
Parteien.
RL-Mitarbeiter: Auch an der Sprache kann
man extreme Tendenzen erkennen. Typisch
ist zum Beispiel, wenn jemand seine Zugehö-

Was ist Ihr Rat, wie sollten Lehrkräfte in
solchen Situationen reagieren?
RL-Mitarbeiter: Möglichst nicht reflexartig, auch wenn die Lehrkräfte genau dazu
häufig neigen, wie wir aus unserer Arbeit wissen. Die Denkweise ist „Das geht doch nicht,
das darf nicht sein“ – und dann gehen sie in
die Konfrontation. Das hilft aber nicht weiter. Wichtig ist, sich zu überlegen: Was will
ich erreichen? Was will der Jugendliche mit
seinem Verhalten ausdrücken? Und wie finde
ich einen Zugang zu ihm? Dabei hilft es sehr,
wenn ein Lehrer weniger in seiner Rolle und
mehr als Person mit einer persönlichen Haltung dem Schüler gegenübertritt.
Niebling: Auf diese Art und Weise Brücken zu bauen bedeutet aber natürlich
nicht, dass ein Jugendlicher rassistisch beleidigen oder sich antisemitisch äußern
darf, wie es ihm passt. Es braucht durchaus

Ansagen, was an der Schule oder dem Gesetz nach erlaubt ist und was nicht. Es gilt:
„Das eine tun, aber das andere nicht lassen.“
Es gewinnen also nicht die guten Argumente?
RL-Mitarbeiter: Es geht überhaupt nicht
darum, ein Gespräch zu gewinnen. Es geht
darum, einen Menschen zu gewinnen!
Niebling: Die Jugendlichen verhalten sich
manchmal wie Verliebte. Sie fühlen sich so
sehr mit einer Idee oder einer Gruppe verbunden – das kann man mit Argumenten
nicht aushebeln. Da muss man selbst ein Angebot für eine Beziehung machen, also signalisieren, dass man sie als Menschen wahrnimmt und sich für ihr Innenleben interessiert. Und dafür reichen schon wiederholte kurze Wortwechsel zwischen Tür und Angel, das muss nicht gleich der Runde Tisch
mit Schulleitung und Sozialarbeiter sein.

„Extrem gut!“ heißt eine Broschüre,
die einen Überblick über Präventionsangebote und Beratungsstellen in
Hessen gibt und sich gezielt an Schulen richtet. Lehrkräfte finden darin die
wichtigsten Ansprechpartner für alle
Fragen rund um religiösen Extremismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Die Broschüre wurde vom Beratungsnetzwerk Hessen gemeinsam mit
dem Hessischen Kultusministerium
veröffentlicht.
Auch die Internet-Seite „Hessen ge
gen Extremismus“ bietet eine Fülle an
Informationen: Zahlreiche Hilfsangebote werden vorgestellt (https://hke.
hessen.de/hilfsangebote), außerdem
führen Links zu Unterrichtsmaterial
(https://hke.hessen.de/node/219) und
zum Landesamt für Verfassungsschutz, das auch Fortbildung und Beratung anbietet (https://lfv.hessen.
de/prävention/fortbildungsangebot/
lehrerfortbildungen-schulamtsbe
zirken).
Auf der Homepage des VBE Hessen
steht ein Handlungsleitfaden bereit,
den die Staatlichen Schulämter Frankfurt, Offenbach und Main-Kinzig gemeinsam erarbeitet haben. Auch eine
Expertenübersicht für diese SSA-Bereiche ist unter www.vbe-hessen.de/aktu
elles/material zu finden.

www.vbe-hessen.de
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Unsere Serie:

das Projekt „Hospiz macht Schule“, bei dem
die Wolfgang-Fleischert-Grundschule in dieser April-Woche zum zweiten Mal mit einer
3. Klasse dabei ist, in die Offensive: Hier erfahren die Kinder vieles zu Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Sie dürfen alles sagen,
alles fragen. Und: Sie dürfen traurig sein.

KL A S SENB ESUCH

Seit Montag sind fünf „Hospiz-Damen“ täglich mit im Klassenzimmer. In die Mitte des
Raums haben sie fünf große blaue Kisten gestellt, mit Fingerfarben, Papier, Filzstiften,
Karteikarten, Bohnensamen und Blumentöpfen. Für jeden Tag der Woche gibt es andere Materialien, an jedem einen anderen
Schwerpunkt: Werden und Vergehen – Krank
heit und Leid – Sterben und Tod – TraurigSein – Trost und Trösten. Das Thema von gestern lässt sich aus den Bildern auf den
Tischen ersehen: ein Engel, ein Einhorn zwischen Wolken, ein goldenes Tor auf einer
Blumenwiese, ein Sarg unter einem Regenbogen. Vorstellungen vom Jenseits.
Der Donnerstag beginnt mit einem Film-Ausschnitt aus „Willi will´s wissen“. Reporter Willi
befragt Geschwister nach der Beerdigung des
Onkels, wie es ihnen ergangen ist. Es ist eine
Weile sehr still in der Klasse, bis schließlich
ein Mädchen sagt: „Beide waren traurig, aber
sie haben nicht beide geweint.“ Jeder darf so
trauern, wie es gut für sie oder ihn ist, das
wird den Schülerinnen und Schülern bewusst.
Aber: Wie fühlt sich die eigene Trauer an?

FRAGEN ZUM TOD,
ANTWORTEN FÜR DAS LEBEN

Gemeinsam trauern, reden, trösten: Für den Abschied von einem nahen Menschen
nehmen sich viele Familien nicht mehr die Zeit. Grund für Claudia Meisterfeld, das Projekt
„Hospiz macht Schule“ in ihre 3. Klasse zu holen. Es bietet den Kindern eine Woche lang
Raum, alles zu fragen und die eigenen Gefühle zu entdecken.
Text EVA KELLER

Die Religionsstunde vor ein paar Jahren war
das Schlüsselerlebnis. Über den Tod sprach
die Klasse damals, über Trauer und Trost,
„und am Ende haben alle Kinder geheult, obwohl es nur um Haustiere ging, die sie beerdigt hatten“, erinnert sich Claudia Meisterfeld. Die Lehrerin war verblüfft, schockiert
und sie wusste: Bei dieser Stunde konnte sie
es nicht belassen. Sie beriet sich mit dem
Pfarrer und verlegte kurzerhand die nächste
Reli-Stunde auf den Dorf-Friedhof, samt
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Pfarrer. Die Kinder suchten nach den Gräbern von Verwandten und sie entdeckten Ehrenmäler für gefallene Soldaten. „Das war
spannend für sie, gleichzeitig kamen wir
darüber ins Gespräch“, erzählt Meisterfeld.
Als einige Monate später die Hospizgruppe
Melsungen bei Schulen im Kreis für das Projekt „Hospiz macht Schule“ warb, war Meisterfeld die erste, die den Finger hob – und damals die einzige. Der Tod: Für viele Menschen

Mindestens so wichtig wie die Bilder ist das
Malen selbst, denn es schafft Gesprächsanlässe. Das Kreuz, das Charlotte malt, bringt
das Gespräch auf den Friedhof, in dessen
Nähe das Mädchen wohnt. Emilys Baum
führt sie von dessen symbolischer Bedeutung zum Friedwald und weiter zu Beerdigungsritualen im Christentum und anderen
Religionen.

ist er ein Tabu und gerade im Umgang mit
Kindern vermeiden sie offene und ehrliche
Gespräche. Oft aus dem Impuls, die Kinder
schützen zu wollen.
Doch das Gegenteil passiert, wie die Lehrerin
erlebt hat und wie das Team der Hospizgruppe Melsungen aus seiner Arbeit weiß: Ohne
Gespräche und tröstende Rituale bleiben die
Kinder mit ihren Ängsten, mit ihrer Trauer,
Wut und Hilflosigkeit alleine. Deshalb geht

sprechen möchte, nach nebenan. Bei allen
Kindern aber sind Neugier und Aufgeschlossenheit gegenüber den Projekt-Themen
groß. Den pensionierten Arzt, der zu Besuch
war, haben sie mit Fragen geradezu gelöchert: Warum werden Menschen krank? Was
ist ein Blinddarm? Woraus entstehen Augen?
Ein Junge wollte wissen: „Was ist Krebs?“ Sie
muss ihm auf der Seele gebrannt haben, diese Frage. Denn kurz zuvor war die Oma an
Krebs gestorben. Niemand hatte ihm erklärt, was es mit dieser Krankheit auf sich
hat. Stattdessen gab es die Ansage: „Wenn
du weinst, wird die Oma im Himmel traurig.“
Die Eltern: Viele sind skeptisch oder besorgt,
wenn Claudia Meisterfeld auf einem Elternabend über die anstehende Projektwoche
informiert. „Dieser Abend ist sehr wichtig.
Schließlich vertrauen die Mütter und Väter
uns ihre Kinder bei einem sehr sensiblen
Thema an – und die Kinder nehmen aus der
Projektwoche ja auch viel mit nach Hause.“
Zum Beispiel heute: Die Kinder notieren Fragen, die sie ihren Eltern stellen wollen: Wo

