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DAS LETZTE

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
immer mal wieder werde ich gefragt: Was bringt Euer Engagement eigentlich? Was könnt Ihr überhaupt bewegen? Ihr:
Damit sind wir Gewerkschafter gemeint, manchmal auch die
Personalräte an den Staatlichen Schulämtern und im Kultusministerium.
In solchen Momenten erlaube ich mir gerne die Gegenfrage:
Wie wären die Arbeitsbedingungen an den Schulen ohne uns?
Wenn wir nicht hartnäckig darauf hinweisen würden, dass zu
viele Aufgaben und Verantwortlichkeiten an die Schulen delegiert werden? Wenn wir nicht ständig die Tücken im Detail
bei der Umsetzung von Inklusion oder der Digitalisierung benennen und Verbesserungen einfordern würden? Wenn wir
nicht Tabus brechen würden, z.B. indem wir Gewalt gegen
Lehrkräfte thematisieren?
Keine Frage: Die Mühlen mahlen langsam und wir würden uns
größere Erfolge in kürzerer Zeit wünschen. Doch wir haben
einiges erreicht – und anderes verhindert. Darüber sowie
über die Personen und Positionen des VBE erfahren Sie mehr
in diesem Heft. Außerdem finden Sie hilfreiche Tipps rund um
die Wahl (in den „Rechtsfragen“) sowie die Termine und Orte
unserer Schulung „Personalratsarbeit“, die sich an neue Personalratsmitglieder richtet.
Wir alle brauchen eine starke Personalvertretung. Deshalb:
Geben Sie Ihre Stimme ab! Der VBE Hessen wird sie nutzen –
für unsere gemeinsamen Anliegen.

Das verspricht:
Ihr Stefan Wesselmann
Landesvorsitzender des VBE Hessen

PS: Diesem Heft liegt ein Plakat mit unseren Kandidatinnen
und Kandidaten für den Hauptpersonalrat bei. Wir freuen uns,
wenn Sie es in Ihrer Schule zu anderen Wahlinformationen ans
Schwarze Brett hängen.

www.vbe-hessen.de
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Die Mitglieder des Gesamtpersonalrats
bestimmen beispielsweise über Abordnungen und Versetzungen sowie die Besetzung
von stellvertretenden Schulleiterstellen mit.
Außerdem schließt der Gesamtpersonalrat
zum Beispiel Dienstvereinbarungen mit dem
Staatlichen Schulamt – dafür gibt es eine
Menge Beispiele, von der Dienstvereinbarung
zu Mobbing bis zur Kommunikation mit elektronischen Medien und den Grenzen der Erreichbarkeit über dienstliche Mail-Adressen.

„WIR HABEN
DAS RECHT ZU

WÄHLEN

Und die höchste Ebene – der Hauptper
sonalrat?
Im HPRLL verhandeln wir mit dem Chef
der Zentralabteilung, sozusagen dem dritten
Mann im Kultusministerium nach dem Kultusminister selbst und dem Staatssekretär. Er
wird immer von einigen Personen aus dem
Ministerium begleitet, u.a. einem Juristen
und – je nach Tagesordnung – Mitarbeitern
aus den Referaten.
Unsere Themen sind manchmal Stufenverfahren, wenn zum Beispiel ein Schulpersonalrat
einer Stellenbesetzung oder einer Entlassung
nicht zugestimmt hat. Meistens geht es jedoch
um Erlasse und Verordnungen. Mitunter kommt
es hier zu harten Auseinandersetzungen, ich erinnere mich an die Beurteilungsrichtlinie für
Lehrkräfte im Jahr 2015. Da haben wir hart gerungen bis in die Einigungsstelle, haben dort
auch gesiegt – allerdings wurde der Beschluss
der Einigungsstelle am Ende per Minister-Entscheid doch noch gekippt.

UND WIR HABEN
MITSPRACHERECHTE, DIE WIR
UNBEDINGT
EINFORDERN
MÜSSEN!“

Ob es die Besetzung von Schulleitungsstellen, Mobbing oder Dienstvereinbarungen
waren oder ob es um die Umsetzung der Inklusion, die UBUS-Fachkräfte oder Gesetzesnovellen ging: In seinen 12 Jahren in Personalräten und 20 Jahren als Gewerkschafter hat
Stefan Wesselmann in vielen Angelegenheiten mitdiskutiert, Niederlagen eingesteckt
und Erfolge errungen. Vor allem aber wurde ihm immer wieder deutlich, wie wichtig eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kollegium und Schulleitung sowie die
Interessenvertretung gegenüber Schulverwaltung und Politik ist.

Sie spielen auf den Grundsatz der „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ zwischen
Schulleitung und Personalrat an, wie er im
Hessischen Personalvertretungsgesetz beschrieben wird. Was heißt das denn konkret?
Zum einen bestimmen Schulpersonal
räte beispielsweise bei Einstellungen und
Beförderungen mit. Schulleitungen müssen
die Schulpersonalräte auch auf ihrem eigenen Informationsstand halten – z.B.: Wer
unterrichtet an der Schule mit welchen Qualifikationen und mit wie viel Stunden? Wie
sind Deputate verteilt? – und im Monatsgespräch alles besprechen, was die Beschäftigten der Schule wesentlich berührt.

Interview EVA KELLER

Warum sollten Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie die Beschäftigten an Studienseminaren bei den
Personalratswahlen am 12./13. Mai unbedingt ihre Stimme abgeben?
Weil es hier um die Interessenvertretung
der Kolleginnen und Kollegen geht!

www.vbe-hessen.de

So sind die Schulpersonalräte wichtige
Ansprechpartner für Fragen rund um Teilzeit, Schwerbehinderung etc. – oder wenn
es Ärger im Kollegium oder mit der Schul
leitung gibt.
Außerdem haben die Kolleginnen und
Kollegen Mitspracherechte, die wir unbe-

dingt einfordern müssen! Deshalb ist es
wichtig zu wählen – aber auch, sich zur Wahl
zu stellen. Das gilt auch und vor allem für
Schulen, an denen die Schulleitung dem
Personalrat nicht unbedingt auf Augenhöhe
begegnet.

Foto: marchmeena29
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Gewählt werden außerdem die Gesamtpersonalräte (GPRLL) an den 15 Staatlichen
Schulämtern sowie der Hauptpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer am Hessischen
Kultusministerium (HPRLL). Was tun diese
Gremien für die Kolleginnen und Kollegen?

Es gibt also viele Möglichkeiten der Mitbestimmung – aber die haben ihre Grenzen...?
Natürlich gibt es frustrierende Momente.
Aber oft erkennt das HKM an, dass wir mit
unserer Kritik richtig liegen, ändert wesentliche
Punkte oder gibt auch mal ein Vorhaben auf.
Bei der Beurteilungsrichtlinie haben wir zu-

mindest ein paar inhaltliche Verbesserungen
durchgesetzt. Und nicht selten habe ich erlebt, dass wir einen Erlass auseinandergenommen haben und das HKM sich hinterher
für die guten Anregungen und Verbesse
rungen sowie die konstruktive Zusammenarbeit bedankt hat. Auch das gibt es!
Hat sich all das Engagement aus Ihrer Sicht
bislang gelohnt? Denn viele Lehrkräfte haben ja den Eindruck, dass die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden, Belastung und Ungerechtigkeiten im Bildungssystem dafür immer größer.
Ich halte die Personalratsarbeit auf allen
Ebenen für unverzichtbar. Aber in meinen 12
Jahren als Mitglied in GPRLL und HPRLL und
meinen 20 Jahren als Gewerkschafter habe
ich gelernt: Wir haben verdammt dicke Bretter zu bohren! Das hat natürlich auch damit
zu tun, dass Personalräte und Gewerkschaften Forderungen aufstellen, für deren Umsetzung die Politik Geld zur Verfügung stellen
muss, wie die Senkung der Unterrichtsverpflichtung und die Erhöhung von Deputaten,
um die stark gestiegenen außerunterrichtlichen Verpflichtungen zu kompensieren.
Auf der anderen Seite habe ich gelernt:
Beharrlichkeit und langer Atem zahlen sich
aus! Als Gewerkschaft sind wir bei den Tarifverhandlungen dabei und holen dort immer
wieder das Bestmögliche für die Kolleginnen
und Kollegen heraus. Darüber hinaus sehen
wir die Einführung von Entlastungsstunden
für Mentorinnen und Mentoren, die neugeschaffenen Stellen für sozialpädagogische
Fachkräfte (UBUS) und die Ankündigung von
Schulverwaltungskräften zumindest als
Schritte in die richtige Richtung. Das fällt
eben nicht einfach vom Himmel, sondern ist
das Ergebnis intensiver Bohrungen… Wir
bleiben am Ball!			

„Es gibt frustrierende
Momente – aber oft ändert das
HKM auch wesentliche Punkte
oder gibt ein Vorhaben auf.“
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WER IST
DER VBE
HESSEN?
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Der VBE vertritt 164 000 Pädagoginnen
und Pädagogen in allen Bundesländern.
Der VBE ist die größte Einzelgewerkschaft
im Dachverband dbb (deutscher beamtenbund und tarifunion).
Der VBE ist parteipolitisch neutral, weltanschaulich nicht gebunden und finanziell unabhängig. Für unser Denken und
Handeln sind pädagogische Professionalität sowie die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler maßgeblich, nicht
etwa Ideologien.
Der VBE Hessen setzt sich für die Interessen von Lehrkräften aller Lehrämter (einschließlich Schulleitungen), Studierenden
aller Lehrämter, Erzieherinnen und Erziehern, Angehörigen der sozialpädagogischen Berufe, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Bildungsverwaltung
sowie Kolleginnen und Kollegen im
Ruhestand ein.
Der VBE Hessen ist im Hauptpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer am Hessischen Kultusministerium und in den
Gesamtpersonalräten an den Staatlichen Schulämtern vertreten.

„Der VBE macht keine
Politik, er berät die
Politik. Dabei habe ich
den Anspruch, gut
informiert
zu sein und gute
Argumente
zu haben – gemäß
dem VBE-Motto:
Sachlich überzeugend
– überzeugend sachlich.“

A n g e la T

üncher
st v. VB EM it gl ie d de sLa nd es vo rs it ze nd e
GP RL L Of fe nb
ac h

„Der VBE Hessen sitzt bei
allen Tarifverhandlungen
mit am Tisch – und streitet
für eine faire Bezahlung
aller Kolleginnen und
Kollegen an der Schule. So
haben wir für die Jahre
2019-21 insgesamt 8
Prozent Gehalt mehr
durchgesetzt – und das
Landesticket.“

„Zu viele
Grundschulen stehen
ohne Leitung da. Wir
kämpfen deshalb
dafür, diese Positionen
attraktiver zu machen
– durch bessere
Bezahlung und höhere
Deputate für die
Schulleitungen.“

uman n
Th omasE Ne
Fu lda

VB
L Fu lda
Mit gli ed de s GP RL

St ef an ie H of fm
an n

Der VBE Hessen steht mit dem Kultusminister, der Bildungsverwaltung
sowie den bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der im Landtag
vertretenen Parteien ständig im
Gespräch.

VB E Of fe nb ac h

An ke Sc hn eirsidetzenr de
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„Der VBE steht zur
Inklusion. Aber wir
brauchen ausreichend
pädagogisch qualifizierte
Personen und finanzielle
Ressourcen sowohl für
Förder- als auch für
Regelschulen und für alle
Schülerinnen und Schüler
mit Förderbedarf. Sonst geht
Inklusion auf Kosten der
Kinder – und der
Lehrkräfte.“

Joac hi m Tr

Vor sit zen der des VBE au tm an n
Dar
Ans pre chp art ner für ms tad t-D ieb urg
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&
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„Ich erwarte von den
Bildungspolitikern
aller Parteien, dass sie
auf uns Praktiker
hören, Kritik und
konstruktive
Vorschläge aufnehmen
und umsetzen.“

Der VBE bezieht Stellung zu allen wichtigen Änderungen in Gesetzen und Verordnungen und vertritt eigene Positionen in
der Öffentlichkeit und in den Medien,
zum Beispiel zu Themen wie Lehrerbildung oder Inklusion.

C hr

st v. VB E- La nd es is te l M ül le r
vo rs itzen de | Mi
tg lie d

www.vbe-hessen.de

„Die Bürokratie im Schulalltag raubt uns viel Zeit, die
uns für Bildung und Erziehung
der Schüler fehlt. Deshalb
brauchen wir unbedingt einen
Bürokratie-Abbau – und
höhere Deputate
für die Schulen und
Schulleitungen.“

de s HP RL L

„Als Gymnasiallehrer fühle ich
mich in der starken
Gemeinschaft des VBE sehr
gut aufgehoben, da er sich
abseits von Parteipolitik und
Ideologie im sachlichen und
konstruktiven Dialog kritisch,
kompetent und objektiv für
die Interessen aller Lehrämter
einsetzt."

