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die Zusammenarbeit von Regel- und Förderschul-Lehrkräf
ten im inklusiven Unterricht wird nicht immer als Gewinn
erlebt. Denn es herrscht noch viel Unklarheit über die gemeinsame Arbeit, die Aufgabenverteilung und die rechtlichen Grundlagen. Und um unterschiedliche Erwartungen
aneinander zu klären, braucht es Zeit – an der es wiederum
aufgrund knapper Ressourcen mangelt.
Auch findet das Thema Multiprofessionelle Teams in der
Inklusion erst allmählich Eingang in die Lehrerausbildung.
D. h. der größte Teil der Kolleginnen und Kollegen muss
sich noch mit dem Gedanken vertraut machen, nicht mehr
alleine in der Klasse zu sein, sondern auch FörderschulLehrkräfte und Teilhabe-Assistenzen und/oder UBUSKräfte mit dabei zu haben – zumal die Klassenräume oft
zu klein sind und es an der nötigen Ausstattung mangelt.
Wir haben uns mit drei Förderschul-Lehrkräften über die
Voraussetzungen für gute Teamarbeit unterhalten; Stimmen verschiedener Professionen ergänzen die Titelstrecke.
Wir freuen uns auch auf Ihre Sicht der Dinge – per Leserbrief oder auf unserer Facebook-Seite!
Außerdem erfahren Sie in diesem Heft, warum eine För
derschule in Darmstadt am schulübergreifenden Konzert
„Singen macht Klasse“ teilnimmt und was den VBE zur
Kooperation mit dem Schreibmotorik Institut veranlasst hat.
Damit Inklusion gelingt und Lehrkräfte im Team gut und
gerne zusammenarbeiten können, wird sich der VBE weiterhin für eine deutliche Erhöhung der Ressourcen einsetzen.
Das verspricht
Ihre Christel Müller
stv. Landesvorsitzende des VBE Hessen
PS: Diesem Heft liegt das neue VBE-Plakat bei. Hängen Sie
es gerne im Lehrerzimmer auf – und nutzen Sie es als
„Rahmen“, um auf Fortbildungen und aktuelle Nachrichten des VBE Hessen aufmerksam zu machen.

www.vbe-hessen.de
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„UNSER GEMEINSAMER
AUFTRAG IST, KINDER ZU
FÖRDERN – JEDER MIT
SEINER PROFESSION UND
SEINEN ERFAHRUNGEN“
Die Herausforderungen durch die Inklusion sind groß – und die Erwartungen von Regelschul- und Förder-Lehrkräften aneinander sind es oft auch. Wie wichtig es deshalb ist,
dass beide Seiten ihre Rollen klären und feste Kooperationszeiten einplanen, schildern
die Schulleiterinnen der Don-Bosco-Schule in Seligenstadt. Und sie stellen klar:
Niemand muss Angst vor dem Schreiben eines Förderplans haben!

Frau Klein, Sie sind als Förderschullehrerin
auch an Regelschulen im Einsatz. Mit welchen Wünschen und Vorstellungen gehen
Sie in den inklusiven Unterricht?
Manuela Klein: Für mich ist es wichtig, zuallererst mit der Regelschul-Lehrkraft die
Rollen zu klären. Wir und die Kollegen an der
Regelschule haben einen gemeinsamen Auftrag: Schülerinnen und Schüler im inklusiven
Unterricht zu fördern, jeder mit seiner Profession und seinen Erfahrungen. Deshalb
wünsche ich mir Zeit und Raum, um gemeinsam über diesen Auftrag und die Erwartungen aneinander sprechen zu können.
Auf die Aufgabe, nun auch Kinder mit Lernschwierigkeiten oder sozial-emotionalen
Förderbedarf zu unterrichten, fühlen sich
viele Lehrkräfte an den Regelschulen nicht
vorbereitet. Umso mehr hoffen sie auf Unterstützung durch die Kolleginnen und

www.vbe-hessen.de

Kollegen vom BFZ...
Manuela Klein: Die leisten wir auch gerne. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir
Förderschul-Lehrkräfte nicht die Experten
für Inklusion sind. Wir wissen, wie Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit
Förderbedarf funktioniert – aber nun müssen wir gemeinsam etwas Neues entwickeln.
Manchmal bin ich überrascht, wie wenig an
manchen Schulen über sonderpädagogische
Arbeitsweisen bekannt ist. Auch die gesetzlichen Grundlagen müssten stärker bekannt
gemacht werden.
Welche Vorgaben für die Zusammenarbeit
gibt es denn von Seiten des HKM?
Manuela Klein: Das Hessische Schulgesetz gibt schon viele Hinweise. Für die Förderplan-Arbeit ist die Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses die wichtigste
Quelle: Hier wird sehr detailliert aufgeführt,

welche Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs und welche vorbeugenden Maßnahmen es gibt. Für die Feststellung eines Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung
ist die Verordnung über Unterricht, Erziehung
und sonderpädagogische Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen (VOSB) relevant. Und zuletzt wurde im Amtsblatt 8/2018
eine Arbeitsvereinbarung zwischen Förderschul-Lehrkräften im inklusiven Unterricht
als Teil der Kooperationsvereinbarung bekannt gemacht, für die der § 25 der VOSB
Rechtsgrundlage ist. Es gibt also eine Reihe
an rechtlichen Grundlagen für unsere Arbeit,
die für alle Lehrkräfte gleichermaßen gelten.
Steht denn irgendwo explizit drin, wie Regel- und Förderschul-Lehrkräfte sich die
Aufgaben im inklusiven Unterricht aufteilen sollten?

Foto: PeopleImages
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Benjamin Schlett,
Sozialpädagoge,
Landkreis Offenbach

Einige Arbeitshilfen der DonBosco-Schule für die Kooperation mit Teilhabe-Assistenzen finden Sie auf www.vbe-hessen.de
in der Rubrik „Internes“!

Ich habe lange in der Nachmittagsbetreuung einer Schule gearbeitet, seit
diesem Schuljahr bin ich mit einer vollen Stelle als UBUS-Kraft an einer
anderen Grundschule im Einsatz. Die
Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen
und Lehrern, aber auch mit den Eltern
und Kindern empfinde ich in diesem
Job als viel intensiver.
In meine neue Rolle habe ich mich
schnell eingefunden. Zum einen, weil
ich an der Schule von Anfang an willkommen war. Zum anderen kenne ich
meine Stellenbeschreibung und ich
weiß, was mir wichtig ist. Deshalb haben wir die Bedarfe an der Schule direkt zum Start des Schuljahres er
mittelt. Natürlich war da sehr viel los
– aber wenn wir diese Zeit da nicht
investiert hätten, wären viele nötige
Absprachen im Schulalltag untergegangen.

Das Schulleitungsteam der Don-Bosco-Schule in Seligenstadt:
Manuela Klein (Leiterin des regionalen Beratungs- und Förderzentrums und 1. stv. Schulleiterin), Helen Vandieken (Schulleiterin
der Don-Bosco-Schule), Christiane Koch (2. stv. Schulleiterin)

Ich unterstütze die Lehrerinnen und
Lehrer im Unterricht, mal bin ich für die
ganze Klasse da, mal kümmere ich
mich um einzelne Kinder. Wir haben
eine Kinder-Sprechstunde in den Pausen eingerichtet, als niedrigschwelliges Angebot. Und meine Kollegin oder
ich sind als zusätzliche Aufsicht auf
dem Pausenhof präsent, um Schülerinnen und Schüler zu beobachten.
Natürlich sind die Pausen auch eine
gute Gelegenheit für den Austausch
mit den Grundschul- und FörderschulLehrkräften, genauso wie die Be
gegnungen im Lehrerzimmer oder die
Minuten nach Schulschluss. Nicht immer braucht es gleich einen Runden
Tisch. Trotzdem: Für die Koordination
haben wir jede Woche eine Stunde fest
eingeplant.

Foto: Eva Keller

6

www.vbe-hessen.de

Leider fehlt in unserem Team ein Schulsozialarbeiter. Dessen halbe Stelle hat
die Kommune nämlich gekürzt, als wir
UBUS-Kräfte an die Schule kamen. Ob
aus Spargründen oder Unkenntnis,
weiß ich nicht. Ich kann nur sagen:
Wir UBUS-Kräfte machen keine Schulsozialarbeit – das ist wieder eine an
dere Rolle.

Helen Vandieken: Die Bandbreite an Aufgaben ist in der VOSB benannt. Aber ganz
konkret lassen sie sich nicht fassen, denn
unser Auftrag ist ja gerade zu überlegen:
Wie sind die individuellen Bedürfnisse und
Lernvoraussetzungen eines Schülers? Es gibt
kein „Wir machen das immer so“. Genau
deshalb ist für uns die Auftragsklärung so
wichtig, neben der Kooperationsverein
barung. Sie schaffen für das gemeinsame
Arbeiten Sicherheit für alle Beteiligten.
Christiane Koch: An der Don-Bosco-Schule
handhaben wir das übrigens nicht anders:
Wir haben auch Kooperationsvereinbarungen mit unterschiedlichen Trägern. Und zum
Beispiel mit den Teilhabe-Assistenzen haben
wir ebenfalls Auftragsklärungen.
Manuela Klein: Ich habe es auch schon
erlebt, dass die Regelschul-Lehrerin ein
Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf federführend im Unterricht begleitet
hat – weil sie einfach einen besseren Draht
zu ihm hatte. Dafür habe ich in der Klasse
verstärkt Phasen des Klassenunterrichts
übernommen.
Schon der Gedanke an einen Förderplan
löst bei mancher Regelschul-Lehrkraft
Stress aus. Nehmen Sie den Kolleginnen
und Kollegen das Schreiben ab?
Christiane Koch: Das ist nicht die Aufgabe
der Förderschul-Lehrkraft. Natürlich kann
sie aber unterstützen und beraten. Der Förderplan kann also gemeinsam geschrieben
werden, so wie auch dessen Umsetzung –
also die Förderung eines Kindes – nur gemeinsam funktioniert. Es braucht aber auch
niemand Angst zu haben vor einem Förderplan! Das muss kein mehrseitiges Schriftstück sein, eine übersichtliche Tabelle mit
Feldern für Ist-Zustand, Förderziele, Maßnahmen und Zuständigkeiten reicht absolut
aus. Es kommt schließlich darauf an, dass
ein Förderplan für alle Kolleginnen und Kollegen praktikabel ist, sonst verstaubt er nur
im Schrank.
Um ein Fazit zu ziehen: Was können die
Kolleginnen und Kollegen an den Regelschulen von Ihnen erwarten?
Christiane Koch: Wir kennen uns aufgrund
unserer Ausbildung mit Diagnostik aus. Hier
können wir unterstützen oder selbst diagnostische Tests durchführen.
Manuela Klein: Offenheit und TeamFähigkeit. Wir sind es gewohnt, inner- und
außerhalb des Unterrichtes mit anderen
Professionen zusammenzuarbeiten. Denn
aufgrund der Vielfalt der Kinder und Jugendlichen und der Schwere mancher Fälle ist uns
klar, dass keiner von uns Experte für alles

sein kann.
Helen Vandieken: Das ist auch für die Kolleginnen und Kollegen an der Regelschule
wichtig zu wissen: Selbst wenn nur ein oder
zwei Förderschul-Lehrkräfte vor Ort sind –
sie haben die fachliche Anbindung an das
BFZ und können von dort bei Bedarf Informationen und Unterstützung holen. Außerdem
haben wir Kontakte zu kinder- und jugendtherapeutischen Anlaufstellen, zu Ärzten
und Therapeuten.
Die Fülle an Aufgaben ist das eine – aber
was ist mit Ihrer Präsenz? Oft hört man ja
den Vorwurf, dass die Förderschul-Lehrkräfte „nie da“ seien...
Helen Vandieken: Ich glaube nicht, dass
die Schulen in unseren inklusiven Schul
bündnissen das so erleben. Die kleinste
Schule ist mit einer halben Stelle ausgestattet, das bedeutet eine gewisse Konstanz.
Manuela Klein: Ich frage mich auch: Was
gilt denn als „gute Ausstattung“´– wenn
jede Klasse durchgängig doppelt besetzt
ist? Das ist nicht mal bei uns an der Förderschule so, und ich glaube auch nicht, dass
damit alle Probleme gelöst wären. Wir
müssten trotzdem die Rollen und Aufgabenverteilung zwischen Regelschul-Lehrkraft und Förderschul-Lehrkraft klären –
von der Begrüßung der Schülerinnen und
Schüler bis zur intensiven Betreuung einzelner Kinder.
Offenheit für Team-Arbeit, für die Arbeitsweisen der anderen Profession und ein Bekenntnis zu gleichberechtigter Zusammenarbeit sind aus Ihrer Sicht also grundlegend
für das Gelingen von Inklusion?
Manuela Klein: Auf jeden Fall. Man darf
nicht vergessen: Für uns Förderschul-Lehrkräfte hat sich durch die Inklusion auch sehr
viel verändert! Wir haben Lehramt mit dem
Ziel oder zumindest mit der Erwartung studiert, eine Klasse zu leiten und in einem
stationären System zu arbeiten. Jetzt haben
wir eine ganz andere Rolle: Wir sind Be
ratungslehrer, machen Erwachsenenarbeit
und mussten uns dafür auch einige neue
Kompetenzen aneignen. Klar ist aber auch:
Inklusion darf nicht nur eine Sache der einzelnen Lehrkraft an der Regelschule sein, die
sich alles selbst erarbeiten muss – sonst
erleben sie Inklusion natürlich als Überforderung. Inklusion ist Schulentwicklungsarbeit: Sie muss Thema in allen Gremien sein,
und auf Konferenzen muss dafür Zeit eingeplant werden.
An der Don-Bosco-Schule gehören Fallbesprechungen und Supervision fest dazu.