„VIELLEICHT
TUT DAS
PROJEKT JA
UNS ALLEN
GUT“, SAGT
EINE MUT
TER NACH
DENKLICH,
DIE ANFANGS
ABLEHNEND
WAR

Gar nicht so einfach, sie mit Fingerfarben
aufs Papier zu bringen. Hier verstellt die Einhorn-Schwärmerei den Zugang zu anderen
Bildern im Kopf. Da ist der Anspruch, den toten Hasen möglichst realitätsgetreu zu
zeichnen, im Weg. Die Hospizdame aber, die
mit einer Kleingruppe am Tisch sitzt, bleibt
ruhig und stellt klar: „Eure Bilder müssen
nicht schön werden. Es geht um eure Gefühle
– und die sind auch nicht immer schön!“

Fotos: Eva Keller
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Bei der Vorstellung der Bilder muss kein
Kind seine Gedanken und Gefühle preisgeben, wenn es nicht will. Umgekehrt geht
eine Hospiz-Dame oder die Lehrerin, wenn
sie merken, dass jemand unter vier Augen

Pflegen und Stützen: Die Bohnen-Setzlinge sollen die Kinder daran erinnern,
dass trauernde Menschen Zuwendung brauchen, um wieder Kraft zu finden.

willst du sterben? Hast du Angst vor dem
Tod? Wie willst du beerdigt werden. Es geht
ans Eingemachte – und einige Kinder kündigen schon an, dass die Eltern ihnen nie und
nimmer Antworten geben werden. Oder dass
sie selbst sich gar nicht zu fragen trauen.
Claudia Meisterfeld kennt die Familien. Aber

www.vbe-hessen.de
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Klassenbesuch

Information

Ekkehard Müller informiert:

AUS DEM RUHESTAND

Das Malen schafft Gesprächsanlässe. So erfährt Lehrerin
Claudia Meisterfeld in der Projektwoche viel Neues über
ihre Schülerinnen und Schüler.

TIPP:

i
Schreiben Sie be
en
ng
gu
Fragen und Anre
ller@
an ekkehard.mue
.d
vbe-hessen e

Brauchen wir im Ruhestand noch unsere Lehrergewerkschaft,
liebe Kolleginnen und Kollegen?

Das Projekt
„Hospiz macht Schule“
Die Bundes-Hospiz-Akademie hat das
Projekt „Hospiz macht Schule“ vor
rund 10 Jahren entwickelt. Sie stellt einen Ablaufplan und Materialien bereit
und schult die Ehrenamtlichen aus
Hospiz-Vereinen vor Ort, die das Projekt an Grundschulen umsetzen möchten. Ein 5-köpfiges Team kommt fünf
Tage lang in eine Klasse und arbeitet
in Kleingruppen mit den Kindern. Jeder Tag hat einen anderen Schwerpunkt: Werden und Vergehen – Krankheit und Leid – Sterben und Tod
– Traurig-Sein – Trost und Trösten. Das
Projekt ist für Mädchen und Jungen
der 3. und 4. Klassen gedacht.
www.hospizmachtschule.de
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sie weiß eben nicht alle Details, die für den
täglichen Umgang mit ihren Schülerinnen
und Schülern hilfreich wären. Sie ahnt, dass
jedes Kind eine Geschichte mit sich herumträgt, ob es das Geschwisterchen ist, dessen
chronische Krankheit das Familienleben bestimmt, oder die Sorge um den Vater, der starkes Asthma und diverse Allergien hat. „Aber
sie vertrauen ihre Gefühle nicht unbedingt der
Person an, die aus ihrer Sicht in erster Linie für
Rechnen und Schreiben zuständig ist. So geht
vieles im Schulalltag unter, aber im Rahmen
der Projektwoche und gegenüber den HospizDamen öffnen sich viele Kinder.“
Kleine Pause. Manche Kinder drängen sich
um den Tisch, wo Bilderbücher rund um die
Themen Tod und Trauer ausliegen. Andere
vergleichen die Bohnen-Setzlinge auf dem
Fensterbrett, die sie heute eingepflanzt und
mit Holzstäbchen gestützt haben. Als Symbol dafür, dass trauernde Menschen Freunde
und Zuwendung brauchen, um wieder Kraft
zu finden.
Empathie, Mitgefühl, Rücksichtnahme. Diese Begriffe sind ständig im Raum, auch
wenn niemand sie ausspricht. Und sie scheinen zu wirken in dieser Klasse, die nicht als
einfach gilt; besonders die Mädchen neigen
dazu, andere auszugrenzen und schlecht zu
machen. Claudia Meisterfeld hat deshalb die
Kleingruppen genutzt, feste Gruppen neu
zu mischen. „Und nach drei Tagen offener

Wenn es so weit ist, treffen viele von uns die falsche Entscheidung:
Sie treten aus, obwohl sie mit dem VBE bisher zufrieden waren. Dabei gibt es eine Menge guter Gründe, weiterhin Mitglied zu bleiben, denn sowohl wir als Pensionärinnen und Pensionäre können
den VBE in vielerlei Hinsicht gut gebrauchen, aber auch der VBE
braucht uns im Ruhestand als Mitglieder!

Gespräche habe ich den Eindruck, dass es
den Kindern nicht mehr so egal ist, wie andere sich fühlen“, sagt sie. Auch liegt ihr am
Herzen, Ausdrücke wie „letzte Ruhe“ oder
die Bedeutung von Ritualen wie dem Leichenschmaus zu klären. Denn dabei geht es
auch um Respekt – vor dem Sterbenden,
dem Verstorbenen – den die Lehrerin
manchmal vermisst. „Mein Onkel ist gestorben. So versaut der uns den ganzen Urlaub“,
ist ein Ausspruch, den sie nicht vergessen
hat. Ein anderer: „So ‘ne Beerdigung ist echt
schweineteuer!“

Anpassung der Pensionen
Wir alle haben uns daran gewöhnt, dass im Nachgang zu den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst auch unsere Besoldung angepasst wird und damit verbunden auch die Versorgungsbezüge. Aber
selbstverständlich ist das keineswegs, was schon die Tatsache zeigt,
dass die Versorgungsbezüge oftmals nur zeitverzögert erhöht werden. Hier bedarf es einer starken Interessenvertretung, damit der Forderung nach einer vollumfänglichen Anpassung der Pensionen
nach jeder Tarifrunde auch in Zukunft in Gesprächen mit dem Dienstherrn Nachdruck verliehen werden kann. Ich möchte mir gar nicht
ausmalen, wie unsere Versorgungsbezüge heute aussehen würden,
wenn es Gewerkschaften wie den VBE nicht gäbe.

Für Auseinandersetzungen damit bietet die
Projektwoche den Rahmen und die Zeit. Auch
bis zu den Eltern hat sich das inzwischen herumgesprochen. „Vielleicht tut das Projekt ja
uns allen gut“, sagt eine Mutter nachdenklich, die ihren Vater sehr plötzlich verloren
hat. Eine andere Mutter berichtet geradezu
erleichtert, dass ihre Tochter endlich viel von
ihrem Hund und ihrem Pferd spricht, die im
Herbst kurz nacheinander eingeschläfert
werden mussten – was das Mädchen damals
äußerlich sehr gefasst hingenommen hatte.
Am Freitag, zum Abschluss der Projektwoche,
wird die Klasse den Willi-wills-Wissen-Film
zum Tod nochmals schauen, am Stück und gemeinsam mit Müttern und Väter. „Spätestens
dann heulen auch die Eltern“, sagt Claudia
Meisterfeld – aber diesmal lächelt sie.

Übrigens, erinnern Sie sich: Es ist nicht lange her, da hatte der Fraktionsvorsitzende der FDP im Hessischen Landtag sogar eine Kürzung
der Pensionen für denkbar erklärt!

Rechtsschutz

Illustration: Sonja Marterner
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Im Ruhestand profitieren wir natürlich auch weiterhin von dem
Rechtsschutz, der im VBE-Mitgliedsbeitrag enthalten ist. Rechtsberatung kann zum Beispiel nötig werden im Zusammenhang mit unseren Versorgungsbezügen oder mit der Beihilfe, besonders dann, wenn
hohe Behandlungskosten entstanden sind. Neu hinzugekommen ist
in diesem Jahr der Rechtsschutz bei der Einstufung in Pflege
grade, gerade für uns Pensionärinnen und Pensionäre eine wichtige
Verbesserung der Leistungen des VBE.

dbb-Leistungen
Auch andere Leistungen des VBE bleiben den Pensionärinnen und
Pensionären durch die Mitgliedschaft erhalten, so zum Beispiel die
Nutzung der Angebote von dbb Vorsorgewerk und dbb Vorteilswelt.

Seniorenvertretungen von VBE und dbb
Hinzu kommt, dass sowohl der VBE als auch der dbb in den letzten
Jahren eigenständige Seniorenvertretungen eingerichtet haben, die
sich mit seniorenspezifischen Themen befassen. So stellt zum Beispiel
die Arbeitsgemeinschaft Senioren im VBE-Bundesverband einen Ratgeber zum Thema Vorsorge zur Verfügung, der auch Formulierungsvorschläge zum Ankreuzen enthält und jährlich aktualisiert wird.

Solidarität
Nicht zuletzt unter dem Aspekt der Solidarität mit unserer Lehrer
gewerkschaft sollten wir auch im Ruhestand Mitglied bleiben: Insbesondere bei Personalratswahlen können Pensionärinnen und
Pensionäre hilfreich sein, weil sie die Kolleginnen und Kollegen im
aktiven Dienst bei der Wahlwerbung auch vormittags unterstützen
können oder zum Beispiel während der Tarifverhandlungen an
Kundgebungen für den VBE teilnehmen können, und das auch zu
Zeiten, wenn die Aktiven ihren Dienst wahrnehmen müssen.