Ha nne Th roBern-gstDaraßms
e/O den wa ld

„Es ist Zeit, dass die
Gleichwertigkeit aller
Lehrämter anerkannt wird.
Deshalb setze ich mich in
den Gremien und in der
öffentlichen und privaten
Diskussion vehement für
A13 als Einstiegsgehalt auch
für Grundschullehrkräfte
Grundschullehrkräfte ein.“

Vor sit zen de des VBE gst raß e und Ode nw ald kre is
GRP LL Ber
Vor
.
stv sit zen de des

www.vbe-hessen.de
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„Der VBE ist eine starke
Gemeinschaft – wir
unterstützen unsere Mitglieder
durch persönliche Beratung
und Rechtsberatung und
praxisorientierte
Fortbildungen für den
Schulalltag.“

ler-Fu ld au kreis
Char lottE Hoe chGötatt
un us kre is/ We tt er

ng
VB
Vo rs itzen de de s r Me ns ch en mi t Sc hw er be hin de ru
fü
An sp re ch pa rt ne rin

„Wertschätzung für
den Lehrberuf drückt
sich für mich in
guten Arbeitsbedingungen an den
Schulen aus – und die
müssen auch für
Teilzeitkräfte und
Kollegen und
Kolleginnen mit
Schwerbehinderung
gelten.”

D ie t e r S e n z
de

Vo rs it ze nd er

s VB E La hn -D
ill

„Jedes Kind ist anders und
lernt anders. Als VBE
erkennen wir die
unterschiedlichen
Bedürfnisse von
Schülerinnen und
Schülern an. Wir stehen
deshalb für eine Vielfalt
der Schulformen – und
setzen uns für einen
leichteren Wechsel
zwischen den
Bildungsgängen in der
Sekundarstufe I ein.“

WAS
FORDERT
DER VBE?
1. Entlastung im Schulalltag
Pflichtstunden reduzieren, Deputate
erhöhen!

2. Die Arbeit an Schulen
wertschätzen
Arbeitsbedingungen für alle Professionen
verbessern!

3. Mehr Zeit für Bildung

U lr ik e H en pf

Vo rs itzen de de s
VB E Ed er -S ch wa lm
/
Wa lde ck- Fr an ke nb

er g

„Der VBE fordert
dringend eine Erhöhung
der Deputatsstunden für die
immer mehr werdenden
Aufgaben, die zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen im
Grundschul- und
H/R-Bereich zusätzlich
wahrnehmen und für die es
nicht einmal
Beförderungsmöglichkeiten gibt.“

Bürokratie abbauen, pädagogische Rolle
stärken!

4.Inklusion zum Wohle aller
umsetzen
Ausreichende Ressourcen für alle Schulen
bereitstellen, F örderschulen erhalten!

„Ich möchte die
Wahlfreiheit zwischen
inklusiver Beschulung und
Beschulung in der
Förderschule erhalten.“

5. Verantwortung teilen und
verteilen

Ai ka Ni ed erEstFraadnkfturt

Vo rsi tzen de des VBL Fra nkf urt
Mit glie d des GP RL

St ef an ie Fr ey
Vor sit zen de

des VBE
Ans pre chp art ner in für Gie ßen /Vo gel sbe rg
Hau pt- und Rea lsc hul
en

Multiprofessionelle Teams als pädagogische
Unterstützung zur Regel machen!

6. Lehrermangel vernünftig
bekämpfen
Nachwuchs kontinuierlich ausbilden und
einstellen!

7. Unterrichtsausfall vorbeugen

aß m an n
Pe tr a W eb erE -L
bu
Lim rg- We ilbu rg

Vo rsi tzen de des VB fü r Le hre rbi ldu ng
An sp rec hp art ne rin

„Wir brauchen mehr
Praxisnähe in der
Lehrerausbildung. Deshalb
werden wir nicht müde, die
Politik auf die Defizite im
Studium und die Nachteile der
modularisierten
LiV-Ausbildung hinzuweisen.“

Beck rra-Meiß ner
Ma rt ina Rot
enb urg /We

Her sfe ldVor sit zen de des VBE glie d im GRP LL
Mit

„Ich bin froh, dass wir
durch beharrliche Arbeit
Fortschritte für kleinere
Schulen, wie die Schaffung
von Konrektoren-Stellen
und die Besoldung der
Rektorinnen und Rektoren
erreicht haben. Und wir
werden uns weiter gegen
die Benachteiligung kleiner
Schulen einsetzen!“

M a r ia n n e P ic h
l- C h r is t
Vo rs

Mi tg lie d de s GP it ze nd e de s VB E Wi es ba de
RL L Rh ei ng au -T
n
au nu s- Kr ei s &
Wi es ba de n

„Als Lehrer sind wir nicht
nur Wissensvermittler,
sondern auch Lernberater,
Sozialarbeiter,
Mediatoren, Psychologen,
Elternversteher,
Denkanstachler, Co- und
auch Korrektiv-Erzieher.
Das alles lernt man aber
nicht in Vorlesungen und
Seminaren. Wir brauchen
deshalb mehr Praxis in der
Lehrerbildung - und an den
Schulen brauchen wir
mehr Zeit, um die jungen
Kolleginnen und Kollegen
zu betreuen und
begleiten.“

Reserve an (qualifizierten) Vertretungskräften schaffen, die den tatsächlichen Bedarf
der Schulen deckt!

8. Vakante Stellen in den Schulleitungen besetzen
Schulleitungsaufgaben attraktiver machen!

9. Betreuung von Studierenden
und LiV verbessern
Mehr Entlastungsstunden für Mentorinnen
und Mentoren!

10. Gleichwertigkeit der Arbeit
anerkennen
Für alle Lehrkräfte mindestens A13 und
Aufstiegschancen!

Titelthema Personalratswahlen
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„Lehrer bleibt man ein Leben
lang – deshalb bin ich auch
als Ruheständler noch im VBE
aktiv und berate die
Kolleginnen und Kollegen zu
Fragen rund um
Pensionierung und
Versorgung.“

Ch ri st ia ndagoKegisllecher Fachkräfte / UBUS

fü r sozia lpä
An sp re ch pa rt ne r ed de s GP RL L Of fe nb ac h
Mit gli

„Der VBE ist nicht nur für
Lehrkräfte da. Wir vertreten
auch die Angehörigen der
sozialpädagogischen Berufe,
die an den Schulen heute
unverzichtbar sind. Wir
setzen uns dafür ein, dass
multiprofessionelle Teams
Standard werden. Dass das
Ministerium 700 Stellen
geschaffen hat, sehen wir
auch als Erfolg der
Gewerkschaftsarbeit an.“

VBE HESSEN ON TOUR:

„Mir ist es wichti
Kinder und Juge g, dass
nd
unabhängig von liche
sozialen Herkun ihrer
ft
ihrem Wohnort und
Chance auf gute eine
Bildung
und Betreuung ha
Für diesen Gedan ben.
Gerechtigkeit st ken von
eht auch
der VBE.“

Ek ke ha rd Mü lle r

VBE Hoc hta unu skr eis /We
tte

Ruh est and sbe auf tra gte rau
r

SCHULUNGEN FÜR WAHLVORSTÄNDE
UND FÜR NEU GEWÄHLTE MITGLIEDER
DER SCHULPERSONALR ÄTE

Li dija Perkovic
VBE Fra nkf urt

„Von anderen kann man
lernen. - Deshalb halten wir
Kontakt zu den jungen
VBE-lern aus anderen
Bundesländern und tauschen
uns regelmäßig auf Treffen,
über Unterschiede im
Schulalltag aus, besprechen
gemeinsame Probleme, formulieren Lösungsvorschläge und
politische Forderungen.“

Li sa Da ms

VBE Ber gst raß e/O
Spr ech eri n des Jun gen den wa ld
VBE Hes sen

Li sa Dö ri ng

-Ta un us
VB E Gr oß-G era u/M ainsse n au f Bu nde se be ne
He
E
VB
en
ng
Ju
des
Ve rtr et eri n

www.vbe-hessen.de

„Elternzeit, Teilzeit und Mutterschutz
sind nicht nur wichtige Themen, wenn
die Kinder klein sind. Ungünstige
Stundenpläne und außerunterrichtliche Aufgaben können unverhältnismäßig belasten. Außerdem wirken sich
diese Zeiten besonders für
Teilzeitkräfte negativ auf die Höhe der
Rentenansprüche aus. Deshalb bietet
der VBE Hessen seinen Mitgliedern
dazu Beratung an.“

Von Fritzlar bis Fulda, von Bad Hersfeld bis Heppenheim: In fast allen
Regional- und Kreisverbänden waren Mitglieder der Landesleitung
seit Dezember 2019 unterwegs, um Wahlvorstände für ihre Aufgaben
bei den Personalratswahlen zu schulen. Mehr Sicherheit im Umgang
mit den Rechtsvorschriften zu den Wahlen, das war das Ziel dieser
VBE-Fortbildung. Gleichzeitig stellten die Referentinnen und Referenten klar, dass niemand Angst haben muss vor dem umfassenden
und detaillierten Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG)
bzw. davor, Fehler zu machen. Entscheidend ist, dass Grundsätze
wie geheime und freie Wahl eingehalten werden und korrekt ausgezählt wird.

„Mir ist es wichtig, dass die
jungen Kolleginnen und
Kollegen beim Praxisschock
aufgefangen werden, den
viele nach dem Referendariat
auf ihrer ersten Stelle
erleben. Deshalb setzen wir
als Junger VBE für eine
praxisnähere Ausbildung
sowie Entlastungsstunden für
Mentoren – und wir stehen
unseren Mitgliedern mit Rat
und Fortbildungen zur Seite.“

Ul rike Ku nzer

Auf drei Stunden ist die Schulung der Wahlvorstände angelegt – und
meist wurde diese Zeit auch ausgeschöpft, da die Teilnehmer/innen

Folgende Termine für die Schulung „Personalratsarbeit“
standen bei Redaktionsschluss schon fest:

Foto: BrianAJackson
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28.05.2020 Darmstadt
09.06.2020 Fulda
15.06.2020 Hochtaunus/Wetterau und Limburg-Weilburg
25.08.2020 Frankfurt und Offenbach
26.08.2020 Gießen
02.09.2020 Bergstraße/Odenwald und Hersfeld/Rotenburg
16.09.2020 Lahn-Dill und Wiesbaden/Rheingau-Taunus
Veranstaltungsorte, Uhrzeiten und Termine der übrigen
Regional- und Kreisverbänden finden Sie auf:
www.vbe-hessen/aktuelles/veranstaltungen.

Fragen über Fragen dabei hatten: Wie funktioniert das mit der Listenwahl? Was passiert, wenn wir zu wenige Kandidaten haben? An welcher Schule wählen BFZ- und UBUS-Kräfte? Woher weiß ich, wer an
meiner Schule wählbar ist? Wie müssen wir das Wahllokal einrichten?
Angefüllt mit Antworten und ausgestattet mit Terminplan, Vorlagen
sowie weiteren Materialien können sich nun alle Wahlvorstände an
die Organisation machen. Auch ein Blick in die Rechtsfragen auf Seite 20/21 lohnt! Wir wünschen gutes Gelingen und eine rege Wahl
beteiligung!
Direkt nach den Personalratswahlen geht der VBE Hessen wieder auf
Tour – mit einer Schulung für neu gewählte Mitg lieder der Schulpersonalräte.

Zum Inhalt:
In einem Vortrag werden wesentliche gesetzliche Grundlagen für
die Personalratsarbeit an Schulen erläutert:
• Konstituierung und Geschäftsführung
• Aufgaben des Personalrats
• Formen der Beteiligung
• Personalratssitzungen
• Monatsgespräch
• Personalversammlung
• Übersicht: Schul- und Dienstrecht für Personalräte
Im Anschluss werde diese Themen anhand von Fallbeispielen erörtert und in Kleingruppen vertieft.

in
urg | Ans pre chp art ner
VBE Dar ms tad t-D ieb Elt ern zei t, Tei lze it
für Mu tte rsc hut z,
www.vbe-hessen.de
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„ LEHRKRÄFTE VERMISSEN DIE
RÜCKENDECKUNG DER
SCHULAUFSICHT GEGENÜBER
GEWALTTÄGIGEN KINDERN“
Der deutsche beamtenbund und tarifunion (dbb) Hessen hat am 12. Januar 2020 die
Ergebnisse seiner Studie zur Gewalt gegen
Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes –
also auch gegen Lehrkräfte – vorgelegt.
„Die wiederkehrenden öffentlichen Appelle
zu respektvollem Umgang zeigen leider keinerlei Wirkung“, sagte der dbb-Landesvorsitzende Heini Schmitt bei der Vorstellung
der Studie, die in Zusammenarbeit mit der
Uni Gießen entstanden ist: „Wir haben noch
einen sehr langen Weg vor uns.“

Schon 2016 hat der VBE in einer Studie auf die
Gewalt gegen Lehrkräfte hingewiesen.