www.vbe-hessen.de
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Förderschullehrer,
Schulamtsbereich
Rheingau-Taunus
Offenheit und Vertrauen sind für mich
die Grundlage einer guten Kooperation.
Deshalb versuche ich von Anfang an
Transparenz zu schaffen über meine
Aufgabe, meine Rolle, die systemischen
Möglichkeiten und ihre Grenzen. Ebenso versuche ich, mit den RegelschulKollegen auf Augenhöhe zu arbeiten,
indem ich Verständnis zeige, zuhöre
und ihre Arbeit nicht „bewerte“. Ich versuche außerdem klarzumachen, dass
den Regelschul-Kollegen an meiner Arbeit sicher auch Dinge auffallen werden,
die möglicherweise fragwürdig sind.

Joachim Trautmann,
Förderschullehrer,
Darmstadt
Die Inklusiven Schulbündnisse in unserem Schulamtsbereich haben einige
(wenige) Änderungen gebracht. Die
Verteilung der Ressourcen für den inklusiven Unterricht ist wesentlich
transparenter geworden, die Leiterinnen und Leiter der Regelschulen sitzen
nun gleichberechtigt in Konferenzen
mit den rBFZs. So können ein paar inhaltliche, pädagogische Akzente gesetzt werden. Alles in allem bleibt es
aber bei einer Mangelverwaltung: immer weniger Förderschullehrer-Stunden für immer mehr Schüler.

Grundschullehrerin,
Schulamtsbereich
Schwalm-Eder
In meine Klasse kommen zwei BFZKräfte mit jeweils zwei Stunden pro
Woche. Das ist viel zu wenig für die beiden Kinder, die inklusiv beschult werden – und viel zu wenig, um vom Unterrichtsalltag etwas mitzubekommen.
Die Folge davon ist, dass ich die BFZKräfte stark anleiten muss, und auch
die meiste Förderarbeit und Unterrichtsvorbereitung für die beiden Kinder bleibt an mir hängen. Dafür werde
ich aber weder finanziell noch durch
Entlastungsstunden entlohnt, das erhöht die Frustration und Belastung.
Weil die BFZ-Kräfte und auch die sozial
pädagogischen Fachkräfte an vielen Schulen im Einsatz sind, kommen sie oft zu
spät oder müssen früher los. Das bringt
Unruhe, und auch der permanente Austausch über die Kinder mit TeilhabeAssistenzen, BFZ-Kräften und Eltern
lässt einen nicht zur Ruhe kommen.

Mir ist es wichtig, gemeinsam nach (systemischen) Lösungen zu suchen. Ich
biete meine Zusammenarbeit z. B. bei
För
derplänen an, berate bei Fragen
rund um den Nachteilsausgleich, begleite die Elternarbeit oder vermittle nötige Kontakte. Ich zeige meine Dankbarkeit für viele Dinge, die ich durch meine
Hospitationen lernen durfte.

Wie bringen Sie solche Termine im Schulalltag unter?
Helen Vandieken: Sie gehören bei uns zur
Vor- und Nachbereitung. Der Montag ist beispielsweise unser Präsenztag, da stehen jeweils 90-minütige Besprechungen für die
Kollegen aus der Förderschule sowie für die
BFZ-Kollegen an den Regelschulen auf dem
Programm. Diese festen Termine haben sich
bewährt, weil die Lehrkräfte sie als Entlastung empfinden: Hier können sie Fragen und
Kritik loswerden.
Manuela Klein: Ich beobachte, dass auch
die Kollegen an den Grundschulen sich sehr
viel austauschen und es viele Kooperationen
gibt. Allerdings sind die in der Regel auf den
Unterricht bezogen, beispielweise Lernen in
Stationen, paralleler Mathe-Unterricht oder
einen Projekttag. Kollegiale Fallbesprechung
steht nicht im Vordergrund.
Helen Vandieken: Umso wünschenswerter
wären feste Kooperationszeiten, die durch
Entlastungsstunden ausgeglichen werden.
Das würde eine engere Kooperation ermöglichen und die Akzeptanz der Arbeit in multiprofessionellen Teams bei allen Beteiligten
erhöhen.

auch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Die haben zuweilen den Eindruck,
dass sie nur dazu da sind, Lehrkräfte von
Aufgaben zu entlasten, die über das
„Kerngeschäft Unterricht“ hinausgehen. Wie steht es um das Miteinander an
Ihrer Schule?
Christiane Koch: Ich habe noch nie eine
Diskussion darüber erlebt, dass sich unsere
Sozialpädagoginnen und -pädagogen weniger wertgeschätzt oder schlecht bezahlt fühlen. Wir haben alle die Kinder und unsere
Zuständigkeiten im Blick, jede Profession ist
wichtig.
Helen Vandieken: Wir haben gemeinsame
Entwicklungsziele und dazu trägt jeder bei,
was er kann. Diese Haltung teilen wir alle. Ich
denke auch an unser Schulprogramm, in dem
individuelles Lernen und soziales Lernen
gleichermaßen fest verankert sind. Bei ersterem sind primär unsere Förderschul-Lehrkräfte gefragt, weil sie sich auskennen mit
Lernstanderhebung, Diagnostik und Binnendifferenzierung. Beim sozialen Lernen – z. B.
Demokratie-Erziehung oder SchulsprecherArbeit – spielen unsere Sozialarbeiterin und
unsere Sozialpädagogen eine wichtige Rolle.

Zu den multiprofessionellen Teams gehören

Und welche Herausforderung bringt die

Tatsache mit sich, dass die Team-Mit
glieder auch unterschiedliche Arbeitgeber
haben?
Helen Vandieken: Das bedeutet natürlich
höheren Zeitaufwand. Zum einen für die Kooperationsvereinbarungen, zum anderen
führe ich auch mit den Kolleginnen und Kollegen Arbeitsgespräche, deren Dienstvorgesetzte ich nicht bin. Das kopple ich zurück an
die Träger. Aber die Mühe lohnt, da dann alle
Seiten auf einem Stand sind und die Kollegen
wissen, dass sie ihre Arbeit im Einvernehmen
von Schule und Träger erfüllen.

Foto: patpitchaya

8

Was hat sich dadurch verändert, dass die
Don-Bosco-Schule Teil von inklusiven
Schulbündnissen ist?
Helen Vandieken: Den Fokus auf regionale
Strukturen und die Verpflichtung zur Teilnahme an den ISB-Treffen sehe ich sehr positiv.
Das hat schon jetzt dafür gesorgt, dass
grundlegendes Wissen – zum Beispiel zum
Übergang 4/5 – bei allen Beteiligten ankommt. Demnächst wollen wir gemeinsam
Kooperationsvereinbarungen entwerfen. Außerdem erhöhen gemeinsame Treffen die
Transparenz: In einer Runde mit den Schulleitungen haben wir offen dargelegt, wie viele
Förderstunden insgesamt zur Verfügung

stehen und gemeinsam besprochen, wie wir
diese verteilen. Das macht allen Schulen
deutlich: Jede Entscheidung, die wir treffen,
hat Auswirkung auf die anderen.

Die Don-Bosco-Schule in Seligenstadt ist eine Schule mit Förderschwerpunkt Lernen. Außerdem ist
dort ein regionales Beratungs- und
Förderzentrum des Kreises Offenbach für die Bereiche Lernen/Sprache/Verhalten angesiedelt.
67 Frauen und Männer arbeiten in
der Don-Bosco-Schule, die allermeisten sind Förderschul-Lehrkräfte, zudem gibt es einige
Haupt- und Realschullehrkräfte
sowie Sozialpädagogen/-innen und
eine Sozialarbeiterin. Von den 67
Personen sind 18 in den Klassen
vor Ort im Einsatz, der Rest geht
als BFZ-Kräfte an die Regelschulen. Im Rahmen von zwei Inklusiven Schulbündnissen kooperiert
die Don-Bosco-Schule mit insgesamt 32 Schulen.

Die Unterrichtsorganisation an weiterführenden Schulen erschwert meine Arbeit,
denn dort sind die Klassenleiter-Stunden
überschaubar und der Anteil der Fachlehrer-Stunden hoch. Die höhere Anzahl an
Per
sonen macht die Situation automatisch komplexer. Da die Zeitressource dieselbe ist wie an der Grundschule, entsteht
bei (Fach-)Lehrern schnell der Eindruck,
der BFZ-Lehrer sei „nie da“.
Schwierig empfinde ich die sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen in den
Schulämtern und die zur Zeit herrschende Haltung, die Inanspruchnahme von
besonderer Förderung möglichst zu verhindern – mit der Begründung, den
"Kindern eine Chance geben" zu wollen.
Ich engagiere mich seit Jahren für Integration und Inklusion. Was jetzt passiert,
scheint mir aber als „von oben“ und mit
wenig Herzblut verordnet, als Folge der
UN-Behindertenrechtskonvention und
mit zu wenig Mitteln ausgestattet. Ich
erlebe nicht souveräne Entscheidungen
sondern eher hierarchisch durchgesetzte Vorgaben – und ich erlebe, dass es
nicht erwünscht ist, wenn wir Lehrkräfte
auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung
von Inklusion hinweisen.

www.vbe-hessen.de
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Trautmann leitet den kleinen Chor an der Förderschule, der jedes Jahr ab dem Sommer für
den „Singen macht Klasse“-Auftritt im Herbst
probt. Als der Förderschullehrer vor einigen
Jahren von dem Vorhaben eines schulübergreifenden Konzerts hörte, war er sofort dabei. Weil er die Musik liebt. Und weil er und
die Schulleitung in dem Projekt die Chance
erkannten, eine HKM-Richtlinie für Unterricht und Erziehung im Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung umzusetzen, nämlich
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, „sich künstlerisch und kreativ
auszudrücken, die eigene Persönlichkeit zu
entwickeln und sich in der Gemeinschaft zu
präsentieren“ – noch über den großen Schulchor hinaus, in dem Mädchen und Jungen aller Jahrgänge an der CGS sich zum gemeinsamen Singen und Bewegen treffen und der bei
schulinternen Veranstaltungen auftritt.