Politisches Gewicht
Mit dem Fortbestehen unserer Mitgliedschaft im Ruhestand stärken
wir natürlich auch die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Lehrergewerkschaft, tragen zu einer höheren Mitgliederzahl bei und erhöhen damit auch das politische Gewicht des VBE in unserer unmittelbaren Dachorganisation, dem dbb Hessen.
Alle hier aufgeführten Leistungen, die wir im Ruhestand vom VBE
bekommen und die der VBE im Umkehrschluss von uns bekommen
kann, gibt es – auch das sollten wir nicht vergessen – zum halben
Mitgliedsbeitrag unserer letzten Besoldungsgruppe.

www.vbe-hessen.de
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Inklusion

Inklusion

ihrem Sohn während der Sommerferien einen
Psychologen auf. Mit Beginn des Schuljahres
lag die Diagnose auf dem Tisch: Asperger-Syndrom. „Nach drei Wochen war die Stimmung
in der Klasse dermaßen unruhig und zugleich
angespannt, dass klar war: So geht es nicht
weiter“, erinnert sich die Lehrerin.

Frau Müller, Autismus
und das Recht auf gymnasiale
Bildung

Müller, die damals die Klassenleitung innehatte, schloss sich mit der Familie und dem
Schulleiter kurz. Gemeinsam entschieden sie,
in die Offensive zu gehen: Ein Psychologe des
Autismus Therapieinstituts Langen, bei dem
der Junge in Behandlung war, kam in die Klasse. Er erklärte, welche Besonderheiten der
Autismus mit sich bringt und er machte mit
den Jugendlichen kleine Übungen, die ihnen
Einblicke in die Wahrnehmungswelt eines autistischen Menschen vermitteln sollten.

Gymnasien müssen ihre Klassen für Kinder mit Beeinträchtigung öffnen. Eine Schule im Raum
Darmstadt geht diese Herausforderung offen und engagiert an: Dort wurde eine „Inklusions
beauftragte“ benannt, lange bevor das Staatliche Schulamt dies allen Gymnasien nahe legte.

Müller selbst ließ sich von den Fachleuten
des Instituts beraten, wie sie mit dem Jungen
umgehen und ihn unterrichten konnte, außerdem beantragten die Eltern einen Schulbegleiter. Etwas „überfahren“ fühlten sie
und einige Kolleginnen und Kollegen, die in
der Klasse ebenfalls im Einsatz waren, sich
schon, bekennt sie. Denn keiner von ihnen
hatte Erfahrung mit Autismus oder gar sonderpädagogische Qualifikationen. Die Lehrkräfte sorgten sich, dass sie dem Jungen
nicht gerecht werden könnten, und sie betonten ihre Verantwortung gegenüber den
28 anderen Schülerinnen und Schülern in der
Klasse. Und natürlich gab es – angesichts
von Papierkram, Beratungsrunden und notwendigen Fortbildungen – Diskussionen um
die Arbeitsbelastung. Nur eines gab es nie:
die Forderung, dass der Junge die Schule wieder verlassen soll. Natürlich, er war nervös,
aggressiv und manchmal infantil, sobald
nicht eine Unterrichtsstunde einen festen
Rahmen vorgab, zum Beispiel in den Pausen
oder in den Umkleiden. Aber er brachte eben
auch gute Leistungen. „Er hatte ein Recht auf
gymnasiale Bildung“, bringt Müller die Haltung des Kollegiums auf den Punkt.
Irgendwie anders: Für den Umgang mit und
den Unterricht von Schüler/innen mit Förderbedarf brauchen Lehrkräfte Fachwissen –
und eine positive Grundhaltung.

Text EVA KELLER
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Inklusion? Bevor Frau Müller sich damit befassen konnte, wie sich ihre Arbeit und der
Schulalltag durch Schülerinnen und Schüler
mit Beeinträchtigungen verändern könnten,
steckte sie schon mittendrin. Drei Jahre ist
es her, dass ein Junge mit Förderbedarf an
das Gymnasium kam, an dem Müller unter-

richtet. Nur: Bei der Anmeldung wusste das
noch niemand.
Der 15-Jährige hatte Probleme an seiner alten
Schule, und die Schule hatte ein Problem mit
ihm. Ein Wechsel sollte einen Neuanfang ermöglichen. Gleichzeitig suchten die Eltern mit

Foto: Pedro Gabriel Miziara
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Der neue Schüler brachte an dem Gymnasium mit rund 1000 Schülerinnen und Schülern einiges in Bewegung. Der Schulleiter
machte deutlich: „Es werden noch mehr
Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung kommen. Und wir brauchen jemanden,
der sich um sie kümmert.“ Es lag nahe, Frau
Müller diese Aufgabe zu übertragen: Sie hatte sich informiert, welche Förderbedarfe es
gibt und welche Unterstützungsmöglichkeiten. Sie hatte nachgelesen, wann ein Nachteilsausgleich gewährt wird. Sie hatte recherchiert, wo es welche Fachberatung gibt.

Sie hatte zu Runden Tischen eingeladen.
Und sie hatte den Kontakt zum BFZ aufgebaut, das ihr und dem Kollegium mit Beratung zur Seite stand. „Anfangs hatte ich
nicht mal eine Vorlage für einen Förderplan“,
erklärt Müller. Dank der Hilfe aus dem BFZ
gibt es an der Schule mittlerweile ein Raster
dafür, auf das alle Kolleginnen und Kollegen
zurückgreifen können.

Gebündelte Infos über Fortbildungen und
Beratungsangebote? Fehlanzeige!
Ein gutes Jahr lang leistete Müller quasi ehrenamtliche Inklusionsarbeit. Dann stattete
der Schulleiter sie mit einer Funktionsstelle
(A14) aus. Offizielle „Inklusionsbeauftragte“
der Schule ist Müller, seit das Staatliche
Schulamt Darmstadt-Dieburg (SSA) 2016 die
Schulen aufforderte, Ansprechpartner für Inklusion zu benennen (siehe auch Info-Kasten). Für deren Arbeitsaufwand gewährt das
SSA Darmstadt-Dieburg den Schulen auf Abruf vier Stunden BFZ-Unterstützung pro Woche, allerdings können die Schulen diese
Stunden nach Bedarf auch verteilen – zum
Beispiel an einen Klassenlehrer, der eine
Schülerin mit Autismus im Unterricht hat.
Der Haken: Die Schwere der Beeinträchtigung und die Zahl der Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf bleiben bei diesem Zeitbudget unberücksichtigt, obwohl der damit
verbundene bürokratische Aufwand sehr variiert. So beschreibt Müller die Inklusion eines Kindes mit Hörbehinderung und Implantat als recht unproblematisch. „Aber ich
habe ein Jahr lang nach Schulen gesucht, die
schon mal ein Kind mit selektivem Mutismus
bis zum Abi gebracht haben“, erzählt sie.

Datenbanken, in denen man solche Angaben
nachsehen könnte – Fehlanzeige. Auch gebündelte Infos über Fortbildungen und Beratungsangebote vermisst Müller. So verlangt
die Aufgabe als „Inklusionsbeauftragte“
nach wie vor viel Eigeninitiative. Müller
knüpft Kontakte zu anderen Schulen, um von
deren Erfahrungen zu lernen. Sie lädt Fachleute wie Logopäden und Psychologen zu
fallspezifischen Fortbildungen für jene Kolleginnen und Kollegen ein, die mit einem
Schüler oder einer Schülerin mit ADHS, selektivem Mutismus, Hörbehinderung oder
Autismus zu tun haben. Und sie setzt sich
ständig mit neuen bürokratischen Vorgaben
auseinander.
Aktuell besuchen fünf Jugendliche mit Beeinträchtigung das Gymnasium, einem davon
steht ein Schulbegleiter zur Seite. Drei „IKinder“ werden zum neuen Schuljahr erwartet, davon eines mit dem Förderschwerpunkt
Sprache. Das wird wieder eine neue Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen,
die keinesfalls als „Inklusionsspezialisten“
verstanden werden und falsche Erwartungen
in der Elternschaft wecken möchten – daher
auch der diskrete Umgang mit Namen und
mit dem Standort der Schule.
Bislang klappt hier die Inklusion. Auch deshalb, davon sind Müller und die Schulleitung
überzeugt, weil die Zahl der Mädchen und
Jungen, die mehr Unterstützung als andere
brauchen, überschaubar ist: „So können wir
uns um alle kümmern, ohne dass es auf Kosten der restlichen Klasse geht.“
Übrigens: Der Schüler mit dem AspergerSyndrom hat mittlerweile sein Abitur in der
Tasche.

Ansprechpartner für Inklusion
Das Staatliche Schulamt DarmstadtDieburg gewährt den Gymnasien bzw.
ihren Inklusionsberatern pauschal vier
Stunden pro Woche. Für das Kollegium
sind die Inklusionsbeauftragten erste
Ansprechpartner bei Fragen zu Schüler/
innen mit Beeinträchtigung bzw. Förderbedarf. Außerdem hilft die „Fachberatung Inklusion und Sonderpädagogische Förderung“ am SSA den Schulen,

inklusive Strukturen aufzubauen und
unterstützt die Inklusionsberater durch
Informationen zum inklusiven Unterricht und Beratung. Die regionalen BFZ
sind für die Beratung in konkreten Fällen zuständig. Schulübergreifende Themen wie der Übergang 4/5 bei Kindern
mit Förderbedarf werden regelmäßig
auf Konferenzen im Rahmen des inklusiven Schulbündnisses besprochen.

www.vbe-hessen.de
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„WENN DER WARENKORB
IM LEHRBUCH EINEN
VIDEO-REKORDER ENTHÄLT,
LACHEN DIE SCHÜLER“

die Schülerinnen und Schüler. In ihrer Welt
gibt es Smartphones und eBay. Ich finde es
schade, dass wir so viel Geld für Lehrbücher
ausgeben, die man nur eingeschränkt nutzen
kann. Da arbeite ich lieber mit Kopien und
Arbeitsblättern.
... und mit Zeitungen! Welchen Gewinn
bringen die für Ihren Unterricht?
Mit den Zeitungen schaffe ich über aktuelle Ereignisse einen Zugang zu Themen, die
laut Lehrplan zu behandeln sind. Manchmal
reicht schon ein Foto auf der Titelseite als Impuls. Ein Foto von Protesten der Palästinenser in Israel kann zu einem Gespräch über die
Nahost-Politik führen.