Im Einzelnen ergab die Studie:
1. Nur ein geringer Teil der Vorfälle wird überhaupt behördenintern erfasst.
2. Nur ein sehr geringer Anteil wird zur Strafanzeige gebracht.
3. Betroffene wünschen sich konsequenteres
Durchgreifen der Justiz.
4. Betroffene wünschen sich bessere Unterstützung durch den Arbeitgeber bzw. Dienstherrn.
5. Betroffene wünschen sich besseren strafrechtlichen Schutz.

Hürden bei der Verfolgung von Gewalt
Besonders bei Lehrkräften, die Gewalt erleben, hat dies fast nie eine Anzeige zur Folge.
Ein erschreckendes Ergebnis, das den VBELandesvorsitzenden Stefan Wesselmann allerdings nicht überrascht: „Die meisten
Lehrkräfte verzichten darauf, Beleidigungen,
Bedrohungen oder körperliche Angriffe bei
der Schulleitung zu melden, weil sie sich davon nichts versprechen“, weiß Wesselmann
aus Erfahrung. Hinzu komme die Scham über
die erlebte Erniedrigung. „Solche Erfahrungen teilt man nicht gerne mit Vorgesetzten“,
sagt Wesselmann mit Verständnis für betroffene Kolleginnen und Kollegen. Das bedeutet: Bei der Verfolgung von Gewaltvorfällen
sind die Lehrkräfte selbst die erste „Hürde“.
Die zweite Hürde ist die Schulleitung: Manche
spielen die Vorfälle herunter, aus Sorge, den
Ruf der Schule zu schädigen oder weil sie den
bürokratischen Aufwand oder Ärger mit den
Eltern des gewalttätigen Schülers scheuen.
Die nächste Hürde ist die Schulaufsicht.
„Spätestens wenn Familien mit dem Anwalt
drohen, knicken die zuständigen Personen
häufig ein“, kritisiert Wesselmann. „Statt
dass die Lehrkräfte Rückendeckung erfahren, wird ihnen zum Beispiel bei Beleidigungen noch gesagt: Sie sind eine Person der
Öffentlichkeit, da müssen Sie sich auch mehr
Kritik gefallen lassen.“ (Einer ganz aktuellen
Auseinandersetzung mit dem Schulamt widmet sich übrigens DAS LETZTE ganz hinten in
diesem Heft.)

Täter sind oft noch nicht strafmündig
Bereits 2016 hatte eine forsa-Umfrage unter
Lehrkräften im Auftrag des VBE ergeben, dass
Gewalterfahrungen für Lehrer/innen alltäglich geworden sind. Seitdem hat sich leider
nichts verändert: Die Schulaufsicht stellt sich
oft nicht schützend vor die Lehrkräfte,

www.vbe-hessen.de

sondern versteckt sich hinter ihnen. Dies gilt
besonders in den vielen Fällen, in denen die
Täter/innen noch nicht strafmündig sind und
ohnehin nur schulische Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden können. „Wenn diese
Maßnahmen dann auch noch von der Schulaufsicht zurückgenommen werden, wundert
es nicht, dass sich Lehrkräfte hilflos und allein gelassen fühlen“, kommentiert Wesselmann.

Den Worten von Schwarz-Grün müssen
Taten folgen
Im Koalitionsvertrag hat die schwarz-grüne
Regierung zugesichert, sich „vor all diejenigen zu stellen, die tagtäglich für unsere Gesellschaft einstehen“. „Doch diese Aussage
bleibt ein Lippenbekenntnis, solange nicht

Präventionsarbeit geleistet und konkrete
Hilfsangebote gemacht werden“, kritisiert
Wesselmann. Denn egal, ob verbale, psychische oder körperliche Gewalt geschehen ist
– sie hat immer seelische Folgen.

„Kurzum: Die Lehrkräfte müssen die volle
Unterstützung des Dienstherrn erhalten“,
bringt Stefan Wesselmann die Forderungen
auf den Punkt.			
(dbb hessen / eke)

Um die oben beschriebenen Hürden abzubauen, fordert der VBE Hessen daher – in Einklang mit dem VBE-Bundesverband –, dass
Gewaltvorfälle verpflichtend dokumentiert
und Statistiken geführt werden. Außerdem
muss mit adäquaten Maßnahmen reagiert
werden. Dazu gehört, zur Unterstützung der
Lehrkräfte die multiprofessionellen Teams
an Schulen weiter auszubauen, Ansprechpartner/innen und Hilfsangebote für die
Lehrkräfte bereit zu stellen (u.a. Schulpsychologen, Polizei) und den Schulen Leitlinien
an die Hand zu geben, welche Schritte sie
nach einem Gewaltvorfall zu gehen haben.

Zum Weiterlesen:
Die Studie „Gewalt gegen Beschäftigte“ können Sie auf www.dbb-hessen.de (rechte
Spalte) einsehen. Die Studie und Forderungen des VBE Bundesverbands finden Sie auf
www.vbe.de/themen/gewalt-gegen-lehrkraefte. Das Manifest „Haltung zählt“ steht
auf www.bllv.de/themen/weitere-themen/
haltung-zaehlt/vbe-unterstuetzt-den-aufruf-des-bllv-gegen-verrohung-der-sprache.				

Der dbb Hessen –
unser Dachverband und ein starker Partner
Der dbb Hessen hat in den zurückliegenden Jahren
unter anderem Folgendes erkämpft und erreicht:
• Höhere Einstellungszahlen in vielen Bereichen.
• Gute, kraftvolle Tarifabschlüsse beim TVöD (u.a. stufengleicher
Aufstieg) und beim TV-H (u.a. stufengleicher Aufstieg, Kinderzulage, Hessenticket).
• Vollständige Abkehr von der Deckelung der Besoldungsanpassung
durch unsere Besoldungsklagen.
• Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei den Beamten unter 60 auf
nominal 41 Wochenstunden unter Beibehaltung der wöchentlichen
Gutschrift auf dem Lebensarbeitszeitkonto.
• Pakt zwischen dem dbb Hessen und den Fraktionen des Hessischen
Landtags zur Bekämpfung von Gewalt gegen Beschäftigte im
öffentlichen Dienst.
• Einbringung eines vollständigen Gesetzentwurfs für ein neues
HPVG, der in dieser Legislaturperiode noch beraten werden wird.
• Berücksichtigung unserer Forderungen im Koalitionsvertrag (bspw.
Absicht, Tarifergebnisse auf Beamtenbesoldung zu übertragen,
HPVG zu novellieren, Beschäftigte besser vor Übergriffen zu
schützen, Berufsbeamtentum zu erhalten, Beihilfesystem beizubehalten).

Was der dbb Hessen noch erreichen will:
• Den Aufgaben angepasste Personalausstattung in allen Bereichen
der Landesverwaltung.
• Erkämpfung weiterer Tarifabschlüsse, die die dauerhafte Teilhabe
an der allgemeinen Einkommensentwicklung sichern.
• Aufholung des Besoldungsrückstands aus 2015 und 2016 (Nullrunde 2015, Beihilfekürzung, Deckelung auf 1% 2016).
• Verfassungskonforme Gestaltung der Besoldungstabelle auch hinsichtlich des Abstandsgebots durch konsequente Fortführung der
Besoldungsklagen.
• Verbesserung der Durchlässigkeit der Laufbahngruppen für prüfungsfreie Aufstiege und Einführung des Besoldungsamts A 13Z in
allen Bereichen.
• Angleichung der Wochenarbeitszeit der Beamten an die der Arbeitnehmer (= 40 h bzw. 38,5 h für Schichtdienstleistende).
• Erhalt des Lebensarbeitszeitkontos mit künftig freiwilliger Ansparung.
• Verbesserung des Gesundheitsmanagements.
• Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf.
• Einführung der „Mütterrente“ in das Beamtenrecht.
• Abschlagsfeier Ruhestand mit 63 nach 45 Beschäftigungsjahren.
• Erheblich besserer Schutz der Beschäftigten vor gewaltsamen
Übergriffen.
• Bereitstellung günstigen Wohnraums für Beschäftigte (Wohnungsfürsorge).
Nähere Informationen finden Sie unter www.dbb-hessen.de
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Junger VBE:

Junger VBE:

TIPPS FÜR DEN
SCHULALLTAG

ABSCHIED UND NEUWAHLEN
AUF DEM BUNDESTREFFEN
wählen. Dieses Amt übernimmt René
Michel aus Sachsen (auf dem Foto v.l.n.r:
Meyer, Michel, Althelmig).

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Nach der internen Verabschiedung von Kerstin Ruthenschröer, zu der jedes Bundesland
ein kleines Präsent als Dank für ihre tolle Arbeit überreicht hat, wurde gezaubert: Der
ehemalige NRW-Landesvertreter des Jungen
VBE Matthias Kürten besuchte uns und entführte uns in die Welt der Magie. Er zeigte,
dass Zauberkunststücke ein bewährtes pädagogisches Mittel zur Steigerung von Konzentration und Motivation sind. Sie lassen
sich aber auch fachbezogen z. B. in den Bereichen Sprache und Mathematik einsetzen.

wir alle haben nach dem Studium vermutlich dieselbe Erfahrung gemacht: An der Schule ist neben didaktischen und pädagogischen
Fähigkeiten auf einmal jede Menge praktisches Wissen gefragt. Und
wenn man zum ersten Mal eine Klassenleitung übernimmt, kommen
noch ein paar Dinge hinzu, die man zu beachten hat. Oder von denen man überhaupt erst einmal wissen muss!
Dafür ist die Rubrik „Tipps für den Schulalltag“ da. Hier erfahrt ihr
viel Nützliches – dieses Mal zur Frage: Was muss ich bei der Unterrichtsplanung beachten? Falls ihr weitere Fragen oder Probleme im
Schulalltag habt, schreibt mir einfach an lisa.dams@vbe-hessen.de.
Ein kurzes, aber vollgepacktes Treffen
war es: Der Junge VBE hat am 22. November 2019 die bisherige Bundessprecherin
Kerstin Ruthenschröer verabschiedet und
Susanne Meyer zur Nachfolgerin gewählt.
Außerdem standen für die Vertreter/innen aus den VBE-Landesverbänden ein
Workshop zu „Zaubern im Unterricht“
und der Austausch über Landesthemen
auf dem Programm.

Eure Lisa Dams
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• Zum gelungenen Unterricht gehört nicht nur eine gute Planung und
gutes Material für die Klasse, sondern auch das Lehrmaterial für
euch! Der wichtigste Tipp: Weniger ist oft mehr. Das bedeutet:
Kauft euch nicht zu viele Materialien, z.B. Themenhefte oder Arbeitshefte. Holt euch lieber Rat bei den Kolleginnen und Kollegen
oder fragt nach vorhandenem Material – denn meist gibt es Unmengen davon im Lehrerzimmer oder in den Fachräumen. Entscheidet euch in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen, was
ihr am besten einsetzt.
• Ein Schulplaner oder Lehrerkalender hilft euch, den Überblick zu
wahren! Es gibt unzählige Varianten davon. Überlegt euch gut, ob
DIN A4 oder A5 für euch sinnvoller ist (je nachdem wie viel Platz ihr
für einzelne Stunden braucht oder ob ihr eher Stichpunkte notiert)
und ob ihr Ring- oder Buchbindung praktischer findet. Oder nehmt
einfach den VBE-Lehrerkalender!
• Besorgt euch einen USB-Stick, den ihr nur für die Schule benutzt.
Vermischt nicht schulische und private Angelegenheiten! Sichert
den Stick über ein Passwort, da ihr darauf eventuell Dateien speichert, die dem Datenschutz unterliegen.
• Legt auf eurem Computer Ordner für die Schul-Themen an und
sortiert alle Dateien immer direkt ein (z.B. nach Fach, Jahrgang,
Thema). So findet ihr alles schnell wieder – und erleichtert euch die
Unterrichtsvorbereitung in den Folgejahren.