Unsere Serie:

KL A S SENB ESUCH

Ein Dutzend Schülerinnen und Schüler aus
der Grund- und Mittelstufe ist heute zur „Singen macht Klasse“-Probe gekommen, mit
und ohne Rollstuhl, Brillenträger und ZopfTrägerinnen sind dabei, außerdem ein Junge
mit Helm und (erwachsene) Unterstützung
aus den Klassenteams. Die Proben fordern
die Kinder: Sie müssen sich Texte merken und

Andererseits ist das Repertoire von „Singen
macht Klasse“ ziemlich umfangreich und
manche Liedtexte sind für einige Kinder an
der CGS schlicht zu kompliziert. „Wir proben
deshalb mit Mut zur Lücke – aber den Refrain
kriegen die Kinder auf jeden Fall hin!“, sagt
Trautmann gelassen. Und: Für den Programmpunkt, den die CGS mit zwei anderen
Schulen zusammen bestreitet – einer Grundschule und einer Förderschule mit Schwerpunkt Lernen – setzen die drei Musik-Lehrkräfte auf silbenreiche Lieder. „Jasuna luna
ja, jasuna luna ja“: So etwas fällt den Mädchen und Jungen an der CGS deutlich leichter. Der fröhliche Gesang lockt Zaungäste
vom Pausenhof an, die durch Fenster und
Türspalt lugen. Und selbst Iliyas, der auf dem
Boden kauert, grummelnd, die Fäuste geballt, scheint ruhiger zu werden. Niemand
erwartet von Iliyas, dass er mitsingt. Bei ihm
geht es ums Dabeisein, um das Erleben von
Musik. Aber, sagt Trautmann: „Wir hatten
durchaus schon Kinder im Chor, die in großen Gruppen kaum den Mund aufmachten,
dann aber über die Musik den Weg in die
Sprache gefunden haben.“
„Momba-Momba, Basa-Basa“ geht es weiter
mit dem nächsten Lied, immer schneller wird

.... UND SPÄTESTENS BEIM
REFRAIN SINGEN ALLE MIT!
Seit Jahren nimmt die Christoph-Graupner-Schule an dem schulübergreifenden Konzert
„Singen macht Klasse“ in Darmstadt teil. Die Proben fordern die kleinen Sängerinnen und
Sänger mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung, sie können deren Sprachvermögen und
Musikalität schulen. In jedem Fall ist das gemeinsame Singen mit 300 anderen Kindern für
sie ein faszinierendes Erlebnis.
Text EVA KELLER

www.vbe-hessen.de

Nur noch wenige Wochen, dann werden Greta, Enis, Fabian* und die anderen vor 800
Konzertbesuchern stehen. Die grünen TShirts übergezogen, die Blicke in den großen, holzvertäfelten Saal gerichtet. Und
wenn der Mann am Klavier die ersten Noten
anspielt und die Chorleiterin die Hände hebt,
wird es endlich losgehen: „Singen macht
Klasse – Singen macht Klasse – und keiner
bleibt zuhaus!“. Das Eröffnungslied, aus den
Kehlen von 300 Mädchen und Jungen aus 12

* Namen der Kinder von der Redaktion geändert

Grund- und Förderschulen geschmettert.
Heute allerdings: Katzenjammer an der
Christoph-Graupner-Schule (CGS) in Darmstadt. „Mi-au“ maunzen die Kinder leise, und
Musiklehrer Joachim Trautmann ruft: „An
alle Katzen und Kater: Macht den Mund
schön weit auf!“. Das Miauen wird lauter und
kräftiger, bis der Lehrer nickt: „Gut, genug
eingesungen – jetzt nehmen wir uns die Lieder vor.“

Fotos: Christoph Rau für den Lions Club Darmstadt Mathildenhöhe; Eva Keller
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Wörter korrekt aussprechen, sie dürfen Einsätze nicht verpassen, müssen Melodie und
Rhythmus halten. Das ist gewollt, einerseits:
Die Klassen- und Stufenleitungen schlagen
bewusst Kinder für den Chor vor, die nicht nur
Spaß an Musik haben, sondern für die Singen
auch Sprachf örderung bedeuten kann.

es und jede Liedzeile endet auf „hey!“, begleitet von einem Klatschen. Greta geht mit
ihrem ganzen Oberkörper mit, Mund und Augen strahlen, die Hände kann sie nicht zu einem Klatschen zusammenbringen. Ivana
kann es, wenngleich immer eine Sekunde zu
spät, erst nach dem „hey!“. Aber egal, sie

Von der Turnhalle ins Darmstadtium: Die Schülerinnen
und Schüler der Christoph-Graupner-Schule proben
gemeinsam mit dem Chor der Christian-Morgenstern-Schule und der Ernst-Elias-Niebergall-Schule
für den großen Auftritt (unten).

www.vbe-hessen.de
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Klassenbesuch

Information

AUS DEM RUHESTAND
Ekkehard Müller informiert über die
Steuererklärung für Pensionäre
Momba-Momba, Basa-Basa: Silbenreicher Lieder
fallen den Mädchen und Jungen deutlich leichter –
und reißen sie mit.

TIPP:

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn Sie heute die letzte Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift
für 2018 in Händen halten, so neigt sich dieses Jahr schon seinem
Ende zu und zu Beginn des neuen Jahres wartet vielleicht schon
die Steuererklärung für 2018 auf ihre Erledigung.

liebt es, und alle haben ihren Spaß. Da erklingt der Schluss-Akkord vom Klavier und
der Musiklehrer ruft: „Das war super! Fast alle
haben mitgesungen, das hat mir gefallen!“
Für das letzte Lied der heutigen Probe reihen
sich die Mädchen und Jungen neben dem
Klavier auf, die leeren Stühlen als Publikum,
ein Vorgeschmack auf den großen Auftritt.
Scheu oder Angst hat keines der Kinder hier.
Nur eines könnte bei dem Konzert passieren:
dass sie das Singen vergessen. So war es im
Vorjahr, erinnert sich Joachim Trautmann
lachend: „Wir waren wirklich gut vorbereitet.
Aber einige Kinder haben nur wenig gesungen, weil sie überwältigt waren von den vielen Menschen, dem Raum, dem Applaus.“
Schon die Probe mit den beiden anderen
Schulen ist eine aufregende Sache. In der
Woche darauf strömen 60 Mädchen und Jungen aus den Partnerschulen in die große Turnhalle der CGS. So viele unbekannte Gesichter.
Andere Lehrerinnen und Lehrer. Mädchen, die
lachen und tuscheln. Ein Rollstuhl mit Darmstadt 98-Logo auf den Rädern! Ein Junge, der
mit den Armen rätselhaft gestikuliert. Zwei
Jungs, die sich einen Schaukampf liefern.
Neugierige Blicke auf allen Seiten, hier offen,
dort verstohlen. Es dauert eine Weile, bis die
vielen Kinder sich auf Bänke und Boden

www.vbe-hessen.de

Die Einen bearbeiten sie gerne gleich zu Beginn des Jahres, die Anderen empfinden sie eher als lästig und schieben sie so weit wie möglich hinaus, vielleicht auch deswegen, weil sie meinen, im Ruhestand
ohnehin nicht mehr viel von der Steuer absetzen zu können.

verteilt haben und alle gemeinsam das
„Herbstlied“ singen können.
Für Momente wie diesen – und natürlich das
Konzert – lohnt die ganze Mühe, findet Joachim Trautmann. Die Zeit, die er in Extra-Proben nach Schulschluss, Elternbriefe und die
Koordination mit den anderen Schulen steckt.
„Inklusion gehört an der CGS zum Konzept“,
sagt er: „Wir f ördern die Kinder und Jugendlichen in der Schule, aber wir gehen auch nach
draußen – ob mit einem Besuch im Eiscafé, im
Museum, durch die Teilnahme an einem
Sportfest oder bei `Singen macht Klasse.´“
Wie sehr Musik verbindet, wird an diesem
Probentag schließlich auch bei dem Lied
„Was würdest du tun?“ deutlich. Alle drei
Schulchöre haben es bisher nur wenig geprobt – und trotzdem singen viele Jungen und
noch viel mehr Mädchen mit: „Und wie stark
kann man sein, wie viel Kraft ist dabei, wie viel
Mut, wie viel Glück...?“ Denn die Kino-Filme
von Bibi & Tina samt der ohrwurmlastigen
Filmmusik – die kennen sie fast alle.
Hinweis:
Manche der Lieder hat Joachim Trautmann
selbst komponiert. Wer an den Noten interessiert ist, darf ihn gerne anschreiben:
joachim.trautmann@vbe-hessen.de

Mehr als 300 Mädchen und Jungen
aus 12 Darmstädter Grund- und Förderschulen geben unter dem Motto
„Singen macht Klasse“ jedes Jahr ein
gemeinsames Konzert. Die Idee dazu
hatte vor einigen Jahren Martin Lukas Meister, damals Generalmusikdirektor des Darmstädter Staatstheaters; die Organisation nahm Enis
Ersü vom Lions Club Darmstadt-Mathildenhöhe in die Hand. In den ersten beiden Jahren, 2015 und 2016,
fanden die Konzerte in der Orangerie
und im Staatstheater statt, mittlerweile treten die jungen Sängerinnen
und Sänger im Kongresscenter
„Darmstadtium“ auf. Sozialdezernentin Barbara Akdeniz ist Schirmherrin der Veranstaltung. Die Erlöse
aus dem Ticketverkauf kommen dem
Musikunterricht an den beteiligten
Schulen zugute.
www.singen-macht-klasse.de

Deswegen möchte ich Ihnen heute einige Tipps geben, was Sie auch
im Ruhestand steuermindernd gelten machen können – ohne dabei
den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben!

Werbungskosten
Als Bezieher/in von Pension oder Rente steht uns eine jährliche Pauschale für Werbungskosten in Höhe von 102 € zu, die wir zum Beispiel
bei einer Pension nach der Besoldungsgruppe A13 bereits durch unseren Mitgliedsbeitrag für den VBE leicht überschreiten. Dadurch
werden alle anderen Ausgaben, die wir auch als Pensionär/innen oder
Rentner/innen als Werbungskosten ansetzen können, steuermindernd relevant. So addieren sich zu der Werbungskostenpauschale
eine Pauschale für die Kontoführung in Höhe von 16 €, gegebenenfalls die Steuerberatungskosten und auch die Fahrtkosten (hin und
zurück) zum Steuerberater für mindestens zwei Beratungstermine.

Nebeneinkünfte
Illustration: Sonja Marterner
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Viele Kolleginnen und Kollegen haben auch im Ruhestand noch Nebeneinkünfte, die sie in der Jahressteuererklärung angeben müssen.
Hier gilt es zunächst einmal die Freibeträge auszuschöpfen: Der so
genannte Übungsleiterfreibetrag in Höhe von 2400 € gilt beispielsweise für eine Kursleitertätigkeit an Volkshochschulen, für Übungsaufträge in Vereinen oder auch für eine Mitarbeit in den schulischen

Ostercamps. Bei den Letzteren empfiehlt es sich allerdings, darauf
zu achten, dass in dem Dienstleistungsvertrag nicht nur Unterricht,
sondern auch Betreuung ausgewiesen ist.

Ehrenamtliches Engagement
Darüber hinaus gibt es eine Ehrenamtspauschale in Höhe von 720 €,
die etwa für Aufwandsentschädigungen in Vereinen und Verbänden
gedacht ist. Beide Freibeträge können für eine steuerpflichtige Person addiert werden. Wenn nun die Nebeneinkünfte aus den oben genannten Tätigkeiten die steuerlichen Freigrenzen überschreiten, so
kann man alle Werbungskosten ansetzen, wie wir sie aus unserer aktiven Dienstzeit kennen, anteilige Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer möglicherweise ausgeschlossen.

Außergewöhnliche Belastungen
Auch auf die Rubrik „außergewöhnliche Belastungen“ in der Steuererklärung möchte ich Sie hinweisen. Hier sollten Sie die Fahrtkosten zu Ärzten und Apotheken nicht vergessen, welche zumindest die Beihilfe nicht übernimmt (30 Cent pro km, einfache
Entfernung). Diese Fahrtkosten summieren sich zusammen mit allen möglichen Eigenbeteiligungen bei Gesundheitsleistungen
schnell zu einem beachtlichen Betrag. Ob Sie davon etwas steuermindernd geltend machen können, hängt allerdings von Ihrer individuellen zumutbaren Belastungsgrenze ab, die sich nach Einkommenshöhe und Familienstand richtet.

www.vbe-hessen.de
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Rechtsfragen

Rechtsfragen

RECHT PRAKTISCH
DIE DSGVO

Dabei unterscheiden sich Einzel- und Gruppen-Aufnahmen. Bei der
Einzelaufnahme eines Schülers oder einer Schülerin z. B. für die Vorstellung in einem Infoblatt zu einem Schultheaterstück muss natürlich
nur die (bestenfalls schriftliche) Einwilligung der abgelichteten Person
bzw. ggf. ihres gesetzlichen Vertreters eingeholt werden. Bestenfalls
holt sich die Schule direkt beide Einwilligungen ein. Die Information,
wozu die Aufnahme verwendet wird, muss natürlich auch erfolgen.