Zeitung statt Buch: Frank Relke ärgert sich immer wieder über veraltete Lehrbücher –
und setzt lieber auf Schüler-Abos, wie viele Tageszeitungen sie kostenlos anbieten.
Im Interview erzählt er, wie diese Projekte helfen können, Wissenslücken der Schüler
innen und Schüler zu Wirtschaft und Finanzen zu schließen.

In welchen Jahrgangsstufen setzen Sie
welche Zeitungen ein?
Für die 7. Klasse bestelle ich über das
IZOP-Institut drei Monate lang eine Lokalzeitung. In dieser Altersstufe geht es mir darum, dass die Jugendlichen den Aufbau einer
Zeitung kennenlernen. Sie bekommen den
Auftrag, ein Thema ihrer Wahl über die Projektlaufzeit hinweg zu beobachten und Tagebuch dazu zu führen. Montag steht immer
ein gemeinsames Zeitungsfrühstück an. Da
tragen die Jugendlichen vor, was über die
Bundesliga oder Veranstaltungen berichtet
wird, und wir erschließen uns die Zeitung
mit spielerischen Methoden, zum Beispiel:
„Wer findet die lustigste oder die traurigste
Meldung?“ oder „Wer findet als erstes einen
Fehler?“

Interview EVA KELLER

Sie beobachten bei Schülerinnen und Schü
lern einen Mangel an finanzieller Grundbil
dung. An was fehlt es aus Ihrer Sicht genau?
Es fehlt ein Grundwortschatz, und zwar
bei Schülerinnen und Schülern quer durch
alle Schulzweige. Sie haben zwar Begriffe wie
Aktien oder Investmentfonds schon mal gehört, können sich darunter aber meist nichts
Konkretes vorstellen. Außerdem vermisse
ich eine Neugier auf realistische Sparziele.

www.vbe-hessen.de

Die jungen Leute sparen nicht anders als ihre
Eltern es getan haben, auf Tagesgeldkonten
oder mit Bausparverträgen – obwohl wir in
Zeiten eines Null-Zinses leben. Auf der anderen Seite sind sie von Bitcoins begeistert und
wollen von mir wissen, wie sie damit reich
werden können.
Und einen Grund für diese Misere sehen
Sie darin, dass die Lehrbücher für Politik
und Wirtschaft schnell veraltet sind?

Richtig. Ich setze Lehrbücher zwar noch
ein, um grundsätzliche Themen wie den Aufbau der Europäischen Union oder den Unterschied zwischen Markt- und Planwirtschaft zu
erklären. Aber die Anwendungsbeispiele kommen für die Jugendlichen oft wie Wirtschaftsgeschichte daher: Wenn der Warenkorb einen
mp3-Player oder sogar einen Videorekorder
enthält oder das Marktgeschehen anhand eines Wochenmarkts beschrieben wird, lachen

Foto: privat

In der 8. Klasse Hauptschule und Realschule bzw. der 9. Klasse Gymnasium arbeite ich
vier Wochen lang mit dem „Handelsblatt“.
Auch da mache ich zum Einstieg die Schülerinnen und Schüler mit dem Zeitungsmarkt
in Deutschland vertraut, wir lernen die Ressorts kennen und nähern uns so dem Politik- und Wirtschaftsteil. Später gebe ich
den Schülerinnen und Schülern zu Stundenbeginn zunächst 10 Minuten Zeit, einen Artikel auszusuchen, dann steigen wir ins
Thema ein.
Das „Handelsblatt“ in der 8. Klasse Haupt
schule – das klingt ambitioniert!
Ja, da wundern sich auch manche Kolleginnen und Kollegen, aber es funktioniert.
Wahrscheinlich auch, weil die Schülerinnen
und Schüler sich den Text selbst aussuchen,
weil wir häufig Fotos, Überschriften oder kurze Passagen als Impulse verwenden und weil
sie ein Interesse daran haben. Davon abgesehen: Bei Texten aus Lehrbüchern muss ich ja
auch immer wieder Dinge erklären.

Sie haben eingangs beklagt, dass Begriffe
wie Aktie, Fonds oder Zins vielen Jugendli
chen nichts sagen. Wie steht es denn um
das Verständnis für die Zusammenhänge
von Politik, Wirtschaft und Psychologie?
Daran fehlt es auch. Aber man muss aufpassen, dass man sich da nicht verliert. Für
mich steht im Vordergrund, bei den Jugendlichen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass
ich mit dem Erwerb einer Aktie einen Anteil
an einem Unternehmen erwerbe. Dabei gehe
ich strukturiert vor, erkläre zunächst Dax
und MDax. Dann reden wir darüber, welche

Dr. Frank Relke unterrichtet an
einer Kooperativen Gesamtschule in Nordhessen die Fächer Politik und Wirtschaft sowie Evangelische Religionslehre. Als ausgebildeter Lehrer für Haupt- und Realschule ist er in allen Schulzweigen bis zum 10. Jahrgang im Einsatz. 2009 promovierte er zum
Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Seitdem übernimmt er hin und wieder auch
Lehraufträge an einer privaten
Hochschule.

großen Unternehmen ihnen bekannt sind.
Mithilfe von Börsen-Kommentaren erarbeiten wir, welche unterschiedlichen Anlagestrategien es gibt und von welchen Anlageformen man besser die Finger lassen sollte.
Sie bleiben also dicht an den lebensprakti
schen Fragen?
Ja. Schließlich müssen sich die Jugendlichen direkt nach ihrem Schulabschluss mit
Versicherungen und Vorsorge befassen – vor
allem für die Haupt- und Realschüler sind
diese Themen also relevant. Deshalb handeln wir im Laufe des Zeitungsprojekts auch
spielerisch mit Aktien: Alle Schülerinnen und
Schüler erhalten fiktiv 100 € „Spielgeld“ und

können in jeder Stunde entscheiden, ob sie
das komplette Geld oder eine Teilsumme in
eine Aktie investieren. Am Ende der Einheit
ermitteln wir den Aktien-Champion. Die
„Trades“ werden von den Schülerinnen und
Schülern eigenverantwortlich in ihren Heften protokolliert.
Gleichzeitig haben manche Jugendliche
schon Probleme, Rechnungen und KontoAuszüge zu verstehen. Muss Schule auch
diese Kompetenzen vermitteln?
Für mich gibt es keine Grenze nach unten. Es ist doch besser, die Jugendlichen fragen mich, als dass sie irgendwann in die
Schuldenfalle geraten. Außerdem geht es
nicht alleine um Alltagskompetenz. Ein bestimmtes Wissen wird in der Berufsschule ja
vorausgesetzt!
Was sollten Lehrkräfte beachten, die das
erste Mal ein Zeitungsprojekt angehen?
Sie sollten sich genau überlegen, wann
es am besten in den Kalender passt. Wenn
viele Prüfungen, das Betriebspraktikum oder
Abschlussarbeiten anstehen, ist der Zeitpunkt ungünstig. Wichtig ist auch, an die
„Ränder“ zu denken: Mit dem Hausmeister
und dem Sekretariat absprechen, wo die Zeitungszusteller die Stapel ablegen sollen.
Dem Reinigungspersonal Bescheid geben,
dass im Klassenraum vielleicht mehr Müll anfällt. Allerdings teile ich auch immer einen
Ordnungsdienst ein, der die nicht mehr benötigten Zeitungen direkt entsorgt.
Das klingt nach viel Arbeit....
Natürlich gibt es einiges vorzubereiten,
vor allem beim ersten Mal. Aber ich empfinde
die Arbeit mit den Zeitungen eher als Entlastung denn als Belastung. Zum einen, weil ich
mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam die Inhalte und ein Tafelbild erarbeite.
Zum anderen, weil ich merke, dass sie Spaß
dabei haben und etwas lernen. Es gibt diese
„Live-Momente“, in denen selbst ich – als
Lehrer – mal passen muss. Wenn dann am
nächsten Morgen ein Schüler mit der recherchierten Antwort kommt, ist das für beide
Seiten ein Erfolgserlebnis!