„Es war eine tolle Zeit! Manchmal anstrengend, auch mal niederschmetternd, aber mit
euch immer schön“, das waren die Abschiedsworte der bisherigen Bundessprecherin des
Jungen VBE, Kerstin Ruthenschröer vom VBE
Nordrhein-Westfalen. Schweren Herzens legte sie im Rahmen des Bundestreffens des Jungen VBE in Berlin ihr Amt aus persönlichen
Gründen nieder.

Fotos: Achim Lindheimer

• Grundlage für unsere Arbeit sind die Curricula für die jeweilige
Schulform. Diese sind auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums zu finden: www.https://kultusministerium.hessen.de/
schulsystem/bildungsstandards-kerncurricula-und-lehrplaene-0
• Die Schulen selbst entwickeln auf dieser Basis schuleigene Lehrpläne und legen interne inhaltliche Vorgaben fest, zum Beispiel
zur Frage, in welcher Jahrgangsstufe Themen wie Verkehrser
ziehung oder Sexualkunde behandelt werden.
• Lehrerhandbücher zu den Lehrwerken bieten einen Jahresüberblick, an dem ihr euch orientieren könnt. Des Weiteren findet ihr
hier Erläuterungen zur Handhabe der Lehrwerke und der Arbeitsmaterialien und Kopiervorlagen. Erfragt am besten im Kollegium,
welches Lehrwerk in welchem Fach zum Einsatz kommt und welche
Zusatzmaterialien an der Schule vorhanden sind. Sichtet, was ihr
davon gebrauchen könnt und wollt.
• Ganz wichtig ist die Absprache mit Kolleginnen und Kollegen aus
den Parallelklassen. Klärt mit ihnen: Was ist in nächster Zeit geplant? Welche Klassenarbeit wird als nächstes geschrieben? Wann
macht man was am besten (beispielsweise Experimente zum Thema Wasser, die sich im Winter anbieten). Beachtet dabei die zu erwerbenden Kompetenzen, wie sie in den Lehrplänen vermerkt sind!
• Bereitet euch nicht nur auf die nächste Stunde (oder die nächsten
Tage) vor, sondern plant gleich grob die nächsten Wochen. Dazu
gehört auch, schon die Kopiervorlagen durchzusehen (und evtl. Kopien zu fertigen). So bekommt ihr frühzeitig ein Gefühl dafür, welche Unterrichtsinhalte den Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten bereiten könnten, was ihr der Klasse genauer erklären müsst
und für was ihr folglich mehr oder weniger Zeit einplanen müsst.

Illustrationen: Sonja Marterner
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In ihrer 7-jährigen Amtszeit hat die junge
Mutter für den Jungen VBE viel erreicht.
Aus einer kleinen Gruppe von nur wenigen
Landessprechern zu Beginn ihrer Amtszeit
wurde dank ihres Engagements ein starkes
Team, das sich aus Landessprecher/innen fast
aller Bundesländer zusammensetzt. Diese
zeigten auch auf dem Bundestreffen in Berlin
Präsenz, wobei der Junge VBE Hessen durch
Lisa Döring vom VBE Groß-Gerau/MainTaunus-Kreis vertreten wurde.

Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und
Mitstreitern gelang es Kerstin Ruthenschröer, die Broschüre Aha (kurz für: Arbeitshilfen
für Anwärter) neu aufzulegen, einen einheitlichen Schriftzug des Jungen VBE in allen
Bundesländern durchzusetzen und die
Selbstständigkeit des Jungen VBE Bund zu
erreichen.
Das Treffen des Jungen VBE fand an demselben Tag wie die VBE-Bundesversammlung
statt, auf der sich der VBE-Bundesvorsitzende
Udo Beckmann bei Kerstin Ruthenschröer
für die Arbeit der vergangenen Jahren bedankte und dabei vor allem ihr internatio
nales Engagement im Rahmen der HolocaustGedenktage würdigte.

Außerdem fehlte auch auf diesem Bundestreffen nicht ein intensiver Austausch über
die Arbeit in den Bundesländern. Denn gerade dieser macht die Bundestreffen so wertvoll
für die Arbeit im eigenen Landesverband. Die
inhaltliche Arbeit an bestimmten Themen
steht dann wieder beim nächsten Bundestreffen des Jungen VBE an, das voraussichtlich
am 28. März 2020 gemeinsam mit dem Junglehrertag in Dortmund stattfindet.
Informationen zum Programm und einen
Anmelde-Link für den Junglehrertag in
Dortmund gibt es hier:
https://www.junglehrertag.de

Zur neuen Bundes
sprecherin des Jungen
VBE wurde Susann
Meyer aus Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Sie wird vertreten von Anna Maria
Althelmig aus Berlin.
Aufgrund der neuen
Selbstständigkeit des
Jungen VBE Bund, mit
der ein eigenes Budget
einhergeht, war es außerdem notwendig einen Schatzmeister zu
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Klassenbesuch

Unsere Serie:

putzen Pflegepuppen die Zähne, bereiten
warme und kalte Gerichte in der schuleigenen Großküche zu, kneten Hefeteig in der
Backstube oder simulieren im Lernbüro den
Büro-Alltag in einer Firma.

KL A SSE NBESUCH

Angesichts der vorzüglich ausgestatteten
Fachräume und Werkstätten war den Lehrkräften der allgemeinbildenden Schulen
schon beim ersten Treffen klar: Hier würden
ihre Schüler/innen viel lernen und entdecken
können – mehr als in so manchem verpflichtendem Betriebspraktikum, in das viele eher
hineinstolpern oder den Angestellten nur
über die Schulter schauen dürfen.
Bei den Berufsschulen wiederum standen die
Türen für eine Kooperation weit offen, weil
die Schülerzahlen dort zuletzt gesunken waren. „Wir haben die Chance gesehen, durch
die gemeinsame Berufsorientierung wieder
mehr junge Leute für Ausbildungsberufe zu
begeistern, vor allem aus den Handwerk“,
sagt Gerhard Edel, der von Anfang dabei und
Koordinator des „LimMod“ ist.
Von der Idee zum Modell ging es in schnellen
Schritten: Die Schulleiter/innen der beteiligten Schulen formulierten in Absprache mit
dem Staatlichen Schulamt ein Konzept, eine
Steuerungsgruppe mit Mitgliedern aus den
kooperierenden Schulen wurde berufen. Deren wichtigste Aufgaben: die Einwahl der
Schüler/innen in die Praxiskurse organisieren, die Lerninhalte der Kurse festlegen und
Tandems aus Lehrkräften von Berufsschulen
sowie Haupt-und Realschulen bilden. Zum
Schuljahr 2011/12 startete das Limburger Modell mit 4 „abgebenden“ Schulen und 12 Berufsfeldern.

PRAXISTEST FÜR TRAUMBERUFE,
IDEEN FÜR DIE BERUFSWAHL
Im „Limburger Modell“ arbeiten allgemeinbildende und berufliche Schulen für eine bessere
Berufsorientierung zusammen: An einem Tag pro Woche probieren die Schüler/innen der 8.
Klassen sich in verschiedenen Berufen aus. Lernerfolg bedeutet hier nicht unbedingt gute
Noten. Es kann auch die Erkenntnis sein: Dieser Job passt nicht zu mir!

Praxis und vor allem gezielte Praxis-Erfahrungen, ergänzend zu den üblichen Betriebspraktika und der Berufsberatung durch das
Arbeitsamt. So nahm das „Limburger Modell“ 2010 seinen Anfang.

Mittlerweile sind es 7 Schulen sowie 20 Berufsfelder, von denen die Schüler/innen im
Laufe eines Schuljahres 4 kennenlernen können. Die Achtklässler aus Haupt-, Real- und
Förderschule wählen sich zu Beginn des
Schuljahres in ihre Wunsch-Kurse ein. „Wir
versuchen, allen Wünschen zu entsprechen“, erklärt Edel das Verfahren: „Notfalls
richten wir zu einem gefragten Berufsfeld
noch weitere Kurse ein.“

10 Jahre später wimmelt es immer don
nerstags an der FDS und den beiden anderen
Limburger Berufsschulen in Laufweite liegen
nur so von Achtklässlern. Denn Donnerstag
ist Praxistag: Dann stehen insgesamt 380
Mädchen und Jungen an Werkbänken, sie
hämmern, bohren, löten und schrauben, sie
schneiden und kleben, malen und leimen,
machen sich an Frisierköpfen zu schaffen,

Metalltechnik, Elektrotechnik, Büromanagement, Gastronomie und medizinische Helferberufe: Auf diese Berufsfelder sind die
Schüler/innen am neugierigsten. Die Lerngruppen sind bis zu 20 Jugendliche stark und
immer bunt gemischt – und das nicht nur
nach Jahrgängen und Schulformen: „Es
sind immer welche dabei, denen ich erst
einmal den Umgang mit dem Wischlappen

Die Friseur-Azubi, die das stundenlange Stehen nach ein paar Wochen satt hat. Der Bäcker-Lehrling, bei dem eine Mehl-Allergie
festgestellt wird. Die angehende Erzieherin,
die sich auf das Spielen mit Kindern gefreut
hatte und sich nicht mit Theorie und Gesetzen quälen mag. Das sind nur drei Gründe,
warum junge Frauen und Männer ihre Ausbildung schon nach kurzer Zeit abbrechen.
Gerhard Edel kennt noch einige mehr, nach
vielen Jahren als Berufsschullehrer an der
Friedrich-Dessauer-Schule (FDS) in Limburg.
„Viele Schüler haben falsche Vorstellungen
von ihrem Traumberuf. Andere wissen gar
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nicht, was sie mit ihren Händen alles anfangen können“, sagt Edel, der selbst Maschinenschlosser gelernt hat – zu einer Zeit, als
der Umgang mit Werkzeugen noch alltäglich
war und feinmotorische Tätigkeiten über
Wisch-Bewegungen auf dem Smartphone
hinausgingen.
Die Lehrkräfte an Haupt- und Realschulen in
Limburg hatten bei ihrer Schülerschaft noch
einiges anderes beobachtet: Unsicherheit
bei der Selbsteinschätzung, Unwissen über
die Berufsvielfalt und über einzelne Berufsbilder und Planlosigkeit bei der Entscheidung. Sie wünschten sicher daher mehr

Fotos: Eva Keller

Text EVA KELLER

erklären muss. Andere haben immerhin
schon mal eine Küche betreten“, sagt Susann
Ritter lächelnd, die Fachlehrerin für Arbeitstechnik im Bereich Ernährung.
Und manchmal gibt es Jugendliche, die genau wissen, was sie werden wollen. Nick zum
Beispiel: Die Schürze umgebunden, Basecap
statt Kochhaube auf dem Kopf, schlägt er
souverän ein Ei nach dem anderen in die große Schüssel. Sein Onkel hat ein Restaurant,
er selbst kocht zu Hause auch ab und zu, „am
liebsten Fleisch und nur ungern vegetarisch“
und, na klar: „Ich will Koch werden.“

2 von 20 Berufsfeldern: Im Labor sowie in Fach 
räumen und Werkstätten lernen die Schüler/
innen theoretische und praktische Seiten eines
Berufs kennen.

Ein paar Türen weiter, in der Backstube, begutachtet ein Dutzend Schüler/innen die
Mohnschnecken, die frisch aus dem Ofen
kommen. Die meisten Mädchen und Jungen
sind ausgelassen und sichtbar stolz auf ihr
Werk. „Hier können Leute ihre praktische
Fertigkeiten zeigen, bei denen die Noten
nicht so toll sind“, kommentiert Bäckermeister und Fachlehrer Wilfried Narewski.
„Aber für uns ist es auch in Ordnung, wenn
jemand sagt: Die Arbeit in der Backstube ist
nichts für mich.“
Zu merken, dass manche Jobs einfach nicht
passen: Das ist im Limburger Modell sozusagen ein Lernerfolg. Wie bei Asel, die von ihrem
ersten Kurs im Büro ernüchtert ist: „Wir haben
so viel auf den Bildschirm geschaut. Ich hätte
gedacht, dass man mehr miteinander redet“,
sagt die 15-jährige. Im Chemie-Labor, wo sie

gerade den PH-Wert von Salzsäure und Apfelsaft bestimmt, gefällt es ihr zu ihrer eigenen Überraschung viel besser, „weil wir hier
stärker im Team arbeiten.“
Jeder der vier Kurse, die die Schüler/innen in
einem Schuljahr belegen, erstreckt sich über
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8 bis 10 Wochen. Die Vormittage im Limburger Modell ersetzen die Stunden, die für Arbeitslehre in den Curricula vorgesehen sind,
manche Schulen opfern zusätzlich eine Stunde Physik oder Chemie. Meist leichten Herzens, wie Gerhard Edel berichtet: „Wer in
Elektrotechnik eine Lampe baut, lernt mindestens so viel wie im Physik-Unterricht.“

für Schreiner so wichtig ist. Beim Messen,
Sägen und Schmirgeln üben sie Präzision –
und Geduld.
Wie im regulären Unterricht müssen auch im
„LimMod“ Leistungsnachweise erbracht
werden: Die Schüler/innen verfassen Protokolle über die Praxistage und schreiben
Tests. Außerdem wird die Mitarbeit ebenso
bewertet wie Arbeitsergebnisse, die in manchen Berufsfeldern entstehen – beispielsweise ein Solitär-Spiel in der Holztechnik,
eine kupferne Rose in der Metalltechnik oder
ein Spiegelmosaik in der Glastechnik.
Die Leistungen aus den Kursen werden als
Note im Fach Arbeitslehre in den Zeugnissen
ausgewiesen, zudem bekommen die Schüler/
innen Zertifikate für jedes besuchte Berufsfeld. „Für viele Betriebe sind diese Zertifikate
mittlerweile ein aussagekräftiger Bestandteil
der Bewerbung“, sagt Koordinator Edel. „Sie
dokumentieren nicht nur, dass ein Schüler
schon früher Interesse an einem Beruf hatte,
sondern auch sein Können und die Fehltage.“

Projektarbeit: In der Bautechnik entwerfen die Schüler eine Kirche, mörteln die
Mauern, decken das Dach und setzen bunte Glasfenster ein.