Ob Schülerinfo, Foto oder Video(-Ausschnitt):
eine Einwilligung muss mit! Welche Konsequenzen
die Datenschutzgrundverordnung für den Schulalltag hat, erklärt Rechtsanwalt Tim Hoesmann.

Einwilligung trotz Kostümen notwendig
Text TIM HOESMANN UND OLIVIA MIERA
Werden Aufnahmen eines Theaterstücks oder von Schulveranstaltungen mit mehr als einer abgelichteten Person angefertigt und verarbeitet, ist auch das einwilligungs- und informationsbedürftig. Entscheidend ist, dass alle auf der Aufnahme identifizierbaren Personen
schriftlich einwilligen und entsprechend informiert werden. Auch
wenn z. B. die Schüler in einem Theaterstück verkleidet sind, ist immer maßgeblich, inwiefern eine Identifikation möglich ist. Eine Verkleidung wird jedoch nur in Ausnahmefällen dazu geeignet sein, eine
Person nicht identifizierbar zu machen.
Bei Massenaufnahmen, bei denen eine große Anzahl an Schülern abgelichtet wird, kommt es ebenfalls darauf an, inwieweit eine personenspezifische Identifikation stattfinden kann.
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zwingt uns alle zum einem verantwortungsbewussten Umgang mit Daten. Lehrerinnen
und Lehrer trifft zusätzlich die Bürde, mit sensiblen Daten und Aufnahmen von Schülerinnen und Schülern umzugehen – also mit Daten von i.d.R. Minderjährigen, die ihrerseits durch ihre gesetzlichen Vertreter „beschützt“ werden. Gerade hier muss ein
regelkonformer Umgang gewährleistet werden, um den Endgegnern eines Lehrers, den sog enannten Helikopter-Eltern, keinen
Klagespielraum zu geben.

Je weniger Daten, desto besser!
Informationen über Personen sollen durch die Regelungen der
DSGVO besser und umfangreicher geschützt werden. Ob dies tatsächlich der Fall ist, sei an dieser Stelle dahingestellt. Jedenfalls ist
man gut beraten, eine verhältnismäßig geringe Menge an Daten
bzw. nur die tatsächlich notwendigen Daten von Schülerinnen und
Schülern zu sammeln. Schülerinnen und Schüler und gesetzliche
Vertreter haben nämlich auch das Recht, ihre Daten einzusehen und
löschen zu lassen. Wird ein Verstoß gegen die Regeln der DSGVO
festgestellt, so wird man ggf. mit empfindlich hohen Geldbußen
konfrontiert.

Weiterhin sollte auch die Website der Schule den strengeren Anforderungen der Datenschutzerklärung nach DSGVO angepasst werden. Es
empfiehlt sich, hier die Dienste eines Datenschutzbeauftragten in
Anspruch zu nehmen. Denn die Beurteilung, ob die getroffenen Maßnahmen überhaupt weit genug gehen, kann i.d.R. nur ein fachkundiger Berater beurteilen. Eine Person mit Fachwissen zum Datenschutz
wird nämlich neben der reinen Beratung auch auf mögliche oder bereits eingetretene Verstöße und den Umgang mit ihnen hinweisen.

Bei dieser Fülle von Einzeleinwilligungen könnte sich nun mancher
Lehrer denken, dass Generalvollmachten seiner Schülerinnen und
Schüler bzw. deren gesetzlicher Vertreter zur Fertigung und Nutzung
ihrer Aufnahmen eine einfache Lösung darstellen könnten. Von diesen ist jedoch nachdringlich abzuraten! Sie werden gemäß den neuen
Datenschutzregelungen als nicht weitreichend genug betrachtet.
Auch wenn es lästig scheint, so sollten zur Aufnahme und Verwendung von derartigen Aufnahmen immer schriftliche Einwilligung von
Schüler/in und gesetzlichem Vertreter eingeholt werden sowie klar
verständlich und transparent über den Zweck der Verwendung einer
Aufnahme informiert werden. Unterscheidet sich dieser, so ist eine
neue bzw. abgewandelte Einwilligung und Information notwendig.

Auch Fotos und Filme sind „personenbezogene
Daten“
Eine weitere Frage, die sich wohl vielen Lehrkräften stellt, ist, wie die
Anfertigung von Foto- und Video-Aufnahmen z. B. einer Weihnachtsfeier oder Theateraufführung der Schule datenschutzrechtlich zu bewerten ist. Wie ist mit der Dokumentation dieser Schulereignisse
verantwortungsvoll umzugehen? Gemäß der DSGVO stellt jede Erhebung und Verarbeitung von Daten, durch welche eine Person klar
identifiziert werden kann, einen Fall von personenbezogenen Daten
dar. Somit fallen eben auch die Anfertigung und Verwendung von
Foto- und Video-Aufnahmen unter die Regelungen des DSGVO.

Ein Verzeichnis schafft Transparenz

Informationspflicht zu Sinn und Zweck von
Aufnahmen

Zunächst ist es notwendig, ein ausführliches Verzeichnis darüber zu
erstellen, welche Informationen es gibt, welche personenbezogenen
Daten von Schülern überhaupt verarbeitet werden und welchem Verwendungszweck diese Datenverarbeitung dienlich ist.

Seitens der Schule besteht eine Informationspflicht darüber, warum
eine bestimmte Aufnahme angefertigt wird und wofür diese verwendet
wird. Weiterhin muss auch stets die Einwilligung der Schülerin oder
des Schülers bzw. eines gesetzlichen Vertreters eingeholt werden.

www.vbe-hessen.de

Generalvollmachten sind keine Lösung

Rechtsquellen zum Nachlesen

Illustration: Sonja Marterner
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Zu den genauen Grundsätzen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten geben die Artikel 5 bis 11 der DSGVO Aufschluss. Bezüglich
der Inhalte eines Informationsblatts sind entsprechende Regelungen
in Artikel 13 der DSGVO nachzulesen. Die Regelungen sind im Internet
frei und kostenlos abrufbar. Leider sind die praktischen Auswirkungen der DSGVO aktuell nicht absehbar. Bisher gab es weder richtungsweisende Aussagen des deutschen Gesetzgebers noch Gerichtsurteile, begründet durch die erst frische Anwendung der
europäischen Regelungen zum Datenschutz. Lehrkräfte sind daher
gut beraten, sich selbst durch Lektüre relevanter Publikationen und
auch durch spezielle Seminare für Schulen zum Umgang mit der DSGVO weiterzubilden.

Pressespiegel
AUGUST 2018
Frankfurter Rundschau
Thema: Stellen-Rekord zum Schulstart
Erschienen am 2. August 2018
dpa, Offenbach Post, Hersfelder Zeitung, Mannheimer
Morgen, Hessenschau, news4teachers
Thema: Schulstart – „Selbstbeweihräucherung des Kultusmi
nisters hilft den Schulen nicht weiter“
Erschienen am: 2. August 2018
Offenbach Post, FNP (Höchster Kreisblatt, Neue
Nassauische Presse), Gießener Allgemeine und HNA
(alle Ippen-Verlagsgruppe)
Thema: Sind die Schulen gut auf das neue Schuljahr vorbereitet?
– Landesvorsitzender des VBE kritisiert Lernen unter schlechten
räumlichen Bedingungen
Erschienen am: 3. August 2018
Wochenpost am Samstag
Thema: Erstklässler brauchen kein Smartphone
Erschienen am 4. August 2018
Extra-Tipp
Thema: Schwitzen statt Schwimmbad – Das Hitzefrei stirbt aus
Erschienen am 4. August 2018
HNA / Hersfelder Zeitung / Werra-Rundschau
Thema: „Der Rummel bei der Einschulung kippt ins Absurde“
Erschienen am: 7. August 2018
Wetterauer Zeitung
Thema: Schulbeginn – 895 junge Vogelsberger starten ins Abenteuer Schule
Erschienen am 7. August 2018

SEPTEMBER 2018
FAZ
Thema: Warum die Zeitumstellung wenige Freunde hat
Erschienen am 2. September 2018

www.vbe-hessen.de
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VBE-Kooperation

VBE-Thema: Seiteneinsteiger

HANDSCHRIFT UND HANDY:
VBE UND SCHREIBMOTORIK
INSTITUT STARTEN ONLINEUMFRAGE
Welche Probleme tauchen in Zeiten der Digitalisierung beim Handschrift-Erwerb auf? Und
wie lassen sich schreibmotorische Fähigkeiten der Kinder schnell verbessern? Antworten
auf diese und andere Fragen sucht eine Studie, bei der auch Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen gefragt sind!

Das soll sich nun ändern: Das Schreibmotorik
Institut führt gemeinsam mit dem VBE als exklusivem Kooperationspartner die Umfrage
STEP 2019 durch, kurz für: „Studie über die
Entwicklung, Probleme und Interventionen
zum Thema Handschreiben“. Dafür wurde im
September eine Umfrage unter Lehrkräften
gestartet, die bis Januar 2019 läuft. Auch der
VBE Hessen beteiligt sich an der Studie und
ruft deshalb seine Mitglieder zur Teilnahme
auf: „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich
möglichst viele Kolleginnen und Kollegen aller Schulformen einige Minuten Zeit für diese
Umfrage nehmen, damit wir ein repräsentatives Bild gewinnen!“, sagt der VBE-Landes
vorsitzende Stefan Wesselmann.
Die Studie möchte Antworten auf Fragen finden wie: Welche Probleme gibt es mit dem
Handschreiben? Woher kommen sie? Wie lassen sie sich in der Praxis lösen? Denn es ist
unklar, wie viele Schülerinnen und Schüler
derzeit Schwierigkeiten haben, eine „gut lesbare, flüssige Handschrift“ zu entwickeln,
wie es in den Bildungsstandards vorgegeben
ist. Die Umfrage soll eine Datengrundlage

www.vbe-hessen.de

liefern, die hilft, politischen Druck aufzubauen – damit Kitas und Schulen mehr Ressourcen zur Förderung erhalten.

WEITERBILDUNG DER SEITENEINSTEIGER IST
AUFGABE DER LEHRKRÄFTEAKADEMIE!

Schreibmotorik Instituts, betont eine weitere Bedeutung des Handschreibens: „Es geht
dabei auch um Bildungschancen. Neuro-

Im Dialog mit dem Kultusministerium setzt sich der VBE Hessen für mehr und verbindliche
Weiterbildungen für Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf ein – und verwehrt sich dagegen,
dass erfahrene Lehrkräfte diese Aufgabe quasi nebenbei miterledigen sollen.

Für den VBE ist Handschreiben nicht etwa
eine überholte Kulturtechnik, stellt der VBEBundesvorsitzende Udo Beckmann klar:
„Dass sich das Schreiben mit der Hand positiv auf die Entwicklung der motorischen und
geistigen Fähigkeiten eines Kindes auswirkt,
belegen Studien. Gleichzeitig schreitet die
Digitalisierung voran und macht auch vor
Schule nicht halt. Wir sind überzeugt, dass
der Einsatz digitaler Endgeräte im Unterricht
im Methoden-Mix ein sinnvolles Mittel sein
kann. Deshalb wollen wir das Handschreiben
auch nicht dagegen ausspielen. Es darf nicht
um ein ‚entweder-oder‘ gehen, sondern es
muss ein ‚sowohl-als-auch‘ geben.“ Dr. Marianela Diaz Meyer, Geschäftsführerin des

wissenschaftler weisen darauf hin, dass bei
Kindern die motorische und die kognitive
Entwicklung zusammenhängen. Wissenschaftliche Tests belegen, dass mit wenig
Aufwand durch spielerische Übungen sich
die schreibmotorischen Fähigkeiten der Kinder schnell verbessern lassen. Allerdings benötigen die ohnehin schon stark belasteten
Kitas und Schulen dafür Unterstützung. Ich
appelliere daher an Lehrkräfte aller Schulformen, an der Umfrage teilzunehmen, um die
Probleme öffentlich zu machen.“
VBE-Bund
Hier können Sie an der Umfrage teilnehmen: https://media.4teachers.de/step2019/

Der VBE Hessen hält es für dringend geboten, mehr Qualifizierungsangebote für Seiteneinsteiger/innen in den Lehrerberuf zu
schaffen. „Viele unserer neuen Kolleginnen
und Kollegen auf befristeten Stellen sind leider weder fachlich noch pädagogisch noch
schulrechtlich qualifiziert“, kommentiert der
VBE-Landesvorsitzende Stefan Wesselmann:
„Gleichzeitig unterrichten sie eigenverantwortlich und erteilen Noten. Das ist den
Schülerinnen und Schülern gegenüber unverantwortlich!“

Foto: Rawpixel

Wir alle wissen: Das Erlernen der Handschrift
wirkt sich positiv auf die Entwicklung der
motorischen und geistigen Fähigkeiten von
Kindern aus. Was wir handschriftlich notieren, können wir uns besser merken – und das
gilt auch für den Unterrichtsstoff. Allerdings:
Es gibt es keine neueren Erkenntnisse zum
Handschrift-Erwerb, und auch der Einfluss
des Einsatzes von Smartphone, Tablet & Co.
auf den Handschrift-Erwerb und die Dualität
beider Methoden im Unterrichtseinsatz ist
nicht erforscht.