ZEITUNGSPROJEKTE:
http://www.izop.de/projekte/zeitung-inder-schule/in-kuerze
https://www.handelsblattmachtschule.de/
angebote/handelsblatt-im-unterricht.
html
https://fazschule.net

www.vbe-hessen.de
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RECHT PRAKTISCH
Schwimmunterricht für muslimische Mädchen, Pflichtstunden nach
dem 55. Lebensjahr, Einsatzwünsche in bestimmten Klassen oder
Kursen: Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende) und Stefan
Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender) beantworten Rechtsfragen und geben Tipps zu wichtigen Fragen aus dem Schulalltag

Personalvertretungsrecht
Eine Kollegin hat sich bei uns beschwert, weil die Schulleiterin sie in
diesem Schuljahr nicht weiter in der Englisch-Klasse eingesetzt hat,
die sie in den letzten beiden Jahren unterrichtet hat und dass, obwohl sie es sich ausdrücklich gewünscht hatte. Stattdessen muss sie
nun eine 10. Klasse übernehmen und wird, trotz Teilzeitstelle, auch
noch einmal mehr am Nachmittag eingesetzt. Was können wir als
Personalrat tun?

Dienstrecht
Ich werde am 4. August 55 Jahre alt. Mein Schulleiter hat bei meinem
Unterrichtseinsatz die Reduzierung um eine Stunde, die mir ab 55 zusteht, nicht berücksichtigt. Er sagt, dies gelte für mich erst ab dem
nächsten Schuljahr und außerdem würde mir nur eine halbe Stunde
Ermäßigung zustehen, da ich nicht mit voller Stelle unterrichte.

Schulrecht
Eine Schülerin in meinem Schwimmunterricht verweigert die Teilnahme aus religiösen Gründen, da dieser nicht geschlechtergetrennt angeboten wird. Sie beruft sich auf ihre strenge Religiosität. Auch mit
einem Ganzkörper-Badeanzug möchte sie nicht teilnehmen, da sie ja
dann zumindest „fast nackte“ Jungen sehen müsse. Muss das Mädchen tatsächlich befreit werden?

Entscheidungen, die eine Abwägung von Grundrechten enthalten,
sind immer schwierig zu beantworten, weil es stets auf den Einzelfall
ankommt. In diesem Fall kollidieren der verfassungsrechtliche Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates mit der grundgesetzlich
geschützten freien Religionsausübung. In solchen Fällen muss sorgsam abgewogen und nach Kompromissen gesucht werden. Hilfreich
ist in diesem Fall vielleicht die Betrachtung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 11.09.2013, in welchem die Leipziger Richter in einem vergleichbaren Fall urteilten, dass eine 13-jährige Schülerin aus Frankfurt am Schwimmunterricht teilnehmen
musste. Die Ganzkörperbadebekleidung („Burkini“) sei ein zumutbarer Kompromiss und leichtbekleidete junge Männer seien im Sommer
omnipräsent. Von daher befand das Gericht, dass der staatliche Bildungsauftrag in diesem Fall Vorrang hatte. Der europäische Gerichtshof teilt diese Auffassung und erklärt in seinem Urteil vom 10.01.17
weiterhin, dass der Sportunterricht wichtig sei für die Gesundheit und
Entwicklung der Kinder sowie für deren soziale Integration.

Die Verordnung über die Pflichtstunden der Lehrkräfte (PflStVO) sieht
eine Altersermäßigung ab 55 (und 60) vor, allerdings greift diese erst
ab dem Schuljahr, das der Vollendung des 55. (bzw. 60.) Lebensjahres
folgt. Wenn der Geburtstag allerdings im August liegt, gilt die Ermäßigung tatsächlich leider erst ab dem nächsten Schuljahr. Maßgeblich
für den Schuljahresbeginn ist nicht der tatsächliche Unterrichtsbeginn, sondern ein Schuljahr beginnt rechtlich immer am 1. August.

Hier spielt allerdings noch eine zweite Frage eine Rolle, nämlich der Einsatz von Teilzeitkräften. Zwar gilt laut Dienstordnung auch hier, dass es
kein Anrecht auf den (Nicht-) Einsatz zu bestimmten Zeiten gibt, allerdings haben viele Gesamtpersonalräte mit den Staatlichen Schulämtern Dienstvereinbarungen (teilweise auch „Sonderrundschreiben“)

Darüber hinaus handelt es sich bei der Reduzierung um eine Ermäßigung, die der besonderen Belastung im Unterricht Rechnung tragen
soll. Deshalb ist die Altersermäßigung nach § 9 der PflStVO abhängig
vom tatsächlichen Einsatz im Unterricht. Deputatsstunden (z. B. Leitungs- oder Schuldeputat, Personalratsstunde) bleiben daher unberücksichtigt. Eine Übersicht darüber, ab welchem Alter und welcher
Unterrichtsverpflichtung Ihnen welche Ermäßigung zusteht, finden
Sie auf der Homepage des VBE Hessen:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/material

RECHTSQUELLEN:
Urteil des BVG Leipzig vom 11.09.13 (Az.: 6 C 25.12)
Urteil des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom
10.01.17 (Az.:29086/12)

RECHTSQUELLE:
§ 9 PflStVO

zum Einsatz von Teilzeitkräften herausgegeben. Demnach sollen bei
der Verteilung der Unterrichtsstunden die Bedürfnisse der Teilzeitkräfte berücksichtigt werden. Die Dienstvereinbarungen könnten
Personalrat und Schulleitung in einer schulinternen Dienstvereinbarung noch weiter präzisieren oder, falls auf Schulamtsebene noch
keine existiert, überhaupt eine abschließen. Nach dem Hessischen
Personalvertretungsgesetz (HPVG) kann der Personalrat selbst initiativ werden und in sozialen und personellen Angelegenheiten, die
seiner Mitbestimmung unterliegen, Maßnahmen beantragen, die der
Gesamtheit der Beschäftigten der Dienststelle dienen. Hierbei sind
Vorlagen aus anderen Bezirken sicher hilfreich.
Dienstvereinbarungen zur Teilzeit sind für einige Schulamtsberei
che auf unserer Homepage zu finden. Navigation über die HessenKarte auf www.vbe-hessen.de:
Regionalverband aussuchen, auf dieser Unterseite dann in der Rub
rik "Aktuelles" zu "Material" gehen.
RECHTSQUELLEN:
§ 8 LDO
§ 69 Abs. 3 HPVG
§ 74 Abs. 1 Nr. 6 HPVG
§ 76 HPVG

Rechtschutz des VBE Hessen:
Die wichtigsten Schritte

Unabhängig von der o. g. Altersermäßigung nach § 9 der PflStVO reduziert sich bei allen Lehrkräften ab 60 die jeweilige Pflichtstundenzahl um eine halbe Stunde. Diese Regelung gilt erfreulicherweise
auch bereits ab dem Schulhalbjahr, das der Vollendung des 60. Lebensjahres folgt.
Hinweis: Kontrollieren Sie immer auch selbst, ob die Reduzierun
gen, die Ihnen zustehen, auch bei Ihrem Unterrichtseinsatz be
rücksichtigt wurden. Eine nachträgliche „Einforderung“ gestaltet
sich u. U. schwierig, insbesondere, wenn sie noch kurz vor Antritt
des Ruhestands erfolgen müsste.

www.vbe-hessen.de

In der Tat besteht kein Anrecht auf den (Nicht-) Einsatz in bestimmten Lerngruppen oder Kursen. In der Dienstordnung für Lehrkräfte
(LDO) ist aber geregelt, dass einer Lehrkraft zumindest die Gelegenheit zu geben ist, Einsatzwünsche zu äußern, was in diesem Fall auch
geschehen ist. Es ist sicherlich sinnvoll, dass Personalrat und Schulleitung in einer gemeinsamen Sitzung beraten, in welcher Form die
Einsatzwünsche der Lehrkräfte möglichst transparent erfragt werden
können, damit deutlich wird, wer sich was wünscht.

Illustrationen: Sonja Marterner
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Wenn Sie als Mitglied des VBE ein dienstrechtliches Problem haben, empfehlen wir
Ihnen folgendes Vorgehen: Nutzen Sie zunächst die Beratung der Ansprechpartner/
innen des VBE vor Ort, um eine Erstberatung und Einschätzung des rechtlichen
Problems zu erhalten. Gegebenenfalls
werden Sie an ein Mitglied der VBE-Landesleitung oder an die anwaltliche Telefonsprechstunde verwiesen.
Bitte beachten Sie: Nach § 3 Abs. 5 der
Rechtsschutzordnung des VBE Hessen
wird Rechtsschutz nicht gewährt, wenn
bereits durch Dritte, insbesondere durch

eine Rechtsschutzversicherung oder den
Dienstherrn Rechtsschutz erfolgt. Ebenso
entfällt der Rechtsschutz, wenn bereits ein
eigener Anwalt eingeschaltet wurde.
Sollte ein Klageverfahren oder Disziplinarverfahren gegen Sie gerichtet werden,
oder wollen Sie sich gegen einen Bescheid
des Dienstherrn wehren, sollten Sie sich direkt an die anwaltliche Telefonsprechstunde wenden, da solche Anliegen meist mit
der Einhaltung von Fristen verbunden sind.
Um den Rechtsweg beschreiten zu können, muss der VBE Hessen Rechtsschutz
gewähren. Den Antrag dazu finden Sie

im Internen Bereich unserer Homepage,
außerdem erhalten Sie ihn auch über die
VBE-Landesgeschäftsstelle. Der VBE-Hessen überprüft dann die Erfolgsaussichten
einer Klage, gibt kurzfristig eine begründete Stellungsnahme ab und bespricht mit
Ihnen das weitere Vorgehen.
Die Justiziarin Dr. Andrea Fischer bietet
donnerstags von 16 bis 18 Uhr unter ihrer
Kanzlei-Nummer 069 / 49 40 061 telefo
nische Rechtsberatung exklusiv für VBEMitglieder an.

www.vbe-hessen.de
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Erlass des HKM:
Geschenke bis 150 € erlaubt!
Lehrkräfte dürfen Geschenke aus Elternschaft bzw. Klassengemeinschaft annehmen,
die einen Wert von 20 € übersteigen. Dies
hat das Hessische Kultusministerium mit einem neuen Erlass geregelt. Seit 1. Juni 2018
sind Gruppen-Geschenke von Eltern oder
Schüler/innen für Lehrkräfte erlaubt, deren
Wert 150 € nicht übersteigt. Bargeld (und
Gutscheine) dürfen allerdings nicht überreicht werden.
Details zu Anlässen sowie die Begründung für
die Neuregelung können Sie im Erlass (und
der Verwaltungsvorschrift) auf www.vbehessen.de in der Rubrik “Aktuelles – Materi
al” nachlesen.