PRAXISTAGE
ERSETZEN DEN
ARBEITSLEHRE
UNTERRICHT.

Weil die Kurse im Limburger Modell Unterricht ersetzen, wurden für jedes einzelne Berufsfeld die Fach- und Sozialkompetenzen
definiert, die die Schüler/innen am Ende erreichen sollen. Die Theorie in der Praxis mitvermitteln, das ist dabei der Grundsatz. Themen wie Arbeitssicherheit und Hygiene
spielen überall eine wichtige Rolle. Bei den
Friseuren erfahren die Jugendlichen, dass
Bürste nicht gleich Bürste ist, in den TechnikBerufen oder im Labor entdecken die Jugendlichen ihnen bis dahin unbekannte
Werkzeuge und Geräte...
Und es geht natürlich um (fach-)praktische
Fertigkeiten: Während die einen in der Küche
Grundlagen wie Schneidetechniken lernen,
fertigen die anderen in der Holz-Werkstatt
dreidimensionale Skizzen an, um das räumliche Vorstellungsvermögen zu trainieren, das
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Fehltage sind im Limburger Modell allerdings kein großes Thema. Die meisten Schüler/innen gehen motiviert in die Donnerstage, sie freuen sich auf praktisches Arbeiten
anstelle von Frontalunterricht und auf die
Begegnungen mit Jugendlichen von anderen
Schulen. Die Atmosphäre ist lebendig, offen
– und das schätzen auch die Lehrkräfte der
allgemeinbildenden Schulen. „Während der
Praxistage erlebe ich viele Schüler ganz anders als in der Klasse“, sagt Markus Heck von
der Goetheschule Limburg. „Außerdem
kommt man leicht ins Gespräch und erfährt
mehr über ihr Leben. Das ist mir persönlich
sehr wichtig – und letztlich kann ich so den
Schülern bei der Berufswahl auch eine bessere Entscheidungshilfe geben.“
Heck ist seit drei Jahren beim „LimMod“ dabei,
als eine Hälfte des Tandems in der Holzwerkstatt. Ein großer Kurs, mit 24 Schülerinnen und
Schülern in zwei Werkräumen. Nachdem Guido
Kingen, der Fachlehrer für Holztechnik, die
heutige Aufgabe erklärt hat, sind beide Lehrkräfte präsent, gehen von Tisch zu Tisch, geben
Tipps und korrigieren Handgriffe. Heck unterrichtet an seiner Schule hauptsächlich Chemie
und Erdkunde, „aber ich habe schon immer
eine Affinität zu Holz. Außerdem hat mich Herr
Kingen gut angelernt.“
10 Tandems gibt es im Limburger Modell insgesamt, manche Lehrkräfte der abgebenden
Schulen haben Arbeitslehre als Fach, andere

Chemie oder Physik. Entsprechend teilt sich
jedes Tandem die Aufgaben so auf, wie es am
besten passt: Im Berufsfeld Gastronomie
werkelt die eine Hälfte des Kurses bei Frau
Ritter in der Küche, während die anderen
mit ihrer Lehrerin sorgfältig die Tische eindecken. Während die eine Kurs-Gruppe mit
der Friseurmeisterin aufwändige Zöpfe
flicht, mischt die andere mit dem (Chemie-)
Lehrer Farben.
Gut durchdacht und bestens organisiert ist
das Limburger Modell also. Ist es auch ein Erfolgsmodell? Schon, findet Küchenmeisterin
Ritter: „Die Azubis, die zu Praxistagen bei
uns waren, wissen eindeutig besser Bescheid, wie es in einer Küche zugeht“. Ja, findet Koordinator Edel, schließlich ist die Zahl
der Azubis bzw. Berufsschüler/innen gestiegen, vor allem aber derjenigen, die nach
Haupt- oder Realschule auf die Berufsfachschule, Fachoberschule oder das Berufliche
Gymnasium wechseln. Ja, findet auch Lehrer

Heck: „Weil ich den Eindruck habe, dass die
Schüler sich bewusster für eine Ausbildung
oder für eine bestimmte weiterführende
Schule entscheiden.“
Was das Limburger Modell bringt, hat sich
inzwischen bis zum Kultusministerium herumgesprochen. Im Koalitionsvertrag ist die
Rede davon, dass „Programme wie das Limburger Modell (...) ins Regelsystem“ überführt werden sollen. Gerhard Edel verbindet
damit die Hoffnung, dass das „LimMod“ als
Schulversuch anerkannt wird und eine gerechte Finanzierung bekommt. Bislang nämlich stemmen Berufsschulen und allgemeinbildende Schulen dieses zusätzliche Angebot
aus eigener Kraft: Die ersteren tragen die
Kosten für Material und Maschinen, die anderen geben aus ihrem Deputat Stunden an
die Fachlehrer im Limburger Modell ab. Was
den gemeinsamen Wunsch nach einer besseren Berufsorientierung für die Jugendlichen
nochmals sehr deutlich macht.

Nicht nur für Männer: Gerhard Edel, LimMod-Koordinator und gelernter
Schlosser, hilft bei der Herstellung einer Kupferrose.

DAS LIMBURGER
MODELL
Im Limburger Modell kooperieren 7
allgemeinbildende mit 3 beruflichen
Schulen in Limburg und der Glasfachschule Hadamar bei der Berufsorientierung in der 8. Jahrgangsstufe. Über
ein Schuljahr hinweg sammeln die
Schüler/innen an einem Vormittag
pro Woche praktische Erfahrungen in
den Werkstätten und Fachräumen
der Berufsschulen. Dafür wählen sie 4
von 20 Berufsfeldern aus, darunter
Metalltechnik, Elektrotechnik, Gastronomie, Büro-Management, Ernährung und Gesundheit; jeder der Kurse
erstreckt sich über einen Zeitraum von
8 bis 10 Wochen.
Ziel des Limburger Modells ist es, dass
Jugendliche in verschiedenen Berufsfeldern praktisch arbeiten, so für Ausbildungsberufe begeistert werden und
eine gezieltere Berufswahl treffen können. Damit verbunden ist die Hoffnung, die Zahl der Ausbildungsabbrecher/innen zu reduzieren.
https://fds-limburg.de/bildungsangebot/limburger-modell/
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RECHT PRAKTISCH

Presse-Spiegel
ARD/hr-inforadio.de
Thema: „Wir brauchen die Quereinsteiger an den Schulen",
VBE-Landesvorsitzender Stefan Wesselmann im Gespräch
Veröffentlicht am: 09.11.2019

Wahlberechtigung, Sitze im Personalrat, Stimmenverteilung:
Bei den Personalratswahlen liegen die Tücken im Detail.
Angela Tüncher (stv. VBE-Landesvorsitzende) und
Stefan Wesselmann (VBE-Landesvorsitzender) beantworten
Rechtsfragen und geben Tipps rund ums Schulrecht, Dienstrecht und Personalvertretungsrecht.

FAZ, FR, HNA, Bergsträßer Anzeiger,
Offenbach Post, Radio Primavera
Thema: Aktionstag A13 – Proteste der Grundschullehrer
Erschienen am: 12.11.2019

SPE ZIAL
Per s onalr a t swahlen

Ich bin Mitglied im Wahlvorstand unserer Schule und wurde nun von
einigen Kollegen angesprochen, ob ich nicht auch für den Personalrat kandidieren möchte. Ich dachte aber, wer im Wahlvorstand tätig
ist, kann nicht gewählt werden?

Bei den Wahlen für die Personalräte an den Schulen sowie für den
Gesamt- und Hauptpersonalrat können auch Mitglieder des jeweiligen Wahlvorstands selbst gewählt werden. Denn nach HPVG sind alle
Wahlberechtigten auch selbst wählbar, die nicht explizit durch § 10
HPVG ausgeschlossen sind. Und da die Mitglieder des Wahlvorstands
hier keine Erwähnung finden, sind diese demnach wählbar.

RECHTSQUELLE:
§ 10 HPVG

Bei der Durchsicht der Unterlagen, die sich bei uns als Personalrat im
Laufe der Zeit angesammelt haben, sind uns u.a. auch die Wahlunterlagen aus den Jahren 2016, 2012 und sogar 2008 in die Hände gefallen.
Wir wissen, dass die Unterlagen nach der Wahl vom Wahlvorstand an
den Personalrat übergeben werden, aber wie lange müssen wir diese
aufbewahren?

Diese Frage war bis Ende letzten Jahres in der Wahlordnung zum
HPVG leider nicht eindeutig geklärt. Aber mit der Änderung der
Wahlordnung vom 12.12.2019 wurde dies wie folgt geregelt:
„Die Wahlunterlagen (Niederschriften, Bekanntmachungen, Stimmzettel, Briefumschläge für die briefliche Stimmabgabe usw.) werden
vom Personalrat bis zur Durchführung der nächsten Personalratswahl
aufbewahrt. Nach Durchführung der nächsten Personalratswahl sind
die Wahlunterlagen durch den Personalrat zu vernichten, im Falle
eines anhängigen Beschlussverfahrens nach dessen rechtskräftigem
Abschluss. Hierüber ist eine Niederschrift zu fertigen.“

RECHTSQUELLE:
§ 22 WO
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Offenbach Post, Hanauer Anzeiger,
Langener Zeitung
Thema: Pisa-Studie
Erschienen am: 4.12.2019
Darmstädter Echo online:
Thema: Hände weg von WhatsApp an Schulen in Hessen
Erschienen am: 25.01.2020
Der Spiegel
Thema: Völlig allein gelassen bei der Impfpflicht
Erschienen am 28.02.2020
Sat 1
Thema: VBE kritisiert Nachweispflicht
Ausgestrahlt am 02.02.2020

Unsere Schulleiterin ist der Meinung, dass auch sie den Schulpersonalrat wählen darf. Wir denken aber, dass das doch nicht sein kann,
da der Personalrat ja die Interessen des Kollegiums gegenüber der
Schulleitung vertritt.

Der Personalrat unserer Schule wird zukünftig aus vier Frauen und einem Mann bestehen. Es gibt allerdings sechs weibliche, aber nur einen männlichen Kandidaten. Da es nur einen Wahlvorschlag gibt,
findet bei uns Personenwahl statt. Ist es dann so, dass die fünf Personen mit den meisten Stimmen gewählt sind oder erhält der männliche
Bewerber auf jeden Fall den Sitz?

Tatsächlich ist auch die Schulleiterin für den Personalrat ihrer Schule wahlberechtigt, ebenso wie alle anderen Schulleitungsmitglieder.
Denn im Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) heißt es:
„Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die mit mindestens vier Wochenstunden beschäftigt sind.“ Alle Schulleitungsmitglieder wählen
auch den Gesamt- und Hauptpersonalrat. Wählbar hingegen sind sie
für den Personalrat ihrer Schule selbstverständlich nicht. Die gilt für
alle Beschäftigten, „die zu selbstständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten (…) befugt sind“, also auch die von der Gesamtkonferenz gewählte Abwesenheitsvertretung. Im Gesamt- oder
Hauptpersonalrat dagegen können auch Schulleitungsmitglieder
vertreten sein.