Illustration: Sonja Marterner
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Die bestehenden Angebote sind aus Sicht des
VBE Hessen gleichermaßen unzureichend wie
unattraktiv, das zeigt auch der Blick auf Zahlen des Hessischen Kultusministeriums
(HKM): So sind tausende Personen ohne
Lehramtsstudium an den Schulen im Einsatz,
ohne dass es für sie verbindliche Qualifizierungsmaßnahmen gäbe. Gleichzeitig hat das
HKM gezielt für examinierte Lehrkräfte – die
also schon einiges an fachlichen und schulrechtlichen Qualifikationen mitbringen – einen 38-monatigen Weiterbildungskurs zum
Grundschul-Lehramt aufgelegt, in dem noch
jede Menge Plätze frei sind.

Im April dieses Jahres hatte der VBE Hessen
vom HKM Auskunft erbeten, wie viele Personen ohne (abgeschlossene) Lehramtsausbildung auf unbefristeten Stellen beschäftigt
sind, welche Angebote zur Qualifizierung es
gibt und wie viele Personen diese nutzen. Die
Antworten kamen z. T. umgehend aus der
Pressestelle des HKM, detaillierte Zahlen
wurden in einem Brief des Kultusministers
im Juli nachgeliefert.

Kultusministerium nimmt
Schulleitungen in die Pflicht
Die im Brief enthaltene Aussage, dass die individuelle Begleitung der Lehrkräfte mit Unterrichtserlaubnis „zum einen über das Fortbildungsprogramm des Landes Hessen, zum
anderen ... durch erfahrene Lehrkräfte vor
Ort sichergestellt“ werde, hält der VBE Hessen für ungeheuerlich: „Hier wird den erfahrenen Lehrkräften einfach nebenbei eine
weitere Aufgabe aufgebürdet, zusätzlich zu
ihrer Mentoren-Tätigkeit für LiV und für Studierende in schulpraktischen Studien, zusätzlich zur Unterrichtsverpflichtung und all

den außerunterrichtlichen Aufgaben – und
das ohne jegliche Entlastung“, kritisiert der
VBE-Landesvorsitzende.
Weiter heißt es im Schreiben des Kultusministers lapidar: „Für die Sicherstellung der
Wahrnehmung von geeigneten Unterstützungsmöglichkeiten sind die Schulleiterinnen und Schulleiter verantwortlich.“ Dieser
Anspruch aber, stellt Wesselmann klar, lässt
sich nur umsetzen, wenn es solche Unterstützungsmöglichkeiten überhaupt gebe.
„Deshalb ist es an der Lehrkräfteakademie,
schleunigst neue, grundlegende und für alle
verbindliche Qualifizierungsangebote zu
schaffen!“ (siehe auch Seite 24: „Nicht ohne
Vorqualifizierung“)
Die Antworten aus dem HKM können Sie
hier nachlesen:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/aktuellenews/artikel/vbe-drangt-auf-weiterbildung-fur-seiteneinsteiger-/
www.vbe-hessen.de, Rubrik „Internes“
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dbb hessen gewinnt Parteien
für Pakt gegen Gewalt
Der dbb Hessen hat mit den Sprecher/innen
der hessischen Landtagsfraktionen einen
Pakt zur Bekämpfung von Gewalt geschlossen. dbb hessen und VBE bemühen sich seit
langem, die Aufmerksamkeit von Politik
und Öffentlichkeit für dieses Thema zu gewinnen. Mit der VBE-Studie "Gewalt gegen
Lehrkräfte“ waren dazu erstmals Zahlen
vorgelegt worden.
„Wir müssen alles Erdenkliche tun, um der
zunehmenden Gewalt gegen Beschäftigte
des Öffentlichen Dienstes Hessens zu begegnen“ begründete Heini Schmitt, hessischer Landesvorsitzender des dbb beamtenbund und tarifunion die Aktion. In dem Pakt
versichern die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles tun werden, um die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst bestmöglich
vor gewaltsamen Übergriffen zu schützen.
Auch Staatsminister Beuth war zugegen.

AKTUELLES
VBE-Landesleitung
trifft Kultusminister Lorz

So wies der VBE-Landesvorsitzende Stefan
Wesselmann erneut darauf hin, dass die althergebrachte
Pflichtstundenverordnung
nicht die tatsächlichen Arbeitszeiten abbilde. Zudem reiche an den kleinen Schulen
das zustehende Schulleitungs- und Schuldeputat bei weitem nicht aus, um alle anstehenden Aufgaben zu erledigen – eine Erhöhung der Deputate sei also dringend
geboten (siehe auch Seite 20).
Zur Sprache kam außerdem der Einsatz von

Abschließend brachte der VBE Hessen nochmals das Thema Gewalt gegen Lehrkräfte

auf den Tisch und wandte sich gegen die
Vorstellung, dass es sich dabei um einzelne
Fälle von körperlicher Gewalt handele. Tatsächlich seien verbale und psychische Gewalt an der Tagesordnung; in der Schule
selbst und in den sozialen Netzwerken. In
der Runde herrschte Einigkeit, dass niemand solche Vorfälle bagatellisieren sollte
– weder die Betroffenen selbst, noch Kollegium und Schulleitung, noch die Schulämter. Rückendeckung für die betroffenen
Lehrkräfte sei geboten, egal ob es um pädagogische Maßnahmen, Ordnungsmaßnahmen oder um die angemessene Reaktion auf
strafrechtlich relevante Vorfälle gehe.

staatlichen und kommunalen Verwaltung
beschäftigt. Dabei hatte sich gezeigt, dass
diese gesellschaftliche Fehlentwicklung
dringend zum Handeln zwingt. Schmitt sagte weiter: „Wie sich jeder Einzelne der Unterzeichner künftig zu unseren Einzelforderungen positioniert, wird sich zeigen. Für den
dbb Hessen ist es aber von zentraler Bedeutung, dass die Politik des Landes zusagt,

VBE Darmstadt-Dieburg:
Abschied und Neustart
Fotos: Thomas Müller; Wolfgang Roth

Wie in den vergangenen Jahren konnte der
VBE Hessen das Gespräch nutzen, um dem
Minister und den anwesenden Abteilungsund Referatsleiter/innen anhand von Praxisbeispielen die Auswirkungen von Gesetzen,
Verordnungen und bildungspolitischen Ideen auf den Schulalltag darzustellen.

Seiteneinsteiger/innen in den Lehrerberuf.
Die Mitglieder der Landesleitung machten
deutlich, dass sie einerseits sehr dankbar für
diese Verstärkung an den Schulen seien, dass
andererseits diese neuen Kolleginnen und
Kolleginnen aber häufig noch viel Anleitung
und Betreuung bräuchten, weil ihnen pädagogisches und didaktisches Wissen für die
Grundschule fehlten. Dies komme einer Mentoren-Tätigkeit gleich, die die (ausgebildeten) Lehrerinnen und Lehrer quasi nebenbei
„miterledigen“ müssten (siehe auch Seite 17).

Fotos: Nicole Honeywill; VBE-Hessen

Ein ehrlicher Austausch, Offenheit für Anregungen der Gewerkschaft und ein erkennbarer Wille, aktuelle Herausforderungen in der
Bildungspolitik anzugehen: So lässt sich das
Gespräch beschreiben, zu dem sich die Landesleitung des VBE Hessen am 15. August
2018 mit dem hessischen Kultusminister
Prof. Dr. R. Alexander Lorz getroffen hat.

Der dbb Hessen hatte sich im Februar 2018
auf einem viel beachteten Symposium in
Frankfurt mit dem Phänomen der Gewalt gegen Lehrkräfte und andere Beschäftigte der

(v.l.n.r.): Julika Lückel, René Rock, Reinhold Petri, Birgit Kannegießer, Alexander Bauer, Heini Schmitt, Mathias
Wagner, Nancy Faeser, Michael Volz, Sonja Waldschmidt, Hermann Schaus, Heinrich Roßkopf, Helmut Deckert.
Nicht auf dem Foto: Peter Beuth, Thomas Müller

Auf seiner Jahreshauptversammlung im September 2018 hat der Regionalverband Darmstadt-Dieburg Ingrid Altendorf geehrt, die auf
eigenen Wunsch nicht mehr für den Vorstand
kandidierte. Die Anwesenden dankten ihr für
ihre engagierte und hervorragende Vorstandsarbeit über Jahrzehnte hinweg. Ingrid
Altendorf bleibt dem VBE aber verbunden

und will ihn auch in Zukunft unterstützen. Bei
den Vorstandswahlen wurde Joachim Trautmann im Amt des 1. Vorsitzenden bestätigt.
Caroline Manstein wurde zur 2. Vorsitzenden, als Beisitzerinnen wurden Ulrike Kunzer, Marion Otto, Ingrid Stumpf und Odila
Wesselmann gewählt. Alle Ergebnisse waren
einstimmig.

sich bestmöglich dieses Problems insgesamt anzunehmen.“
Den Pakt können Sie im Wortlaut auf der
Internet-Seite des dbb hessen nachlesen:
www.dbb-hessen.de/aktuelles/news/paktgegen-die-gewalt-gegen-beschaeftigteim-oeffentlichen-dienst-geschlossen/
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VBE Hessen pocht auf höhere Deputate
für Schulen und Schulleitungen
Dutzende Schulen aus ganz Hessen haben in
den vergangenen zwei Jahren Überlastungsanzeigen an das Kultusministerium geschickt – doch auf eine Reaktion aus dem
HKM warten sie bislang vergeblich. Der VBE
Hessen hat deshalb im Juni die Gelegenheit
genutzt, bei einer Anhörung im Hessischen
Landtag erneut die Arbeitsbelastung von
Lehrkräften und Schulleitungen zur Sprache
zu bringen. „Überlastungsanzeigen sind Hilferufe aus den Schulen“, findet Stefan Wesselmann, der Landesvorsitzende des VBE
Hessen: „Es steht dem Minister nicht gut zu
Gesicht, dass er diese nicht beantwortet!“
In der Stellungnahme zur Anhörung am 14.
Juni 2018, die die FPD-Fraktion im Landtag
anberaumt hatte, stellte der VBE Hessen folgende Punkte klar:
− Die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte
muss gesenkt werden, um dem hohen Anteil außerunterrichtlicher Tätigkeiten
Rechnung zu tragen.