AKTUELLES

VBE-Frauen machen sich fit:
Diskriminierung erkennen und begegnen

Willi, Maus & Co:
Neue Regeln für Filme im Unterricht
Seit dem 1. März 2018 regelt ein neues Urheberrechtsgesetz den Einsatz vom Filmen in
Schulen. Eine Erleichterung für Lehrkräfte
ist die Möglichkeit, ohne Genehmigung
Ausschnitte von Filmen zu verwenden (z.B.

bis zu 15 Minuten eines Filmes von 100 Minuten Gesamtlänge). Die Internet-Seite www.
filme-im-unterricht.de beschreibt genau,
welche Filme Sie im Unterricht zeigen dürfen bzw. wann Sie eine Genehmigung brau-

Udo Beckmann,
Bundesvorsitzender
des VBE, und links
neben ihm Jutta
Endrusch, Bundessprecherin der
VBE Frauenvertretung mit den Vertreterinnen aus den VBE
Landesverbänden

chen. Eine sichere Adresse sind in jedem Fall
die Medienzentren, die Internet-Seite informiert aber auch über andere Quellen und
klärt über die Nutzung von Youtube, Vimeo
& Co. auf.

Arbeitshilfen für die Kooperation
mit Teilhabe-Assistenzen

www.vbe-hessen.de

„Internes“, zu der nur VBE-Mitglieder Zugang haben. Bitte halten Sie dafür Ihr Passwort bereit.

Fotos: Jon Tyson, Gerhild Dickgiesser

Natürlich: Der Runde Tisch zu Schuljahresbeginn kostet etwas Zeit. Doch der Aufwand
lohnt sich, denn dann sind Zuständigkeiten
und Aufgaben für den Rest des Jahres klar
geregelt. Die Don-Bosco-Schule in Seligenstadt macht es vor – und hat uns freundlicherweise erlaubt, den VBE-Mitgliedern

nützliche Unterlagen rund um die TeilhabeAssistenzen als Arbeitshilfen zur Verfügung
zu stellen. Sie finden diese in der Rubrik

Fotos: oneblink-cj, FatCamera,

Welche Rechte und Pflichten haben Teilhabe-Assistentinnen und -Assistenten (bzw.
Schulbegleiter/innen)? Diese Fragen sind
Dauerbrenner an vielen Schulen, an denen
inklusiv unterrichtet wird. Klare Absprachen
und schriftliche Vereinbarungen sind daher
sehr hilfreich und geben Sicherheit.

Gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit?
Davon sind einzelne Bundesländer noch weit
entfernt. A13 für alle bleibt zentrale Forderung des VBE Bundesverbandes und der VBE
Landesverbände. Schließlich sind im –
schlechter bezahlten – Grundschulbereich
vor allem Frauen beschäftigt. Dies führe zu
struktureller Diskriminierung, betonen der
VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, und
die Bundessprecherin der VBE Frauenvertretung, Jutta Endrusch, regelmäßig. Grund genug für die VBE Frauenvertretung, sich auf

ihrer Jahrestagung damit und allgemein mit
Diskriminierung im Bildungsbereich zu befassen. Die Tagung fand vom 19. bis 21. April
2018 in Berlin statt.
Gastreferentinnen bereicherten die Diskussion. Maryam Haschemi Yekani baut momentan das Berliner Netzwerk gegen Diskriminierung in Schule und Kita (BeNeDisk) auf und
stellte vor, wie sie die Arbeit in der Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrkräfte organisiert. Charlotte Kastner ist

Referentin für Forschung und Grundsatzangelegenheiten bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie hat maßgeblich an der
Erstellung des Praxisleitfadens „Diskriminierung an Schulen erkennen und vermeiden“
mitgewirkt. Dieser bietet neben Begriffsklärungen auch ein Kapitel zu rechtlichen Rahmenbedingungen und vor allem ausführliche
Informationen zu Handlungsoptionen. Er
kann auf der Seite der Antidiskriminierungsstelle heruntergeladen werden.
Anne Roewer

www.vbe-hessen.de
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Sport Stacking: Hochstapelei bei
Fortbildung des VBE Offenbach

VBE Bergstraße-Odenwald:
Fortbildung zum Leben im Mittelalter
Wie haben die Menschen im Mittelalter gelebt? Das Kloster Lorsch ist der perfekte Ort,
um das gemeinsam mit Schulklassen zu erforschen. Der VBE-Regionalverband Bergstraße-Odenwald hat deshalb im April eine
Fortbildung organisiert, die den Teilnehmer/
innen einen Überblick über die pädagogischen Angebote im Freilichtlabor Lauresham
vermittelte. Lauresham ist ein nachgebauter
karolingischer Herrenhof, der zur Klosteranlage gehört.

tretende Schulleiterin und Sportlehrerin an
der Trinkbornschule ist, stellt der Runde
eine Sportart vor, die vor allem Geschicklichkeit verlangt: Bei „Sport Stacking“ stapelt
man mit einem Satz von 12 Bechern verschieden große Pyramiden in einer bestimmten
Reihenfolge auf und wieder ab – und zwar
möglichst schnell und fehlerfrei.

Die Zeit läuft. Klack, klack, klack, nächste
Reihe, klack, klack, klack, weiter, klack,
klack, klack – fertig! Die kleine Pyramide aus
bunten Bechern steht. „Sport Stacking“ heißt

das, was die Teilnehmerinnen einer Fortbildung des VBE Offenbach am 23. Mai treiben.
Referentin Stefanie Hoffmann, die stellver-

Eine Turnhalle braucht man für „Sport Stacking“ nicht, weshalb sich ein Einsatz auch
in Arbeitsgemeinschaften oder Projektwochen anbietet, um Beidhändigkeit, AugeHand-Koordination und Reaktionsfähigkeit
zu trainieren. Oder einfach, um Spaß zu haben. Den hatte auch die Runde zweifellos,
die bei der Fortbildung die Regeln des „Stacking“ sowie Tipps und Tricks für schnelles
Auf- und Abstapeln kennenlernte. Außerdem
konnten sie unter Hoffmanns Anleitung diverse Spiel- und Übungsformen für den Unterricht ausprobieren, z.B. Partner-Stacken,
Staffelspiele, kleine Wettbewerbe, Stacken
auf Zeit. Klack, klack, klack...

Die Gruppe war bunt gemischt, sowohl Lehrkräfte von Grundschulen als auch von weiter-

führenden Schulen und sogar Berufsschulen
waren dabei. Bei einer Führung über das
weitläufige Gelände mit rekonstruierten Gebäuden erfuhren sie viel über frühmittelalterlichen Gesellschaftsstrukturen und Lebensweisen. Im Anschluss holten sich die
knapp 20 Teilnehmer/innen praktische Anregungen für den eigenen Unterricht, u.a. in
Workshops zur Herstellung von Salbe und
Lippenbalsam und eines Lederbeutels mit
Spielsteinen. Dabei kam auch der Austausch
darüber, in welchen Fächern und wie das Mittelalter thematisiert wird, nicht zu kurz. 		
eke

Gewerkschaftstag stimmt mit
fast 99 Prozent für Heini Schmitt

Die Delegierten aus 39 Fachverbänden – unter ihnen der VBE Hessen – bestätigten auch
die bisherigen stellvertretenden Landesvorsitzenden Birgit Kannegießer, Richard Thonius, Reinhold Petri, Michael Volz, den
Schatzmeister sowie den Pressesprecher
Thomas Müller (Mitglied des VBE Hessen)
klar in ihren Ämtern.
Der Gewerkschaftstag fand unter dem Motto
„Hessen gestalten – nur mit uns!“ am 15. und
16. Mai 2018 in Darmstadt statt. Im öffentlichen Teil der Veranstaltung warb Schmitt bei
den Politikern eindringlich um einen Pakt
gegen die Gewalt gegen die Beschäftigten
im Öffentlichen Dienst. Zuvor hatte er in seiner Rede weitere aktuelle Probleme wie die

Notwendigkeit von Inte
gration benannt und die
daraus für den Staat erwachsenden Aufgabe deutlich gemacht.
Zudem sparte er in Anwesenheit zahlreicher Politiker/innen – Ministerpräsident Volker Bouffier,
Thorsten Schäfer-Gümbel
(SPD), René Rock (FDP),
Alexander Bauer (CDU),
Nancy Faeser (SPD), Jürgen
Frömmrich (Bündnis 90 / DIE GRÜNEN) und
Hermann Schaus (DIE LINKE) – nicht mit Kritik an der Hartleibigkeit der Landesregierung
in Sachen Beamtenbesoldung. „Es ist ein Unding, dass immer öfter die Beamten ihren
Dienstherren auf die verfassungsmäßige Besoldung verklagen müssen“, sagte Schmitt
unter dem Applaus der Delegierten des Gewerkschaftstages in Darmstadt. „Das war so
nicht gedacht und ist ein Armutszeugnis.“ Er

kündigte an, dass der dbb Hessen notfalls
bis zum Bundesverfassungsgericht gehe, um
die Beamtenbesoldung in Hessen gerecht zu
machen.
Sein Wahlergebnis wertete Schmitt als Bestätigung für die Arbeit des dbb Hessen und
als Ansporn für die nächsten 5 Jahre: „Diese
Rückendeckung ist uns Verpflichtung“, sagte
Schmitt vor den Delegierten in Darmstadt.