In dem beschriebenen Fall wäre es in der Tat so, dass - im konstruierten Extremfall – der Kollege ggf. mit einer einzigen Stimme den Platz
im Personalrat erhalten würde. Das Geschlechterverhältnis lässt sich
durch keinerlei Vorabstimmungen außer Kraft setzen. Sollte es zur
Stimmengleichheit kommen zwischen der Frau mit den fünftmeisten
Stimmen und dem männlichen Bewerber, so entscheidet das Los darüber, welches Geschlecht den Sitz bekommt. Würde kein Mann kandidieren, dann ginge der Sitz an die Frauen.
Steht einem Geschlecht, z. B. den Männern, nach der Berechnung
kein Sitz zu, so kann ein Mann (oder auch mehrere) aber trotzdem für
den Personalrat kandidieren. Im o. g. Fall dürfte dann aber laut Wahlordnung (WO) höchstens ein männlicher Bewerber angekreuzt und
gewählt werden. Die übrigen vier Sitze gingen an die Frauen mit den
meisten Stimmen.

RECHTSQUELLEN:
§ 26 WO
§ 27 WO

Illustrationen: Sonja Marterner
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RECHTSQUELLEN:
§ 91 Absatz 1 HPVG
§ 10 Absatz 3 HPVG

Ich bin als „UBUS-Kraft“ mit einem unbefristeten TV-H-Vertrag an
einem Gymnasium tätig. Außer mir gibt es nur noch drei weitere angestellte Kollegen, alle anderen sind Beamtinnen und Beamte. Der
Wahlvorstand der Schule hat mir mitgeteilt, dass die Arbeitnehmer
kein Anrecht auf einen Sitz im Personalrat hätten. Ich habe aber gehört, dass es so etwas wie einen „Minderheitenschutz“ gibt, wonach
den Arbeitnehmern doch ein Sitz zusteht. Was ist denn nun richtig?

Diese Frage lässt sich nur dann beantworten, wenn bekannt ist, wie
viele Beschäftigte insgesamt an der Schule wahlberechtigt sind. Laut
§ 13 Abs. 3 HPVG erhält eine Gruppe -eigentlich- einen Sitz im Personalrat. Diese Regelung wird allerdings in Absatz 4 eingeschränkt:
Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als fünf Beschäftigte angehören, erhält nur dann eine Vertretung, wenn sie mindestens ein
Zwanzigstel der Beschäftigten der Dienststelle umfasst.
Erhalten die Arbeitnehmer nach diesen Regelungen keine Vertretung
und Beamte und Arbeitnehmer wählen nicht gemeinsam, so können
sich die Arbeitnehmer „durch Erklärung gegenüber dem Wahlvorstand“ der Gruppe der Beamten zur Wahl anschließen. Im Übrigen
können Arbeitnehmer auch auf „Beamtenplätzen“ kandidieren und
umgekehrt, so dass in dem Fall die „UBUS-Kraft“ auch selbst gewählt
werden könnte.

RECHTSQUELLE:
§ 13 Absatz 3, 4 HPVG
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VBE-Thema

„WERTE-DIALOGE BRINGEN BEI DEN
SCHÜLERN ETWAS IN BEWEGUNG“
Düzen Tekkal, Gründerin der Bildungsinitiative GermanDream, und der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann sprechen über
die Ziele ihrer Kooperation.

äußert, bei der selbst eine Frau Kugel
vielleicht einmal kurz ins Straucheln gekommen ist. Aber das sind die Momente, die
wichtigen authentischen Augenblicke, von
denen die Schulklassen, genauso wie wir als
Frau Tekkal, warum haben Sie German Initiative, lange zehren können.
Wenn Ivan Klasni, ehemaliger FußballDream gegründet?
Tekkal: Bei Schulbesuchen mit der Hilfsor- bundesligaspieler, in Hamburg-Poppenbütganisation HAWAR.help habe ich immer wie- tel offen mit Schülerinnen und Schülern über
der gemerkt, dass das Thema Identität eine seine Nierenerkrankung spricht und sagt:
ganz große Rolle spielt, interessanterweise „Ich habe jetzt vielleicht nicht gespielt wie
nicht nur bei Deutschen mit Zuwanderungs- Messi oder Ronaldo, aber ich bin der einzige
geschichte, sondern auch bei vielen deut- Bundesligaspieler weltweit, der es geschafft
schen Kindern, die Fragen stellen wie: Wer hat, nach einer Nierentransplantation wieder
bin ich? Wo gehöre ich hin? Was kann ich sa- zurückzukommen!“, ist das ein ganz anderer
Dialog. Aber beides sind Momente, die bei
gen? Was bedeutet es, deutsch zu sein?
Ich finde, dass es auf diese Fragen nicht allen Beteiligten hängen bleiben.
Jeder Schulbesuch ist anders, einzigartig
so viele adäquate Antworten gab. Das hat
nichts damit zu tun, dass unser Bildungssys- und vor allem immer etwas Besonderes.
Deswegen finden wir es so wichtig, dass
tem absolut gescheitert ist, sondern damit,
dass sich unsere Welt in einer Art und Weise unsere Werte-Botschafterinnen und Wertebeschleunigt hat und Herausforderungen wie Botschafter aus den unterschiedlichsten gesellPopulismus, Völkerwanderung, Ressenti- schaftlichen Bereichen kommen und damit
ment, Feindbilder oder Spaltung immer prä- auch unsere deutsche Vielfalt widerspiegeln:
senter werden. Ich hatte das Gefühl, wir müs- Magdalena Rogl, die über den zweiten Bilsen hier mehr machen, um die Menschen da dungsweg als Alleinerziehende eine Managedraußen zu erreichen. Deswegen wurde es ment-Position bei Microsoft erreicht hat, ist
höchste Zeit für unsere Initiative und wenn genauso willkommen wie Silvo Magerl, Vater
man es nun weiterdenkt, auch für eine Ko- einer unserer Mitarbeiterinnen, der als Bergmann und Werte-Botschafter über eine Zeit
operation von VBE und GermanDream.
unter Tage berichtet, in der Vertrauen, nicht
Im Zentrum der Arbeit von GermanDream Herkunft eine Rolle gespielt hat.
stehen so genannte Werte-Dialoge. Wie
läuft ein solcher Werte-Dialog ab?
Tekkal: Was bei einem Werte-Dialog passiert, hängt immer von der Klasse und dem
Werte-Botschafter ab. Ich kann das gerne
einmal konkret erläutern: Mit Janina Kugel
aus dem Siemens Personalvorstand ging es
zum Beispiel richtig zur Sache. Im Fokus
stand das Thema Wirtschaft und die Frage,
wie wirtschaftliches Handeln mit Werten vereinbar ist. Und da wurde seitens der Schülerinnen und Schüler durchaus auch Kritik ge-

Auf dem Foto v.l.n.r.: Die Werte-Botschafter Ivan
Klasnic, Tugba Tekkal, Mark Pomorin

WERTE-BOTSCHAFTER
AN DIE SCHULEN!

Rechte und Werte sind das Fundament einer
demokratischen Gesellschaft – und ermöglichen es, eigene Wege zu gehen und persönliche Träume zu verwirklichen. Diese Überzeugung möchten die Bildungsinitiative
GermanDream und der VBE durch eine bundesweite Kooperation Schülerinnen und
Schüler vermitteln.
Im Zentrum dieser Kooperation, stehen die
„Werte-Dialoge“. Für eine Doppelstunde
kommen „Werte-Botschafter“ an die Schulen und berichten den Jugendlichen über ihr
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Leben: Welchen Weg er (oder sie) gegangen
ist, welche Hürden und Chancen sich auftaten, welche Bedeutung es für ihn (oder sie)
hatte, in Freiheit, Sicherheit und in einem
Rechtsstaat zu leben. Ausreichend Vorlage
also für einen Austausch über gesellschaftliche Ziele und Werte, über persönliche Überzeugungen, Wünsche und Zweifel.
Wie wichtig die Werteerziehung an Schulen
ist, hat der VBE durch eine von forsa durchgeführte Umfrage Ende 2018 belegt. Angesichts der Verrohung der Umgangsformen, angesichts von Populismus, Spaltung und Hass
sei Werteerziehung wichtiger denn je, so der
VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann.
Diese Einschätzung teilt Düzen Tekkal, die
Gründerin und Geschäftsführerin von
GermanDream. Sie hat beobachtet, dass
Identität nicht nur bei Deutschen mit Zuwanderungsgeschichte eine große Rolle
spielt, sondern auch bei vielen anderen Jugendlichen. Sie stellen Fragen wie: Wer bin

ich? Wo gehöre ich hin? Was kann ich sagen?
Was bedeutet es, deutsch zu sein? „An diesem Prozess der Identitätsbildung müssen
wir uns beteiligen. Sonst überlassen wir ihn
Hetzern und Hasspredigern!“, so Tekkal.
GermanDream möchte den Jugendlichen
positive Identifikationsfiguren bieten – mit
den „Werte-Botschaftern“. Diese kommen
u.a. aus Politik, Sport, Wissenschaft, ShowGeschäft, sind nicht zwangsläufig prominent, sie sind in Ost- oder Westdeutschland
groß geworden, manche haben eine Einwanderungsgeschichte.
Eine Liste der „Werte-Botschafter“ gibt es nicht,
aber in Hessen sind u.a. die Schauspielerin
Jasna Fritzi Bauer, die Rapperin Cigdem Toprak
und der grüne Politiker Daniel Mack im Einsatz.
Interessierte Schulen können ihre Anfrage an
eva.keller@vbe-hessen.de richten.
Mehr Informationen unter: www.vbe.de/
service/kooperation-germandream

Das Interview führte Lars von Hugo. Das
komplette Gespräch mit Düzen Tekkal und
Udo Beckmann können Sie nachlesen auf:
www.vbe.de/service/kooperation-german
dream/

Fotos: Roos Mulders

Sportler und Juristinnen, Banker und
Schauspielerinnen vermitteln Jugendlichen
durch Gespräche über die eigene Biografie,
welche Chancen sich für jeden Einzelnen
durch die Rechte und Werte unseres Grundgesetzes ergeben. Das ist die Idee der Bildungsinitiative GermanDream, mit der der
VBE eine Kooperation eingegangen ist. Interessierte Schulen können beim VBE Hessen „Werte-Botschafter“ anfragen.

Herr Beckmann, wieso glauben Sie an die
Idee von Werte-Dialogen an Schulen?
Beckmann: Ich glaube daran, dass Menschen vor allem das tun, was sie erfahren,
was sie erleben, weniger, was man ihnen
„nur“ sagt. Schülerinnen und Schüler haben
ein sehr feines Gespür dafür, ob jemand echt
ist und ob jemand ein wahrhaftes Interesse
an ihnen hat.
Wer einmal Schülerinnen und Schüler
nach einem solchen Werte-Dialog hat sprechen hören, der spürt, dass hier vielfach etwas in Bewegung gerät. Bei dem einen ist
der Glaube an sich selbst, es auch schaffen
zu können, auf einmal greifbar, bei Anderen
der Wunsch, sich ebenfalls engagieren zu
wollen für eine Sache, die Sinn hat, bei wieder Anderen sind es eher leise Töne, die von
mehr Bewusstsein davon zeugen, welch Geschenk es ist, in einem Land wie dem unseren mit einer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung und den damit verbundenen
Chancen leben zu können. Deshalb glaube
ich an die Kraft der Werte-Dialoge.
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Information

Ekkehard Müller informiert:

AUS DEM RUHESTAND
T IPP:

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
besser früher an später denken. Das sieht auch unser Dienstherr so
und gibt deswegen allen Beamtinnen und Beamten nicht nur die Möglichkeit, sondern das Recht auf eine Versorgungsauskunft (§65 HBeamtVG).

Zu dem Recht auf Versorgungsauskunft gehört auch, dass man sich
zwei Varianten berechnen lassen kann, bspw. für eine Pensionierung
zu Beginn der Antragsaltersgrenze oder mit Eintritt der Regelaltersgrenze. Es bedarf dafür keines besonderen Anlasses; es reicht der
allgemeine Wunsch nach Information.
Darüber hinaus ist es möglich, in einem kürzeren Abstand eine neue
Versorgungsauskunft einzuholen, wenn nämlich eine neue Lebenssituation eintritt: etwa bei drohender Dienstunfähigkeit, Teildienstfähigkeit oder Schwerbehinderung. Sogar für einen erst 30-jährigen
Beamten kann beispielsweise der geplante Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung Anlass für die Bewilligung einer Versorgungsauskunft sein.
Ich schreibe bewusst „Bewilligung“, denn eine Versorgungsauskunft
– egal zu welchem Zeitpunkt - muss man schriftlich beantragen. Dies
kann formlos geschehen oder mit dem Formular, welches das Regierungspräsidium Kassel online bereitstellt (leicht zu finden, wenn Sie
auf www.rp-kassel.de den Suchbegriff „Versorgungsauskunft“ eingeben).
Den Antrag können Sie auf dem Dienstweg oder direkt an das RP Kassel stellen. Letzteres empfiehlt sich, wenn Sie nicht möchten, dass
Ihre Schulleitung mitbekommt, dass Sie sich – schon – mit Ihrer Pensionierung beschäftigen.