− Die Schulen brauchen eine solide Grundausstattung an Leitungszeit.
− Das Schuldeputat muss erhöht werden,
damit Lehrkräfte, die besondere Aufgaben
für das gesamte Kollegium übernehmen,
entlastet werden können.
„Es wird sich nur etwas zum Guten ändern,
wenn wir auf einen Dreiklang setzen: größeres Team, mehr Zeit und bessere Bezahlung
vor allem an den Grundschulen“, bringt
Wesselmann die Herausforderungen für die
Politik auf den Punkt. Zwar schafft die Landesregierung jetzt an Grundschulen mit 80
bis 180 Schüler/innen Stellen für Stellvertreter/innen. Außerdem werden Konrektor/innen besser besoldet. Doch greift dieser Plan
aus VBE-Sicht zu kurz, da sich dann zwei
Schulleitungsmitglieder die ohnehin viel zu
geringe Leitungszeit teilen müssen. Auch
der Gewinn an Leitungszeit aus der 104%igen Lehrerversorgung ist an kleinen Grundschulen marginal. Von den weniger als acht

Wochenstunden zusätzlicher Versorgung
darf die Schulleitung weniger als zwei Stunden für sich in Anspruch nehmen. „Das sind
die Tücken der Prozentrechnung“, bringt
Wesselmann die durchgängige Schlechterstellung kleiner Systeme auf den Punkt.
Sowohl Schulleitung als auch Stellvertreter/
innen können sich also keineswegs nur
Schulleitungsaufgaben widmen, sondern haben noch einiges an Unterricht zu leisten.
„Die Vorstellung, dass eine zusätzliche Funktionsstelle in der Schulleitung spürbar mehr
Zeit für Schulleitungsaufgaben bringt, ist ein
grandioses Missverständnis“, stellt Wesselmann klar. Daher sei es höchste Zeit, die Deputate für Schulleitung und Schule neu zu
berechnen – und an den Schulalltag mit seinen unzähligen bürokratischen Aufgaben
anzupassen.

VBE Offenbach in der
Kaffee-Rösterei Laier

Die Stellungnahme in voller Länge finden
Sie hier:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/material

Kaffee? Das ist doch dieses schwarze Getränk, das im Lehrerzimmer immer bereit
steht und uns über den Tag bringt, oder? Von
wegen! Wie viel mehr Kaffee ist und sein
kann, haben die Mitglieder und Freunde des
VBE Offenbach bei ihrem Jahresausflug in
die Kaffee-Rösterei Laier erfahren.

Der VBE-Ehrenvorsitzende und langjährige
Vorsitzende des VBE Bergstraße/Odenwald
hat am 21. September 2018 seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und, verbunden wie er dem
VBE ist, hat er den Vorstand des Regionalverbands ein paar Tage danach zu Kaffee und
Kuchen eingeladen. Mit dabei waren Kerstin
Bund, Holger Geiser, Lisa Dams und Hanne

Thron-Dams. Die Vorsitzende bedankte sich bei
dem einstigen Förderschullehrer, der noch immer Beisitzer im Vorstand des VBE Bergstraße/
Odenwald ist, mit den Worten: „Sigurd Zehnbauer ist uns allen – und besonders mir –
dank seiner reichhaltigen Erfahrungen eine
große Hilfe. Nach wie vor ist er über alles, was
Lehrer und Schule bewegt, gut informiert und

steht uns mit Rat und Tat zur Seite!“ Die Gäste
überreichten eine Kiste Bergsträßer Weine
und ein herbstliches Blumengesteck an den
Jubilar. Der revanchierte sich mit vielen Anekdoten und Erinnerungen aus seinen langen
Jahren in der Schule und im Regionalverband
– ein VBE-Geburtstag in entspannter Atmosphäre und mit bester Unterhaltung!

Foto: Angela Tüncher; VBE Lahn-Dill

Herzlichen Glückwunsch, Sigurd Zehnbauer!

Foto: VBE BOW
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Die Geschmacksvielfalt fängt schon bei der
Bohne an: Arabica oder Robusta, aus Hochland-Anbau oder von der Plantage im Flachland, aus Äthiopien, Kolumbien oder Costa
Rica? Dann kommt es auf die Röstung an:
Die kleine Rösterei am Offenbacher Marktplatz röstet in einer 20-Kilogramm-Tommel,
rund 18 Minuten lang und bei Temperaturen
um die 180 Grad. Das ist nicht nur für das
Aroma wichtig, sondern auch für die Verträglichkeit des Kaffees, erklärte Annette
Laier, die das Familienunternehmen in fünfter Generation betreibt. Denn erst nach 15 Minuten Röstzeit werden den Bohnen bestimmte Säuren entzogen, die bei empfindlichen
Mägen für Sodbrennen sorgen können. Zum
Vergleich: In der industriellen Kaffee-Produktion werden schon mal 200 Kilogramm
Bohnen auf einen Schlag bei extrem hohen
Temperaturen eine oder zwei Minuten lang
geradezu verbrannt…
Nach der theoretischen Einführung wechselten wir in die benachbarte Café-Bar, wo wir
einen Espresso aus dem Sortiment von zwei

Dutzend Kaffeesorten serviert bekamen,
dazu eine wiederbelebte Gebäck-Spezialität
aus Offenbach: die Pfeffernüsse. Dabei war
am Bar-Tresen Zeit zu einiger Fachsimpelei:
Was taugt ein Kaffee-Vollautomat? Ist für
Gourmets Milch und Zucker in der Tasse ein
Tabu? Warum macht Kaffee manche Leute eigentlich wach und andere schläfrig? Wie viel
Kaffee sollte man pro Tag höchstens trinken?
Die Espressi waren für uns übrigens nicht
das Ende der Veranstaltung, sondern der
Auftakt! Bei vielen anderen Getränken, zum
Beispiel dem ein oder anderen belgischen
Bier, und einem gemeinsamen Abendessen
im „Le belge“ auf dem Wilhelmsplatz haben
wir den Tag ausklingen lassen.
PS: Hier noch die Antworten auf die oben
aufgeworfenen Fragen:
1. Kaffee-Vollautomaten sind aus Sicht des
Rösterei-Personals eher verwerflich, weil sie
immer zu heiß eingestellt seien.
2. Der Kaffee-Kenner trinkt gerne pur, aber
die Geschmäcker sind verschieden!
3. Koffein kurbelt den Blutkreislauf an – aber
auch das Schlafzentrum im Gehirn.
4. Für Erwachsene liegt das Limit bei
400 mg Koffein pro Tag. Ein paar Tassen Espresso sind also drin. Aber Vorsicht, auch
Schokolade, Tee oder Cola enthalten Koffein!
eke

Der VBE
Lahn-Dill hat
einen neuen
Vorstand
Der VBE Lahn-Dill hat auf seiner Mitgliederversammlung im September 2018 einen neuen Vorstand gewählt: Dieter Senz hat nun
den Vorsitz des Kreisverbands inne, seine
Stellvertreterinnen sind Dorothea Süß und
Martina Damm. Das Amt der Schriftführerin
hat Sabine Fuß übernommen, Beisitzerin ist
Constanze Metzner.
Senz und Damm vertreten den VBE Hessen
auch im Gesamtpersonalrat und haben
schon in der Vergangenheit Erfahrung in der
Vorstandsarbeit gesammelt: Sie haben die
frühere Vorsitzende Ulrike Schäfer unterstützt, die im Februar 2018 nach kurzer,
schwerer Krankheit verstorben ist.

21

Aktuelles

Aktuelles

Der VBE Limburg-Weilburg
stellt sich vor

MasterCard Gold für VBE-ler
mit weiteren Vorteilen
Gunter Köcher und Rudi Seitner zuständig.
Sie organisieren zudem regelmäßige Treffen, die Bildung und Unterhaltung gleichermaßen dienen. Günther Seip als Ehrenvorsitzender und langjähriger Vorsitzender
des Kreisverbandes unterstützt uns mit
seinen Rechtskenntnissen und Erfahrungen
aus seiner aktiven Zeit als Schulleiter. Außerdem hat der VBE-Kreisverband LimburgWeilburg im Gesamtpersonalrat seit vielen
Jahren Sitz und Stimme. Zurzeit sind dort
Ellen Kessler-Schulz und Markus Heck für
uns aktiv.

von rechts nach links, hintere Reihe: Ellen Kessler-Schulz, Petra Weber-Laßmann, Gunter Köcher,
Patrick Fitz, Rudi Seitner, Günther Seip, Gerd Schupp
vordere Reihe: Christina Klatt, Enrico Gros, Bianca Flauger

Wir sind ein starker Vorstand, der jede Altersgruppe und nahezu alle Schulformen
vertritt. Die Vertreter/innen der Grundschulen – Ellen Kessler-Schulz (Schulleiterin Amanaschule), Bianca Flauger (Leiterin
Grundschulzweig in Niederselters), Gerd
Schupp und Enrico Gros (beide Grundschullehrer) – sowie Patrick Fitz als Vertreter für die Sek. I und Christina Klatt für die
Förderschulen haben ein offenes Ohr für

die Belange der Lehrkräfte an den hiesigen
Schulen. Die Vorsitzende Petra Weber-Laßmann ist primär in der Lehrerausbildung
und auch in der Weiterbildung tätig. Mit ihrer langjährigen Tätigkeit in Grund-, Hauptund Realschule sowie DaZ-Fortbildungen
seit 2015 bringt sie weitere Themen in die
Gespräche ein.
Für die Belange der Pensionär/innen sind

Mit der MasterCard Gold für Mitglieder des
VBE Hessen ist jetzt noch mehr möglich:
Dank eines NFC-Chips können Sie schnell
und einfach bezahlen, indem Sie die Karte
vor das Lesegerät halten – besonders für

Zu unseren Fortbildungen und geselligen
Veranstaltungen sind auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen. In den nächsten
Monaten steht Folgendes auf dem Programm: 04.12.2018 Adventsfeier im Land
gasthof Schaaf in Runkel; 11.03.2019 Fortbildung Konfliktkompetenz für den Schulalltag; in Planung: Flipchart Coaching,
Frühjahrswanderung, ein Gesprächskreis
der Grundschulen, Fortbildung zu Gewaltfreiem Lernen.

Der VBE Hessen bietet die MasterCard Gold
exklusiv für seine Mitglieder an, für Partnerkarten gelten die gleichen Konditionen.
Für die Karte müssen Sie keine Jahresgebühren zahlen, auch für den Einsatz im Ausland fallen keine Gebühren an. Mehr Informationen über die Leistungen und Funktionen der MasterCard Gold sowie die Beantragung gibt es auf der Internet-Seite des
VBE Hessen.
www.vbe-hessen.de/der-vbe/mastercardgold/

Anmeldungen sind über www.vbe-hessen.
de/veranstaltungen möglich.

VBE-Fortbildung in Frankfurt

www.vbe-hessen.de

Die Referentin stellte den Teilnehmerinnen
verschiedene Formationen vor, die Kinder
einzeln oder als Team, an ihrem Tisch, im
ganzen Klassenraum oder am Boden, miteinander und gegeneinander bauen können:
vom 3-er Stack über den Staffellauf bis zum
Pyramidenklau. Beim Ausprobieren gewannen die Teilnehmerinnen einige Erkenntnisse, unter anderem: Sport Stacking bringt einen tatsächlich in Bewegung – und unter
Zeitdruck stapelt nicht jeder gut.
		
Was also tun, wenn die motorischen und

kognitiven Fähigkeiten oder der Ehrgeiz in
einer Gruppe ganz unterschiedlich verteilt
sind? Auch für solche Situationen hatte Stefanie Hoffmann Tipps parat. Und noch eine
Spiel-Idee und noch eine und noch eine... bis
sie für die 3-Farben-Pyramide aus 12 Bechern
mit Applaus verabschiedet wurde.		
eke

Die Stellungnahmen des VBE finden Sie unter:
www.vbe-hessen.de/aktuelles/material/

Zeitausgleich bei befristeten Verträgen

Fotos: Anna Vander-Stel; Jon Tyson

Konzentration, Beidhändigkeit und Reaktionsfähigkeit braucht man dafür. Und wer all
das nicht hat, kann es durch das Becher-Stapeln trainieren. Damit ist Sport Stacking für

den Einsatz im Unterricht geradezu prädestiniert, ob für eine kurze Bewegungspause,
eine wöchentliche Stunde oder in Arbeitsgemeinschaften und Projektwochen.