VBE Main-Kinzig bestätigt Vorstand
und stellt Pläne für Fortbildungen vor

Fotos: B. Weigand

Auf dem Gewerkschaftstag des dbb beamtenbund und tarifunion Hessen (dbb Hessen)
ist der Landesvorsitzende Heini Schmitt in
seinem Amt bestätigt worden. Schmitt erhielt beeindruckende 98,75 % der abgegebenen Stimmen.

Fotos: Stefan Wesselmann, Friedhelm Windmueller
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Der VBE Main-Kinzig hat auf seiner Mitgliederversammlung am 22.05.2018 seinen Vorstand gewählt. Achim Hüwer wurde als 1.
Vorsitzender im Amt bestätigt, Erich Kuschel
und Toralf Knauth bleiben Stellvertreter.
Schriftführerin ist weiterhin Julia Merten,
Christopher Günther und Johanna Knauth
sind Beisitzer.

Themen aus dem Schulalltag diskutiert und
sich auf Fortbildungen für das kommende
Schuljahr verständigt. In Planung sind u.a.
Fortbildungen zum Schulrecht (in Rodenbach) und zum Thema Elterngespräche /
Nachteilsausgleich (in Gelnhausen). Für das
Frühjahr 2019 ist eine Fortbildung „Handynutzung in der Schule“ angedacht.

Außerdem hat der Regionalverband aktuelle

Die genauen Termine werden in Kürze auf

www.vbe-hessen.de/aktuelles/veranstal
tungen eingestellt. Außerdem steht im September eine Wanderung mit abschließender
Einkehr in einer Weinstube in Alzenau/Hörstein an – alle Mitglieder und Interessent/
innen sind dazu herzlich eingeladen.
Ihr Kontakt zum VBE Mainz-Kinzig:
achim.huewer@vbe-hessen.de
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Umfrage zeigt Ausmaß von „Gewalt gegen Lehrkräfte“
Vorstellung einer neuen forsa-Umfrage am 2. Mai 2018
in Berlin, Stuttgart, Düsseldorf
Schon 2016 hatte der VBE von forsa eine bundesweit repräsentative Umfrage unter fast
2.000 Lehrkräften allgemeinbildender Schulen zum Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“
durchführen lassen. Nun beweist die aktuelle
forsa-Umfrage unter 1.200 Schulleitungen erneut: Gewaltvorfälle gegen Lehrkräfte sind
keine Einzelfälle. In den letzten fünf Jahren
gab es an der Hälfte der Schulen direkte psychische Gewalt gegen Lehrkräfte, an einem
Fünftel Cybermobbing, an jeder vierten
Schule körperliche Gewalt gegen Lehrkräfte.
Die Kultusministerien jedoch erfassen Zahlen
von Gewaltvorfällen nicht bzw. wenn doch,
werden diese nicht veröffentlicht. Der VBE setzt
sich deshalb dafür ein, dass in allen Bundesländern Statistiken geführt und regelmäßig
veröffentlicht werden. Der Bundesvorsitzende
des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE),
Udo Beckmann, begründet: „Nur, wenn das
Ausmaß für die Ministerien greifbar wird, werden sie die angemessenen Maßnahmen umsetzen, um Lehrkräfte besser zu schützen, im
Falle eines Falles besser zu unterstützen und
das Klima an den Schulen langfristig zu verbessern. Die Politik darf mit ihrer ‚Was ich nicht
weiß, macht mich nicht heiß‘-Haltung nicht

VBE begrüßt Urteil zum Streikverbot für Beamte
Der VBE Hessen begrüßt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG), wonach der
Beamtenstatus mit dem Streikrecht unvereinbar ist. Denn für den VBE stand der Beamtenstatus nie zur Disposition – anders als für die
GEW, die sagt: Lehrkräfte müssen nicht verbeamtet werden, da sie nicht im engeren Sinn
hoheitlich tätig sind.

von mündigen Bürgern“, erläutert der VBELandesvorsitzende Stefan Wesselmann. Zudem entscheiden Lehrkräfte über Versetzungen, erteilen die Zugangsberechtigung
zu Bildungsgängen und vergeben Bildungsabschlüsse. All das müssen sie unparteiisch,
unbeeinflusst von eigenen Interessen und
verlässlich tun.

Die hoheitlichen Aufgaben, die einen Beamtenstatus begründen, zeigen sich aus VBESicht u.a. darin, dass Lehrerinnen und Lehrer
grundrechtswesentlich in das Leben von Kindern und Jugendlichen eingreifen. „Das heißt,
ihre Arbeit ist wichtig für die Entwicklung

„Protest ja, Streik nein!“ lautet die Linie für die
Gewerkschaftsarbeit des VBE Hessen, der sich
durch das BVG-Urteil bestätigt sieht. So können Beamtinnen und Beamte auf Demonstrationen ihren Unmut z. B. über ihre Arbeitsbelastung kundtun; in Sachen Besoldung steht

ihnen zudem offen, den Rechtsweg zu beschreiten. Das zeigen aktuell drei Klagen des
dbb Hessen zur Verfassungsmäßigkeit der
gesetzlich geregelten Besoldung, die der VBE
Hessen mit auf den Weg gebracht hatte.
Eine von den Klägern vor dem BVG ins Spiel
gebrachte Unterscheidung zwischen Beamtinnen und Beamten im Lehrerberuf und solchen z. B. bei Polizei und Justiz hält der Landesvorsitzende Wesselmann für ein Spiel mit
dem Feuer: „Ein Streikrecht für Lehrkräfte,
das auf dem Negieren hoheitlicher Aufgaben
gründet, würde früher oder später zur Abschaffung ihres Beamtenstatus´ führen!“

Es ist eine Entwicklung, auf die der VBE
bereits hingewiesen
hatte und die auch
durch Studien belegt
wird. Die Schülerzahlen in Deutschland
steigen und mit ihnen der Bedarf an
Lehrkräften. Dies hat
nun auch die KMK
bestätigt.
Eigene Darstellung (gesamt inkl. berufl. Schulen),
Quelle: Kultusministerkonferenz, Vorausberechnung
der Schüler- und Absolventenzahlen 2016 bis 2030,
04.05.2018

„Endlich wurde der Bedarf korrigiert und an
die stetig steigenden Geburtenzahlen und

die Migrationszahlen angepasst. Wir fordern nun eine flächendeckende Lehrerausbildungsoffensive, damit wir es schaffen,
ausreichend originär ausgebildete Lehrkräfte an die Schulen zu bekommen“, kommentiert der Bundesvorsitzende des VBE, Udo
Beckmann, die am 04. Mai 2018 von der KMK
veröffentlichten Schülervorausberechnungen. Dabei muss auch der zusätzliche Mehrbedarf, welcher etwa durch Integration und
Inklusion entsteht, bedacht werden. Und
dies nicht zulasten der Qualität. „Wir brauchen mehr denn je eine hochwertige Lehrerausbildung“, fordert Beckmann.

Foto: VBE Hessen

Steigende Schülerzahlen: KMK korrigiert Vorausberechnungen

weiter durchkommen.“
Er ist davon überzeugt,
dass das Veröffentlichen
von Zahlen einen positiven Effekt hat. So sagten
in der letzten Umfrage
noch 57 Prozent der befragten Lehrkräfte, dass
‚Gewalt gegen Lehrkräfte‘
ein
TabuThema sei. Nun stimmen
dieser Aussage nur noch
39 Prozent der befragten Schulleitungen zu.
„Ein offener Umgang mit diesem Thema ist vor
allem für Betroffene immens wichtig“, meint
der VBE-Bundesvorsitzende.
Jede zehnte Schulleitung gibt an, dass die
Lehrkräfte nach einem Vorfall nicht ausreichend unterstützt werden konnten. Nach den
Gründen hierfür gefragt, sagen 63 Prozent
von diesen Schulleitungen, dass sich betroffene Schülerinnen und Schüler uneinsichtig
zeigten und 59 Prozent bemängeln, dass Eltern nicht kooperationswillig waren. Jede
dritte Schulleitung sagt, dass sich das Schulministerium des Themas nicht ausreichend
annimmt. Jeweils 20 Prozent der Befragten

geben an, dass die Meldung zu bürokratisch
sei, sie zu viele andere Aufgaben haben, eine
Meldung zu Reputationsverlusten führe und
sich die Schulverwaltung des Themas nicht
ausreichend annehme. Zudem sagen 11 Prozent, dass die Meldung von Vorfällen von den
Schulbehörden nicht gewünscht sei. Der VBE
fordert deshalb zum einen die volle Unterstützung des Dienstherren ein, zum anderen
aber auch die Unterstützung der Lehrkräfte
durch multiprofessionelle Teams.
Stichproben der Umfrage für Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wurden
von den Landesverbänden VBE Baden-Württemberg und VBE NRW in Stuttgart und
Düsseldorf vorgestellt.