AKTUELLES

Allgemeine Anfragen sind
ohne Antrag und jederzeit möglich
Allgemeine Anfragen an die Versorgungsverwaltung, die mit dem
künftigen Ruhegehalt zu tun haben, sind im Gegensatz zu Versorgungsauskünften ohne Antrag, zu jeder Zeit und telefonisch möglich.
Haben Sie zum Beispiel Nachfragen zu einer erhaltenen Versorgungsauskunft, so wenden Sie sich am besten telefonisch an die Sachbearbeiterin oder an den Sachbearbeiter, der Ihre Auskunft erstellt hat.
Die Durchwahlnummer finden Sie auf Ihrem Bescheid.

Zuweisung von Förderschullehrkräften:
VBE schreibt offenen Brief an den Kultusminister
Die Informationen einiger Staatlicher Schulämter zur künftigen Zuweisung von Förderschullehrkräften hatten Ende 2019 Besorgnis
in Schulleitungen und Kollegien ausgelöst,
u.a. durch die Behauptung, dass die angestellte Förderschullehrkraft dann alle Förderschwerpunkte abdecken müsse und die
Schule für die Organisation einer Vertretung
(z.B. bei Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit)
die alleinige Verantwortung trage.

Ebenso können Sie Auskünfte zu den Auswirkungen auf Ihr Ruhegehalt erbitten, wenn Sie beispielsweise von Elternzeit, Stundenreduzierung, Sabbatjahr, Beurlaubung usw. Gebrauch machen. Allerdings
werden hier keine Beträge in Euro errechnet, sondern es wird nur ermittelt, um welche Zeit sich die ruhegehaltsfähige Dienstzeit durch
die Stellenreduzierung verringert.
Noch eine Anmerkung zum Schluss: Ich empfehle Ihnen, auf jeden
Fall vor dem Eintritt in den Ruhestand eine Versorgungsauskunft einzuholen. Denn so können evtl. Unstimmigkeiten im Vorfeld der Pensionierung geklärt werden. Spätestens mit der Beantragung einer
Versorgungsauskunft sollten Sie auch gleichzeitig die Anerkennung
des Studiums und eventueller Vordienstzeiten als ruhegehaltsfähige
Dienstzeiten beantragen.
Ihr Ekkehard Müller					

Foto: Feliphe Schiarolli

Versorgungsauskünfte sind ab dem 55. Lebensjahr
und bei drohender Dienstunfähigkeit üblich

In der Regel kann man sich auf die Richtigkeit von Versorgungsauskünften verlassen. Dennoch sollten Sie die Zusammenstellung der
Dienstzeiten daraufhin prüfen, ob diese mit Ihren eigenen Unterlagen übereinstimmt.

Illustrationen: Sonja Marterner

Aber was ist eigentlich eine Versorgungsauskunft? Es ist eine Zusammenstellung der bereits zurückgelegten ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten, gegebenenfalls inkl. einer Hochrechnung künftiger Dienstzeiten bis zum Zeitpunkt der angestrebten Versetzung in den Ruhestand,
verbunden mit einer Berechnung des Ruhegehalt-Prozentsatzes und
der daraus resultierenden Brutto-Versorgungsbezüge.

Illustration: Sonja Marterner
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Als Reaktion wandte der VBE Hessen sich deshalb im Dezember in einem Offenen Brief an
den Kultusminister. Darin wies der Landesvorsitzende Stefan Wesselmann darauf hin, dass
die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung an Regel- und Förderschulen

Entscheidungen bedarf, die unter Einbeziehung aller beteiligten Professionen mit Weitblick und in Ruhe getroffen werden müssen,
und vor allem entsprechender Ressourcen.
„Grundsätzlich sind feste Stellen für Förderschullehrkräfte an Regelschulen zu begrüßen.
Diese benötigen unbedingt kontinuierliche
und verlässliche Unterstützung. Das darf aber
nicht zu Lasten von BFZ und Förderschulen geschehen. Kein System darf gegen das andere
ausgespielt werden“, forderte Wesselmann.
Ende Januar wurde schließlich ein Erlass-Entwurf zur Zuweisung im Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) erörtert. Dieser versucht, in den kritisierten Punkten mit
präzisen Formulierungen mehr Klarheit zu ver-

schaffen. So wurde der Auftrag der Förderschullehrkräfte – mit den Regelschullehrkräften gemeinsam den Unterricht für Schüler/innen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf zu gestalten – ebenso deutlicher gemacht wie die Anbindung an das BFZ und die weiteren Ressourcen
für die Regelschule im Rahmen der Vereinbarungen innerhalb des inklusiven Schulbündnisses. „Wir sind froh, dass wir noch einige Änderungen erreichen konnten, sehen in der
geplanten Umsetzung aber auch weiterhin Licht
und Schatten und werden den Prozess wie immer konstruktiv-kritisch begleiten“, verspricht
Wesselmann allen Beteiligten.		
Den Offenen Brief finden Sie auf
www.vbe-hessen.de/aktuelles/material.
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VBE Offenbach: Wahlen und
Berichte aus den Personalräten

Viel Neues aus dem Gesamtpersonalrat,
dem Hauptpersonalrat und über die Arbeit
des VBE-Landesverbands erfuhren die Mitglieder des Regionalverbands Offenbach,
die am 19. November 2019 zur Mitgliederversammlung in die Trinkbornschule in Rödermark gekommen waren. Außerdem standen
Vorstandswahlen an, bei denen die Vorsitzende Angela Tüncher (Mitte) im Amt bestätigt wurde, ebenso ihre Stellvertreter Eva
Haubner und Christian Keller (links). Walter
Probst bleibt Beisitzer, Henrike Lauer und
Markus Kurbel wurden neu an seine Seite

Den Opfern des Holocaust:
Gedenkveranstaltung in Auschwitz-Birkenau

gewählt. Die Position der Schriftführerin hat
Maren Schöne übernommen.

vertritt,
informierte
über die Auswirkungen
der Dienstvereinbarung
„Kommunikation mit
elektronischen Medien“. Auf reges Interesse
bei den Anwesenden
stießen auch die Themen aus dem HPRLL am
Kultusministerium, u.a.
die Verlegung des Abitur-Zeitraums, die geplanten Fortbildungen
für Quereinsteiger sowie die Tatsache, dass
in 2021 endlich DienstEmail-Adressen für alle Lehrkräfte kommen
sollen.

Angela Tüncher berichtete von den Aktivitäten auf Regional- und Landesebene, u.a.
dem Gespräch mit dem Kultusminister, dem
A13-Aktionstag (siehe Meldung) sowie dem
Offenen Brief an den Kultusminister, mit
dem der VBE Hessen auf irritierende Aussagen der Staatlichen Schulämter zur Zuweisung von Förderschullehrkräften reagiert
hat (siehe Seite 25). Christian Keller, der den
VBE Hessen ebenfalls im GPRLL Offenbach

Wie in 2019 sind auch für 2020 zahlreiche
Fortbildungen im VBE Offenbach geplant –
und auch die Tradition gemeinsamer Ausflüge (wie zuletzt in die Rösterei Laier und in
das Öldorado) wird fortgesetzt werden.
Nach 2 1/2 Stunden Mitgliedersammlung war
es mit Diskussion und Austausch aber noch
nicht genug: Die Runde wechselte fast vollständig in ein italienisches Restaurant und
ließ den Abend dort fröhlich ausklingen.

„Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen“.
Einer von vielen bewegenden Sätzen, die
Überlebende auf der zentralen Gedenkfeier
anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung
von Auschwitz mit den geladenen Gästen teilten. Zu den Teilnehmenden gehörten neben
Vertreterinnen und Vertretern der deutschen
Mitgliedsgewerkschaften der Bildungsinternationale (BI) auch Delegationen israelischer
und polnischer Mitgliedsgewerkschaften.
Gemeinsam nahmen sie zudem an einer internationalen Konferenz der BI teil.
Die Gewerkschaften warben zusammen dafür,
die Erinnerungskultur und den aktiven Einsatz
für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen miteinander zu verbinden. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, wies darauf hin, dass das Verankern des Themas
Holocaust in den Lehrplänen mit einer klaren
Verantwortungsübernahme durch die Politik
einhergehen muss, junge Menschen bei der
Entwicklung einer reflektierten Wertehaltung
zu fördern, zum Beispiel durch mehr Zeit für
demokratische Prozesse in der Schule und
umfassende Möglichkeiten, Erinnerungsstät-

VBE Bergstraße/Odenwald:
Gemischte Runde, engagierte Diskussion
Einen intensiven und engagierten Austausch
über gemeinsame Anliegen und unterschiedliche Herausforderungen an jeweiligen Arbeitsplätzen hat es bei der Mitgliederversammlung des VBE Bergstraße/Odenwald
am 15. Januar 2020 an der Nibelungenschule
in Heppenheim gegeben. Das lag nicht zuletzt an der guten Mischung der Runde, welcher Mitglieder aus dem Staatlichen Schulamt Heppenheim und Schulleitungen
ebenso angehörten wie Lehrkräfte verschiedener Schulformen, die Junger VBE-Vertreterinnen Lisa Dams und Lisa Marschall sowie
ein Pensionär.
Zuvor hatte die Vorsitzende des Regionalverbands, Hanne Thron-Dams, die Mitglieder
über die Aktivitäten und Diskussionen im

VBE-Landesverband auf den aktuellen Stand
gebracht. Außerdem besprach die Runde
die nächsten Schritte für die Personalratswahlen und plante Fortbildungen für die

v.l.n.r.: Tomi Neckov, stellvertretender Bundesvorsitzender des VBE, Arbeitsbereich Internationales, 
Susann Meyer, Bundessprecherin des Jungen VBE, VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann

ten wie Auschwitz zu besuchen. Alljährlich
wird eine Gedenkveranstaltung in Polen ausgerichtet, an der sich israelische, deutsche
und polnische Gewerkschaften, die gemein-

sam in der BI organisiert sind, beteiligen. Ziel
ist es, die Erinnerungskultur zu pflegen und
dass sich insbesondere junge Lehrkräfte über
Unterrichtsprojekte hierzu austauschen.

Dank und Glückwünsche
beim KV Limburg-Weilburg
Für ein paar gemütliche Stunden sind zahlreiche Mitglieder des VBE-Kreisverbandes Limburg-Weilburg am 10.12.2019 im Landgasthof
Schaaf bei Runkel zusammengekommen. Vorsitzende Petra Weber-Laßmann nutzte die Adventsfeier, um auf das Jahr 2019 zurückzublicken, die aktuelle Situation an den Schulen
und Studienseminaren zu reflektieren und einen Ausblick auf Veranstaltungen in 2020 zu
geben. Hier sind u.a. Fortbildungen geplant,
die sich mit den Themen Musikunterricht,

kommenden Monate – u.a. eine Fortbildung
zum Thema LRS/Legasthenie und eine Wiederholung der Fortbildung des Jungen VBE
an einer anderen Schule.

Foto oben: Dorota Obidniak
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Pensionierung, Beurlaubung und Sabbatjahr
beschäftigen.
Petra Weber-Laßmann nahm das Ende des
Jahres auch zum Anlass, um den Mitgliedern
zu gratulieren, die 2019 einen runden Geburtstag gefeiert haben (siehe Foto) und
sich bei den Vorstandsmitgliedern für ihre
ehrenamtliche Mitwirkung beim VBE zu bedanken.

Gemeinsam sangen die Anwesenden ein weihnachtliches Lied, bevor Gunter Köcher die Run
de mit einer humorvollen Geschichte aus dem
Alltag einer Pädagogin unterhielt. Bei Kaffee
und Kuchen klang der gesellige Nachmittag aus.
Übrigens: Am 9. Mai unternimmt der VBE
Limburg-Weilburg einen Ausflug ins LiebigMuseum nach Gießen. Mehr Infos und Anmeldung auf www.vbe-hessen.de/aktuelles/veranstaltungen!			