Mit dem Amtsblatt 8/2018 sind die Verordnung für Berufliche Orientierung an Schulen (VOBO) sowie die Verordnung über Ausbildung und Abschlussprüfung an Fach
oberschulen (VOFOS) in Kraft getreten. Der
VBE Hessen hatte zu den Entwürfen Stellung genommen, leider wurden nur wenige
unserer kritischen Anmerkungen – z.B. zu
langen Unterrichtsunterbrechungen durch
Praktika & Co. sowie zu den neuen Aufgaben und fehlenden Ressourcen – berücksichtigt. Unter dem Strich bleibt festzuhalten: Den Schulen wachsen neue Aufgaben
(und damit verbunden Bürokratie) zu, deren Gegenfinanzierung nicht klar geregelt
ist. Gut gemeint ist eben noch lange nicht
gut gemacht!
Eine Bewertung der neuen Regelungen finden Sie auf
www.vbe-hessen.de/aktuelles/aktuellenews/artikel/vobo-und-vofos-kraft-getreten-mit-gemischtem

Shuffle, Staffel und Pyramidenklau:
Klack, klack, klack, nächste Reihe, klack,
klack, und weiter, klack. Fertig: Die kleine
Pyramide aus bunten Bechern steht. „Sport
Stacking“ oder auch Speed Stacking heißt
der Sport, den die VBE-Landeskassenwartin
(und stellvertretende Schulleiterin) Stefanie
Hoffmann auf einer VBE-Fortbildung an der
Frankfurter Schule am Landgraben im September 2018 vorstellte: Beim Sport Stacking
baut man mit einem Satz von 12 Bechern verschieden große Pyramiden in einer bestimmten Reihenfolge auf und wieder ab – und
zwar möglichst schnell und fehlerfrei.

Gut gemeint, aber nicht
gut: VOBO und VOFOS

kleine Beträge ist das praktisch. Außerdem
können Sie die Karte für Lastschrift- und
Überweisungsverfahren einsetzen.

Fotos: VBE Limburg-Weilburg; Eva Keller
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Die Richtlinien zum Lebensarbeitszeitkonto
(LAK), die im Amtsblatt 06/18 veröffentlicht
wurden, enthalten eine kleine, für alle Kolleginnen und Kollegen mit befristeten Arbeitsverträgen allerdings bedeutsame Regelung:
Im Abschnitt IV LAK-RL LK/SP – Inanspruchnahme des Zeitguthabens heißt es unter
Punkt 13 sinngemäß, dass bei befristeten Arbeitsverhältnissen, die für mindestens ein
Schuljahr gelten, der Ausgleich des Lebensarbeitszeitkontos in Zeit erfolgen muss. Nach
einem Schuljahr hätte eine Kollegin oder ein
Kollege mit voller Stelle also Anspruch auf einen Zeitausgleich von 26 Pflichtstunden;

dies entspricht etwa einer Schulwoche. Bei
Teilzeit-Stellen erfolgt der Zeitausgleich anteilig zum Umfang der Stundenverpflichtung.
Was die betroffenen Lehrkräfte selbst, aber
auch Personalräte und Schulleitungen unbedingt wissen sollten: Dieser Ausgleich wird
von der Schule organisiert! Das bedeutet,
dass die Schulgemeinde überlegen muss, ob
befristet beschäftigte Kolleginnen oder Kollegen zum Schuljahresende z. B. noch für die
Mitarbeit in Projektwochen eingeplant werden oder in welcher Form ein Ausgleich ansonsten erfolgen kann.

Läuft der Vertrag nur für einen Teil der regulären Unterrichtszeit, gilt eine andere Regelung: Dann ist ein finanzieller Ausgleich der
angesparten Stunden des Lebensarbeitszeitkontos durch eine entsprechende (Neben-)
Abrede in den Arbeitsvertrag aufzunehmen.
Allerdings: Lehrkraft und Personalrat sollten
sichergehen, dass dies dann auch wirklich im
Arbeitsvertrag steht!
Die Richtlinie zum Lebensarbeitszeitkonto
finden Sie auf www.vbe-hessen.de/aktuelles/material
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Nicht ohne Vorqualifizierung!

Pädagogik first, Digitalisierung second

In Zeiten des Lehrermangels ist es nicht
leicht, ausreichend Lehrkräfte an die Schulen
zu bekommen. Die Kultusministerien einzelner Bundesländer greifen daher schon seit
einigen Jahren verstärkt auf Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger zurück. Hierunter
werden Personen verstanden, die keine originäre Lehramtsausbildung haben. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), Udo Beckmann, stellt nicht
in Abrede, dass diese durchaus eine Bereicherung für ein Kollegium darstellen können: „Seiteneinsteigende zum Beispiel aus
der Wirtschaft können den Schülerinnen und
Schülern auf der Basis eigener Erfahrung einen guten Einblick in das Arbeitsleben bieten und das Kollegium durch ihre dort erworbenen Fähigkeiten ergänzen.“

Auf die Lehrkraft kommt es an! Nicht erst seit
der Hattie-Studie ist klar, dass die Lehrkraft
einen immensen Einfluss auf den Lernerfolg
der Schülerinnen und Schüler hat.

VBE fordert angemessene Ausbildung für Seiteneinsteiger
einem Gespräch im ZDF-Morgenmagazin.
Immer machte er deutlich, dass es nicht darum geht, den Seiteneinstieg als Notlösung zu
verwehren, aber dass es Anspruch der Politik
sein muss, die Bewerberinnen und Bewerber
angemessen auf ihre Herausforderungen
vorzubereiten. Das heißt für den VBE: eine
halbjährige Vorqualifizierung.
Auch die Bundessprecherin des Jungen VBE,
Kerstin Ruthenschröer, äußerte sich bei
Deutschlandfunk Kultur zum Lehrermangel.
Für die jungen originär ausgebildeten
Lehrkräfte sei es momentan eine gute Situ
ation, da sie sich ihre Stellen aussuchen
könnten. Regierungen würden zudem versuchen, mit Verbeamtung und Zulagen für das
Arbeiten in schwierigen oder entlegenen Regionen zu locken.
Das Fazit des VBE-Bundesvorsitzenden, Udo
Beckmann: „Seiteneinstieg wird zwar auf absehbare Zeit eine Maßnahme bleiben müssen, um den Lehrermangel auszugleichen,
aber die Forderung des VBE bleibt, eine ausreichende Anzahl an originär ausgebildeten
Lehrkräften in das Bildungssystem zu bringen. Dafür muss zum einen die Ausbildungs-

Smartphone-Verbot ist
Symbolpolitik
Ende Juli wurde in Frankreich ein Handyverbot an Schulen beschlossen. Schnell wurde
auch in Deutschland eine Debatte über die
Sinnhaftigkeit solcher Verbote geführt.
Während es durchaus berechtigte Argumente für ein Verbot gibt, da so zum Beispiel Unterrichtsstörungen vermieden werden könnten, setzt sich der VBE-Bundesvorsitzende,
Udo Beckmann, für klare Regelungen für den
Handygebrauch an Schulen ein. „Wird im
Schulkodex festgeschrieben, dass das Schreiben von Nachrichten während des Unterrichts nicht gestattet ist, muss es Konsequenzen haben, wenn das passiert. Die
Grundlage dafür ist eine verantwortungsbewusste Schulgemeinschaft, eine funktionierende Eltern-Lehrkraft-Erziehungspartnerschaft und auch die Rückendeckung der
Schulverwaltung.“

www.vbe-hessen.de

Wichtig sei, sich klarzumachen, dass Kinder
und Jugendliche von der Technologie nicht
ferngehalten werden können. Deshalb müsse es Aufgabe von Eltern und Schule sein, den
verantwortungsvollen Umgang mit digitalen
Medien erlebbar zu machen. Diese gehe jedoch nur mit entsprechend dafür ausgestatteten Schulen.

Und die Gesprächspartner auf dem diesjährigen Spitzentreffen der Lehrer-D-A-CH-Verbände am 06. und 07. September 2018 in Basel waren sich einig: Daran ändert auch die
Digitalisierung nichts. Denn das Lernen findet nicht beim Tippen, sondern in der Interaktion zwischen Menschen statt. Allerdings
ist die Nutzung digitaler Endgeräte und die
zunehmende Digitalisierung vieler Lebensbereiche nicht mehr wegzudenken. Deshalb
gilt: Die drei Lehrerverbände, GÖD-aps aus
Österreich, Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
(LCH) und der VBE begrüßen das Lernen in
der digitalen Welt, bemängeln aber die unzureichende Ausstattung und setzen sich dafür
ein, dass ein Einsatz digitaler Geräte in der
Schule als eine Maßnahme von vielen im Methoden-Mix genutzt wird.

ZDF-Morgenmagazin-Moderator Mitri Sirin
im Gespräch mit dem VBE-Bundesvorsitzenden,
Udo Beckmann

kapazität deutlich hochgeschraubt werden
und zum anderen der Beruf wieder
attraktiver gestaltet werden. Deshalb fordern wir eine Einstiegsbesoldung A13 für alle
Lehrkräfte unabhängig von Schulart und
Schulstufe. Außerdem braucht es für jede an
Schule gestellte Forderung auch die entsprechenden Ressourcen!“ (siehe auch Seite 17:
VBE-Thema Seiteneinsteiger)

Mit der „Basler Erklärung von GÖD-aps, LCH
und VBE zu digitalen Technologien an Schulen“ fordern sie:
1. Pädagogik muss vor Technik kommen.
Im Zentrum soll immer die Qualität der
Lehr- und Lernprozesse stehen. Digitale
Technologien bringen nur dann einen
Mehrwert, wenn sie zielgerichtet und an
pädagogischen Prinzipien orientiert eingesetzt werden. Digitale Technologien müssen flexibel und modular einsetzbar sein,
damit Lehrpersonen sie an die Bedürfnisse
der Lernenden anpassen können.
2. Lehrpersonen brauchen ausreichende
Aus- und Weiterbildung.
Damit Lehrpersonen digitale Technologien
kompetent einsetzen können, benötigen
sie eine qualitativ hochwertige Ausbildung
und kontinuierliche Weiterbildung, inno
vative Lehrmittel sowie technischen und
didaktischen Support. Neben der wissen-

Zentrales Thema war dabei die Zukunft der
Pflege. Der Appell nach Verbesserungen in
der Pflege ist auch eine zentrale Botschaft
der „Dortmunder Erklärung“, welche die 117
Mitgliedsverbände der BAGSO im Rahmen
des 12. Deutschen Seniorentages veröffentlichten. Zudem rufen die Verbände darin
Menschen jeden Alters dazu auf, „auf andere
zuzugehen, sich für das Gemeinwesen zu engagieren und Teil einer solidarischen Gesellschaft zu sein.“

Museumspädagogik im Vonderau Museum
in Fulda, Speed Stacking, Schulrecht im Alltag und Altersversorgung für Beamte. Das
sind nur vier Fortbildungen, die in den
nächsten Wochen in den verschiedenen Regionalverbänden des VBE Hessen anstehen.

www.vbe-hessen.de/aktuelles/veranstaltungen/

3. Schulen und Lehrpersonen brauchen
eine zeitgemäße technische Infrastruktur.
Die technische Infrastruktur muss regelmäßig erneuert werden. Es braucht dazu
eigene Budgetposten.
Die Kosten für die Ausstattung und Nutzung dürfen nicht auf Eltern, Lehrende
oder Lernende abgewälzt werden. Öffentliche Schulen müssen ausreichend finanziert
sein, damit sie nicht in Abhängigkeit von
Sponsoren geraten. Zugang und Datennutzung müssen gesichert sein. Daten sollen
für pädagogische und wissenschaftliche
Zwecke gezielt und kontrolliert ausgetauscht und genutzt werden können. Sie
dürfen aber in keiner Weise kommerziell
genutzt werden.

Pflege und Engagement zentrale Themen

Fortbildungen
im Herbst und Winter

Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei
– über den Kalender finden Sie zu allen unseren Veranstaltungen, außerdem können
Sie sich online direkt anmelden. Für VBEMitglieder sind die Fortbildungen i.d.R.
kostenfrei, Nicht-Mitglieder zahlen eine
kleine Gebühr.

schaftlichen Expertise müssen Lehrperso
nen von Anfang an in die Entscheidungsprozesse und die Entwicklung von Lehr- und
Lernmaterialien als Praxispartner miteinbezogen werden.