VBE und Partner
fordern Schulbaupakt

Arbeitskreis Jugendliteratur:
Neuer Vorstand gewählt

Der Bund Deutscher Architekten (BDA), die
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
und der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) fordern einen „Pakt für einen zukunftsweisenden Schulbau“. Angesichts der geplanten Investitionsoffensive des Bundes
sprechen sie sich dafür aus, Förderkriterien
zu formulieren und finanzielle Mittel nur für
Schulbau aufzuwenden, der qualitativ hochwertig und innovativ ist. In dem gemeinsamen Positionspapier werden Kriterien der
Förderung definiert und aufgeführt, was es
für die Ausgestaltung der Förderung braucht.

Der Journalist Ralf Schweikart wird in den
kommenden drei Jahren an der Spitze des
neu gewählten Vorstands des Arbeitskreises
Jugendliteratur (AKJ) stehen. Dies hat die Interessensvertretung, zu deren Mitgliedsverbänden auch der VBE zählt, auf ihrer Mitgliederversammlung im Rahmen der Leipziger
Buchmesse beschlossen. Der VBE wird von
Johannes Müller, Referent für Beruf und
Beratung im VBE Rheinland-Pfalz, vertreten.
Der AKJ organisiert unter anderem die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises und setzt sich für Leseförderung und
Orientierungshilfe zur Kinder- und Jugendliteratur ein. Auch vielfältige Seminarangebote und die Vergabe der Kranichsteiner
Jugendliteraturstipendien werden vom AKJ
initiiert.

Mehr Informationen unter:
www.vbe.de/themen/schulbau
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VBE-Beitrittsformular

VBE schafft Öffentlichkeit für Tabu-Thema
Riesiges Medienecho für Gewalt-Umfrage

Beleidigungen auf dem Pausenhof, massive Störungen im
Unterricht und Bedrohungen
beim Elternabend: Viele Lehrkräfte erleben bei ihrer Arbeit
gewalttätige Angriffe. Die aktuelle forsa-Umfrage des VBE
ergab, dass es an jeder zweiten
Schule in den letzten fünf Jahren psychische Gewalt gegen
Lehrkräfte gab, an jeder vierten Schule körperliche Gewalt
und an jeder fünften Cyber
mobbing gegen Lehrkräfte.
Die Ergebnisse hatte der Bundesvorsitzende des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE),
Udo Beckmann, am 02. Mai
2018 vorgestellt. Zudem stellten die VBE-Landeschefs aus
Baden-Württemberg (Gerhard
Brand) und Nordrhein-Westfalen (Stefan
Behlau) länderspezifische Stichproben vor.

Ihr Name

Bitte nennen Sie uns die Daten des Bankkontos, von dem Ihr Mitgliedsbeitrag per Lastschriftverfahren quartalsweise abgebucht werden soll.

Anschrift
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Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die mit ihr verbundenen Ordnungen des VBE Hessen an. Meine Angaben dürfen zur
Abwicklung VBE-interner Arbeitsvorgänge gespeichert und verarbeitet
werden.

Telefon

Geburtsdatum		

E-Mail

Ort, Datum

Beschäftigungsverhältnis
bis zu 75 %

ßen Fernsehsender und Radiosender berichteten. Der VBE-Bundesvorsitzende zeigt sich
erfreut über die Aufmerksamkeit: „Wir wissen, dass Gewalt gegen Lehrkräfte ein TabuThema ist. Durch die massive Präsenz des
Themas in den Medien können wir nun Betroffenen zeigen: Du bist nicht allein. Ange-

Das Medienecho zeigt die hohe Relevanz des
Themas. Regionale und überregionale Zeitungen, verschiedene Zeitschriften, die gro-

griffen zu werden ist kein Zeichen pädagogischen Versagens. Zudem können wir so
unsere seit eineinhalb Jahren vorgetragenen
Forderungen bekräftigen. So setzen wir uns
für Statistiken von Gewaltvorfällen ein, für
mehr Investitionen und bessere Prävention.“

Besoldungs-/Entgelt-Gruppe

mehr als 75 %

Beschäftigungsumfang

Dienstbezeichnung

Name und Ort der Dienststelle

Schulform

Unterschrift

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Beitrittsformular
an die VBE-Landesgeschäftsstelle:
per Fax: 06182 – 897511
per Mail: info@vbe-hessen.de
per Post: VBE Hessen, Postfach 1209, 63530 Mainhausen
Oder Sie nutzen das Beitrittsformular auf der VBE-Homepage:
www.vbe-hessen.de/der-vbe/mitgliedschaft

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

Dort finden Sie auch unsere günstigen Mitgliedsbeiträge.
Ein Vergleich lohnt!
geworben von
Bitte beachten Sie, dass nur bei korrekten Angaben die Versicherungsleistungen gewährt
werden. Geben Sie daher bitte Ihre Eingruppierung und Ihren aktuellen Status (Beamter,
Angestellter, LiV, Vollzeit, Teilzeit, Elternzeit, beurlaubt, arbeitslos) an und denken Sie
später daran, der Landesgeschäftsstelle eventuelle Änderungen mitzuteilen. Danke!

DAS LETZTE
Der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) erfuhr Anfang des
Jahres eher nebenbei, dass zum 01.02.18
am Hessischen Kultusministerium 20 Abordnungsstellen für pädagogische Mitarbeiter/innen besetzt werden sollten. Neu
waren nicht die Abordnungen an sich,
sondern die Tatsache, dass diese auf fünf
Jahre angelegt waren und konkurrenzlose
Beförderungsmöglichkeiten bis A16 beinhalten sollten.
Was passiert mit den „Beförderten“nach
ihrer Abordnung? Auf ihre vorherige Stelle können sie – anders als bei üblichen
Abordnungen – nicht zurück. Das HKM
behauptete ernsthaft, die betroffenen

Personen seien dann allein durch die Abordnung so gut fortgebildet, dass sie
sich auch ohne Teilnahme an der Schulleiterqualifizierung (QSH) auf Funktionsstellen bewerben könnten. Diese Aussage führt die Diskussion um QSH ad
absurdum.
Aber wichtiger ist die Frage, was mit den
„frisch gebackenen A15-ern und A16-ern“
passiert, wenn sie sich nicht auf eine entsprechend dotierte Funktionsstelle bewerben (wollen) oder sie das Eignungsfeststellungsverfahren nicht bestehen.
Damit würden hochdotierte Versorgungsfälle geschaffen.

„Lehrer und Schule“
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Wenn das HKM undurchdachte Pläne so
beharrlich verfolgt, muss es wohl ernsthafte Interessen geben. Geht es darum,
politisch ausgewählte Personen kurz vor
der Wahl noch zu versorgen? Das wäre aus
Sicht des VBE einfach nur DAS LETZTE,
meint Ihr
Stefan Wesselmann,
VBE-Landesvorsitzender

* Mitglieder, die eine Kollegin oder einen Kollegen für den
VBE Hessen gewinnen, bekommen von uns einen AmazonGutschein im Wert von 20 Euro.

Impressum

Der HPRLL sah hier mehr Fragen als Antworten und – anders als das HKM – einen
Mitbestimmungstatbestand. Das Beschlussverfahren beim VG Wiesbaden hat
der HPRLL zwar klar gewonnen, das HKM
hat dennoch Beschwerde eingelegt.

Schriftleitung

Die offizielle Meinung des VBE geben nur gekennzeichnete Verlautbarungen der satzungsgemäßen Organe des VBE wieder.
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Foto: Stern TV
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Der Deutsche Lehrertag 2018 in Dortmund
steht unter der Schirmherrschaft der

Deutscher
Lehrertag 2018

NEU: Veranstaltungen auch speziell
für Junglehrerinnen und Junglehrer!

Herbsttagung
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Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

Weiterbildungstag mit Ausstellung
für Lehrerinnen und Lehrer
von VBE und Verband
Bildungsmedien e. V.

Freitag,
16. November 2018

von 9.45 bis 16.15 Uhr

Programm
ab 9.00 Uhr Begrüßungskaffee

11.15 – 11.45 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung

9.45 Uhr Eröffnung des Deutschen Lehrertages

11.45 – 12.45 Uhr Veranstaltungsrunde I

9.50 Uhr Vortrag: „Effizienter lernen –
Die Magie eines optimalen Gedächtnisses“
Gregor Staub, Lernstratege

12.45 – 13.45 Uhr Mittagspause,
Besuch der Bildungsmedienausstellung

10.30 - 11.15 Uhr Diskussion
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE,
Dr. Ilas Körner-Wellershaus, Vorsitzender
Verband Bildungsmedien e. V.
im Gespräch mit
Mathias Richter, Vertreter der KMK,
Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung NRW
Moderation Matthias Bongard, WDR

13.45 – 14.45 Uhr Veranstaltungsrunde II
14.45 – 15.15 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung
15.15 – 16.15 Uhr Veranstaltungsrunde III
16.15 Uhr Ende des Deutschen Lehrertages
Weitere Hinweise unter www.deutscher-lehrertag.de
Anmeldung zum Deutschen Lehrertag online ab 3. September 2018
Anmeldeschluss: 11. November 2018
Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss:
35 € (Lehramtsstudierende, Referendare 20 €)
VBE-Mitglieder 20 € (Lehramtsstudierende, Referendare im VBE 10 €)
Teilnehmende erhalten mit den Tagungsunterlagen
eine Teilnahmebestätigung.

Ausstellungsorganisation und Gestaltung des Veranstaltungsprogramms liegen bei der VBM Service GmbH.

#dlt