12. Deutscher Seniorentag:

Foto: Mathia Arent-Kruger

Kritikpunkt ist jedoch, dass einige Länder lediglich Crashkurse oder gleich gar keine Vorbereitung anbieten. Die Qualifizierung mit
dem pädagogischen Rüstzeug erfolgt dann
berufsbegleitend. Dieses Vorgehen wird vom
VBE in unterschiedlichen Medien scharf kritisiert. Der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, wurde hierzu im Mittagsmagazin des
Fernsehsenders „Welt“ interviewt und war zu

Trinationales Treffen im September 2018 in Basel verabschiedet Basler Erklärung

Fotos: ZDF-Mediathek; Paul Hanaoka
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v.l.n.r.: stellv. Bundessprecher der VBE Seniorenvertretung, Gerhard Kurze; BAGSO-Vorsitzender,
Franz Müntefering; Bundessprecher der VBE Seniorenvertretung, Max Schindlbeck

Fast 15.000 Menschen besuchten den 12.
Deutschen Seniorentag, der vom 28. bis 30.
Mai 2018 in Dortmund stattfand. Unter dem
Motto „Brücken bauen“ bot die von der

Bundes
arbeitsgemeinschaft der Senioren
(BAGSO) initiierte Veranstaltung rund 200
Angebote zur Förderung der Lebensqualität
im Alter an.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
als Schirmherr und Franziska Giffey, die für
Senioren zuständige Bundesministerin, unterstrichen auf der Veranstaltung die große
Bedeutung der in der „Dortmunder Erklärung“ aufgeführten „Brücken-Bausteine“
und den Willen, diese politisch umzusetzen.
Auch der Verband Bildung und Erziehung
NRW war auf der Veranstaltung mit einem
eigenen Infostand vertreten.

www.vbe-hessen.de
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Aktuelles

Bildungslandschaften als Vision
für den Schulbau
Bildung findet an vielen Orten statt. Viele Kommunen haben das Potenzial erkannt, unterschiedliche Bildungseinrichtungen zu vernetzen, einen gemeinsamen Campus einzurichten
und sogenannte Quartiersmanager einzustellen. So können Synergien, zum Beispiel zwischen Bibliotheken und Schulen genutzt werden, aber auch Stadtkerne wiederbelebt und
leerstehende Gebäude besser genutzt werden.
Interessant: Diese Entwicklung ist durch Städteplaner selbst forciert worden; erst jetzt ist die
Wissenschaft darauf aufmerksam geworden
und fasst entsprechende Konzepte und Umsetzungen unter dem Schlagwort „Bildungslandschaften“ zusammen.
Der erste Schritt dorthin ist die Einbindung der
Schule in das Quartier. Leitfragen sind dabei:
Wie kann die Vernetzung mit bestehenden Institutionen besser gelingen? Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden?
Und: Wer kann sich darum kümmern? Ant
worten gab es auf einer Podiumsdiskussion
auf der erstmalig in Berlin stattfindenden
Schulbaumesse zum Thema „Quartiers
kern
Schule – Leuchtturm für den Kiez: Verdichtung
und Nutzungsmischung als Potentiale“. Der

Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung, Udo Beckmann, war hierzu am 13.
September 2018 im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Praxis, Politik und Wissenschaft. Er betonte, dass Bildungslandschaften ein hehres Ziel sind, aber auch die
Umsetzung bedacht werden muss: „In vielen
Kommunen fehlt schlicht das Personal, um
vorhandene Fördermittel abzurufen. Wenn die
Gelder dann da sind, wird es zu punktuell eingesetzt. Es hilft nicht nur, Toiletten zu sanieren.
Wenn wir die Chance dazu haben, müssen wir
Schule verändern, sie noch besser zum Lernund Lebensort machen. Deshalb ist es wichtig,
dass bereitgestellte Fördermittel nach Kriterien vergeben werden, die ganz klar auch Innovation im Blick haben.“
Hierzu hatte der VBE zusammen mit der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft und
dem Bund Deutscher Architekten (BDA) in
diesem Frühjahr eine Position herausgegeben und diese an Politik herangetragen.
Sie finden diese und weitere Informationen
zum Thema Schulbau unter:
www.vbe.de/service/leitlinien-schulbauten/
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Alle Jahre wieder... haben neu eingestellte
Kollegen/innen sowie Lehrkräfte mit befristeten TV-H-Verträgen Anlass, sich zu
ärgern: Sie müssen zum Teil mehrere Monate auf ihr Gehalt warten. Das trifft zumeist junge Menschen, die keine Rücklagen haben für mehrere Monate Miete,
Essen, Auto usw.
Ebenso alljährlich ist der Grund der gleiche: Alle Verträge müssen in SAP eingegeben werden, sonst kann die Bezügestelle
nichts auszahlen. Nicht mal einen Abschlag. Aber: Die Eingabe dauert, bei neu

Eingestellten bis zu einer Stunde. Und die
Staatlichen Schulämter müssen zu Beginn
jeden Schuljahres mehrere hundert Datensätze eingeben. Für die Personalsachbearbeiter/innen ist das nicht vergnügungssteuerpflichtig, keine Frage!

Anspruch auf ein Landesticket. Doch
mehrere Wochen nach Start des neuen
Schuljahres ist dieses noch nicht bei allen
Lehrkräften angekommen! Gehalt kann
man nachzahlen – den Anspruch auf das
Landesticket nicht!

Nicht verständlich ist jedoch, warum dem
jährlichen Wahnsinn nicht mehr personelle Ressourcen entgegengesetzt werden. Der Einstellungstermin scheint für
die Schulämter jedes Jahr so überraschend und plötzlich zu kommen wie
Weihnachten für uns alle.

Sich da von Seiten des Dienstherrn zurückzulehnen und festzustellen, die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter täten ihr Möglichstes und schneller ginge es
eben nicht, ist auf keinen Fall fürsorglich,
sondern das LETZTE
meint Ihr

In diesem Jahr verschärfte sich die Lage:
Zusätzlich zum Gehalt haben alle Bediensteten des Landes Hessen in 2018

Stefan Wesselmann
VBE-Landesvorsitzender

Studienreise für Lehrkräfte i.R. und Interessierte!
Art Direktion und Gestaltung

Foto: Udo Beckmann

Bundestreffen des Jungen VBE in Berlin

Am 01. und 02. Juni 2018 fand das zweite
Bundestreffen 2018 des Jungen VBE in Berlin
statt. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender
des VBE, nahm an beiden Tagen an der Veranstaltung teil und tauschte sich intensiv mit
den neuen und „alten“ Mitgliedern zur Entwicklung des VBE aus.

wird es in Zukunft drei jährliche
Treffen geben“, berichtet Beckmann. Neben dem Bundesvorsitzenden referierte Anne Roewer, Pressereferentin des VBE
Bundesverbandes, zu den komplexen Herausforderungen, welche die Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung mit
sich bringt und gab wertvolle
Hinweise. Eingeladen war zudem die gemeinnützige Bildungsinitiative
„Teach First Deutschland“. Geschäftsführer
Ulf Matysiak und Referentin Michaela Wintrich stellten die deutschlandweiten Aktivitäten der NGO vor, die es sich zum Ziel gesetzt
hat, zu zeigen, dass Jugendliche in sozialen
Brennpunkten erfolgreich sein können.

„Ich war vom Miteinander und dem Gestaltungswillen der Teilnehmenden begeistert.
Wir wollen dieses Engagement, die Zukunft
des VBE, gezielt unterstützen. Auch deshalb

Verabschiedet wurde auf dem Treffen zudem
eine neue Geschäftsordnung des Jungen VBE
Bund, die dem Bundesvorstand zur Beschlussfassung vorgelegt wurde.

www.vbe-hessen.de

Sonnenstaub, Berlin
www.sonnenstaub.com

Verlag, Anzeigen und Herstellung
Wilke Mediengruppe GmbH,
Oberallener Weg 1,
59069 Hamm

Die offizielle Meinung des VBE geben
nur gekennzeichnete Verlautbarungen
der satzungsgemäßen Organe des
VBE wieder.
Für unverlangte Manuskripte wird
keine Gewähr übernommen. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.
Für namentlich gekennzeichnete
Beiträge ist der/die Unterzeichnende
verantwortlich. Die Artikel werden
nach bestem Wissen veröffentlicht
und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Rechtsansprüche
können aus der Information nicht
hergeleitet werden. Nachdruck nur
mit schriftlicher Genehmigung der
Redaktion.
ISSN: 1860-739X

Vietnam und Kambodscha

Termin: 13.04. – 24.04. 2019 (Osterferien) – Grundreisepreis: € 2.295,- pro Person
Unentdecktes Südost-Asien
Vietnam steht für Schönheit, Kulturreichtum
und Tradition. Noch gibt es in Vietnam keinen
Massentourismus wie in anderen Ländern
Südostasiens. Und genau das macht den Reiz
dieses Landes aus. Erleben Sie die dynamische
Metropole Saigon, die chinesisch geprägte
Hafenstadt Hoi An, die alte Kaiserstadt Hue
und die stolze Hauptstadt Hanoi. In Halong
erwartet Sie die weltberühmte Halong-Bucht
und in Kambodscha die grandiosen Tempelanlagen von Angkor.
Unser Angebot beinhaltet:

■ Langstreckenflüge in der Touristenklasse von
Frankfurt/Main nach Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt)
und zurück von Saigon nach Frankfurt/Main,
zulässiges Freigepäck, Bordverpflegung nach
Tageszeit
■ Inlandsflüge Saigon-Danang, Hue-Hanoi, HanoiSiem Reap und Siem Reap-Saigon
■ Flughafensteuern, Flugsicherheitsgebühren
und aktuelle Kerosinzuschläge
■ 7 Übernachtungen mit Frühstück in 4-SterneHotels in Vietnam in Doppelzimmern mit Bad
oder Dusche/WC, Klimaanlage, Sat-TV
■ 2 Übernachtungen mit Frühstück im 4-SterneHotel in Siem Reap/Kambodscha in
Doppelzimmern mit Bad oder Dusche/WC

■ Transfers mit Gepäckbeförderung FlughafenHotel-Flughafen
■ Busfahrt Hoi An – Danang – Hue
■ 9 Mittagessen in örtlichen Restaurants
in Vietnam und Kambodscha
■ Teilnahme am Fachprogramm lt. Einladung
zu dieser Reise (Änderungen vorbehalten)
■ Besichtigungen in Vietnam lt. Programm
inkl. Eintrittsgelder
■ Besichtigungen in Kambodscha/Angkor Wat
lt. Programm inkl. Eintrittsgelder
■ Deutsch sprechende Reiseleitung während
des Aufenthaltes in Vietnam und Kambodscha
■ Insolvenzversicherung/Reisegeldgarantie
■ Reiserücktrittskosten-Versicherung
■ Reiseführer zur Reisevorbereitung

Weitere Informationen sowie die Reiseanmeldung erhalten Sie bei der Bundesseniorenvertretung des VBE.
Bundesseniorensprecher:
Max Schindlbeck
Mozartstr. 9
86470 Thannhausen
Tel. 08281-5655
Fax: 08281-5676
E-Mail: m.schindlbeck@vbe.de

Reiseveranstalter: RDB Reisedienst Bartsch GmbH • Neichener Heide 18 • 53604 Bad Honnef
Tel.: +49 (0) 2224 - 98 98 98 • Fax: +49 (0) 2224 - 98 98 94 • E-Mail: info@rdb-reisen.de

8. Deutscher Schulleiterkongress
21.–23. März 2019
Kongresszentrum CCD | Düsseldorf

8. Deutscher Schulleiterkongress 2019
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Schulen gehen in Führung – mit mehr als 2.500 Teilnehmern,
100 Vorträgen und Workshops und über 120 Top-Referenten
ist der DSLK die größte Fachveranstaltung für Schulleitungen
im gesamten deutschsprachigen Raum. Seien Sie dabei!

er k a n nt

■ Sofort anwendbare Lösungen für Ihren
Arbeitsalltag von über 120 Top-Referenten in 100 zukunftsweisenden Vorträgen
und Workshops!

■ All-inclusive-Verpflegung einschließlich
aller Getränke und VIP-Shuttle-Service –
ohne Extrakosten in einem Kongresszentrum
der gehobenen Premiumklasse!

■ Intensiver Austausch und wertvolle
Networking-Gelegenheiten mit Deutschlands renommiertesten Experten und
2.500 Kolleginnen und Kollegen!

■ Ganz ohne Risiko anmelden dank der
kostenlosen Rücktrittsgarantie!

Eine Veranstaltung von:

S L K 2019!
Wir sehen uns auf dem D

Exklusiver
Gesundheitspartner:

Sonderkonditionen
für VBE-Mitglieder

Weitere Informationen unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de
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