Auf dem Foto v.l.n.r: Petra Weber-Laßmann, Rudi
Seitner, Markus Heck, Monika Hecker, Günther Seip
und Marlies Zeilinger
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VBE Frankfurt: Fortbildung klärt
über Legasthenie und LRS auf

A13-Aktionstag: Mit Fahnen, Mützen und starkem
Aufgebot vor dem Schulamt Offenbach

Woran erkenne ich eine Legasthenie? Wie
lässt sich Legasthenie von einer Lese-Rechtschreib-Schwäche abgrenzen? Welche Förderungsmöglichkeiten gibt es in der Schule?
Und welche rechtlichen Vorgaben sind zu
beachten?

Rund 70 Grundschullehrerinnen und -lehrer
haben sich zum A13-Aktionstag vor dem
Staatlichen Schulamt (SSA) Offenbach versammelt und für eine faire Bezahlung demonstriert. Der VBE und die GEW ziehen in
Sachen Einstiegsgehalt für Grundschullehrkräfte an einem Strang und machten gegenüber dem stellvertretenden Leiter des SSA,
Dr. Volker Stürzer, ihre Positionen deutlich.

Diese und mehr Fragen behandelte die Fortbildung „Legasthenie und LRS“, die der VBE
Hessen am 7. November 2019 in der Schule
am Sommerhoffpark in Frankfurt veranstaltet hat. 25 Lehrerinnen verschiedener Schulformen und –stufen waren gekommen, von
denen fast alle in ihren Klassen Kinder ha-

ben, bei denen eine LRS oder Legasthenie
vorliegt oder zumindest der Verdacht darauf
besteht.
Referentin Stefanie Hoffmann, diplomierte
Legasthenie-Trainerin des EÖDL und Lehrerin an einer Grundschule im Landkreis Offenbach, erläuterte in ihrem Vortrag eingangs
die Ursachen für Legasthenie und LRS und
stellte Möglichkeiten vor, wie Lehrkräfte in
der Schule durch Beobachtung, Schreibproben und Rechtschreibtests eine mögliche
Legasthenie bzw. LRS feststellen können.

VBE Seniorenvertretung:
Lernen und Wohnen im Alter

Praktisch wurde es dann im zweiten Teil der
dreistündigen Fortbildung: Hier lernten die
Teilnehmerinnen die AFS-Trainingsmethode
für Schüler/innen mit Legasthenie kennen,
indem sie selbst Übungen zu Aufmerksamkeit, Sinneswahrnehmung und der Arbeit an
den Fehlern ausprobierten.		

„Wohnen im Alter – unbezahlbar in der Stadt
oder verlassen auf dem Land?“ Dieser Frage
widmete sich die 5. Seniorenpolitische Fachtagung der dbb-Bundesseniorenvertretung
am 21. Oktober 2019 in Berlin. Dass das Thema eine hohe Relevanz hat, verdeutlichten
auch die zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter aus der VBE Seniorenvertretung, die an
den drei Fachvorträgen und der Podiumsdiskussion zu aktuellen Fragen, zukunftsorientierten Modellen und Lösungen teilnahmen.

Herzlichen Glückwunsch,
Roland Siebert!

www.vbe-hessen.de

„Grundschullehrkräfte sind bei der Bezahlung deutlich schlechter gestellt als die
Kolleginnen und Kollegen anderer Schulformen. Dabei ist die Arbeit von Lehrkräften in
allen Schulstufen und -formen gleichwertig“, begründete die Vorsitzende des VBE

Offenbach, Angela Tüncher, die Forderungen. Und der VBE-Landesvorsitzende Stefan
Wesselmann ergänzt: „Andere Bundesländer haben sich bereits für A13 entschieden.
Wenn Hessen im Wettbewerb um den Lehrernachwuchs nicht den Kürzeren ziehen
möchte, muss die Landesregierung A13 endlich einführen!“

Es war das fünfte Jahr in Folge, dass die Kolleginnen und Kollegen sich am 13. November
vor dem SSA zum Protest getroffen haben. Es
wird nicht das letzte Mal gewesen sein – jedenfalls nicht, solange die höhere Besoldung für Grundschullehrkräfte sowie Auf-

Unsicherheiten im Umgang mit Nachteilsausgleich, Leistungsfeststellung und –
bewertung konnte die Referentin durch eine
ausführliche Darstellung der Fördermöglichkeiten auflösen, wobei sie auch klarstellte:
„Optimale Förderung in der Schule ist unter
den gegebenen Voraussetzungen kaum
möglich!“

Geburtstagsbesuch im Forsthaus: Der Vorstand des VBE Eder-Schwalm/Waldeck-Frankenberg überbrachte Roland Siebert zu seinem 80. Geburtstag am 24. Januar 2020
Glückwünsche und einen üppigen Schwälmer „Fresskorb“. Siebert war Vorsitzender
des Regionalverbands Eder-Schwalm und
fungierte auch nach seiner Pensionierung
noch als Schriftführer und Beisitzer. Zuletzt
hat er sich um die Pensionäre des VBE gekümmert und tolle Veranstaltungen auf die

stiegsmöglichkeiten für alle Lehrämter auf
sich warten lassen.

Unterstützung kam auch aus der Politik – anwesend waren u.a. die Landtagsabgeordneten Katy Walther (Grüne), Nadine Gersberg
und Ulrike Alex (beide SPD).

Unter dem Motto „Gemeinsam lernen: analog und digital“ veranstaltete die Servicestelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO am 20. November
2019 ihre Fachtagung. Der Bundessprecher
der VBE Seniorenvertretung, Max Schindlbeck und sein Vertreter, Gerhard Kurze, nahmen an der Veranstaltung teil, die sich in Vorträgen und Fachforen vor allem der Frage
widmete, wie Ältere sich leichter an Lern- und
Bildungsangeboten beteiligen können.

Beine gestellt. Seit drei Jahren ist er Ehrenvorsitzender des VBE Eder-Schwalm.
Der Sek I-Lehrer für Englisch war jahrzehntelang Ausbilder am Studienseminar (erst
Borken, dann Fritzlar), privat ein großer Heimatkundler, der junge Menschen an die Heimatsprache heranführt, mit ihnen Aufführungen macht und außerdem selbst Bücher
auf Platt schreibt. Der VBE gratuliert von
Herzen und wünscht alles Gute!

Foto unten: Horst-Guenther-Klitzing
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Teilnehmende der VBE Seniorenvertretung auf der 5. Seniorenpolitischen Fachtagung der
dbb-Bundesseniorenvertretung

Sind Ihre
Mitgliedsdaten
noch aktuell?
Haben Sie eine Beförderung bekommen? Haben Sie auf eine Teilzeit-Stelle
gewechselt? Sind Sie momentan in Elternzeit – oder in Pension gegangen?
Dann denken Sie bitte daran, uns diese
Veränderungen mitzuteilen. Denn alle
Mitglieder des VBE Hessen, deren Beschäftigungsumfang bei 75 Prozent
oder weniger liegt, profitieren von vergünstigten Mitgliedsbeiträgen. Umgekehrt sind alle, die auf eine volle Stelle
oder in eine höhere Besoldungsgruppe
gewechselt haben, verpflichtet, den
entsprechenden Beitrag zu zahlen. Das
ist wichtig, denn: Nur bei korrekter Beitragszahlung haben Sie auch Anspruch
auf die Leistungen des VBE Hessen – allen voran den Versicherungsschutz!
Bitte melden Sie Veränderungen Ihres
Status’ oder Ihrer Adresse der Geschäfts
stelle des VBE Hessen, per Post (Niedergärtenstr. 9, 63533 Mainhausen), per
Mail (info@vbe-hessen.de) oder per
Fax (06182 / 897511).
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Wiederwahl!
Neue Amtszeit des geschäftsführenden Vorstandes
beginnt mit Premiere des VBE Forums
Ein furioser Impulsvortrag, Inhalte schnell
und verständlich auf den Punkt gebracht
und am Ende darf individuell entschieden
werden, welches Thema jemand gerne vertiefen möchte. So war es bei dem VBE Forum, das am 23. November 2019 in Berlin
stattfand. Dieses neue Format fand als Teil
der VBE Bundesversammlung, dem höchsten Entscheidungsgremium des VBE, unter
dem Motto „Zukunft lebensWert gestalten
– Was geht, was bleibt, was kommt? Welche
Werte und Kompetenzen braucht es in einer
sich verändernden Gesellschaft?“ statt. In
seinem Grußwort erläuterte der am Vorabend wiedergewählte VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann: „Im 70. Jubiläumsjahr des Grundgesetzes, 30 Jahre nach dem
Mauerfall und ein Jahr nach Veröffentlichung
unserer Werteumfrage verknüpfen wir die
Werteerziehung mit der vorherrschenden
Ent
wicklung unserer Zeit: der Digitalisierung.“ Er stellte hier auch exklusiv die Ergebnisse einer kurzen Umfrage vor, die der VBE
Bundesverband bei forsa beauftragt hatte.
Demnach denken 71 Prozent der Bevölkerung, dass die Vermittlung von Werten in der
Schule in den nächsten zehn Jahren deutlich
steigen wird.

Hiernach wurden drei Impulsvorträge von
Referierenden mit ganz unterschiedlichen
Professionen gehalten und in anschließenden Workshops vertieft. Im Fokus standen
„Künstliche Intelligenz und Ethik“ (Pater Justinus Pech, 3. v. r.), „Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im digitalen Zeitalter“
(Bildungsexperte Jöran Muuß-Merholz 2. v. l.)
und „Partizipation und Demokratieerziehung
am Beispiel des Projektes aula“ (Digitalexpertin Marina Weisband 3. v. l.).
Die Ergebnisse wurden im Plenum vorgestellt
und anschließend von dem Vorsitzenden des
Bildungsausschusses im Bundestag, MdB
Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD), Marina
Weisband (Bündnis 90/Die Grünen) und dem
Bundesvorsitzenden
des VBE, Udo Beckmann, diskutiert.

Demnach bleiben neben dem Bundesvorsitzenden, Udo Beckmann, auch sein 1. Stellvertreter, Rolf Busch, sowie der Bundesschatzmeister, Gerhard Brand, für weitere drei Jahre
in ihren Positionen. Als weiterer Stellvertreter wurde Stefan Wesselmann, der Landesvorsitzende des VBE Hessen, berufen; er ist
zudem für die Beamtenpolitik zuständig. Außerdem entschieden die Delegierten über die
Ausrichtung des VBE. So wurden u. a. Positionen zum Föderalismus, der Qualifizierung
von Seiteneinsteigenden, der Qualität des
Studiums bei steigender Zahl von Lehramtsstudierenden und der Sicherung von Bildungsqualität durch Fachkräfte verabschiedet.

dbb-Jahrestagung:
Jahresauftakt in hochkarätiger Besetzung
Der Bundesinnenminister Horst Seehofer
(CSU) startete das Jahr mit dem Versprechen,
sich für ein zentrales Melderegister für Gewalt
gegen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst
einzusetzen. Dies sagte er bei der dbb Jahrestagung, die am 6. und 7. Januar 2020 in Köln
stattfand. Der VBE war mit einer starken Delegation von über 30 Teilnehmenden vertreten.
Auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ließ es sich nicht nehmen, die Mitglieder und Funktionäre des dbb, seiner Fachgewerkschaften und Landesbünde zu
begrüßen. Sie sprach von den diametralen
Dynamiken in der Gesellschaft. Während einerseits für Werte eingestanden und auf konstruktive Lösungen zum Beispiel im Bereich des

Teilnehmen konnten
die Mitglieder der VBE
Bundesversammlung.
Diese hatten schon am
22. November 2019 getagt und u. a. den geschäftsführenden Vorstand wiedergewählt.

Gemeinsam stark – Frauen im VBE
Über die Möglichkeiten und Grenzen ihres
Wirkens als Frauenvertretung diskutierten
die VBE Landesfrauenvertreterinnen aus allen Bundesländern Ende November 2019 auf
ihrer Jahrestagung in Berlin. Dazu tauschten
sie sich mit der Bundestagsabgeordneten
Kirsten Lühmann (SPD), die auch stellvertretende dbb Bundesvorsitzende ist, aus und mit
Milanie Hengst. Sie ist Bundesvorsitzende der
DSTG Bundesfrauenvertretung (Deutsche
Steuergewerkschaft) und Mitglied der Geschäftsführung der dbb Bundesfrauenvertretung. Sie referierte über den Zugang zu Führungspositionen, die Anrechnung von Teilzeiten und Beurlaubungen auf die Pension
und ein familienfreundliches Steuerrecht. Ein
weiteres Thema der Tagung war die momentane Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf

www.vbe-hessen.de

Die bekannte Umfrage „Gewalt gegen
Lehrkräfte“ des VBE Bund und die aktuelle
Studie des dbb Hessen belegen, was wir
schon lange erleben: Psychische und physische Gewalt sind in unserem Berufsalltag
alltäglich.

im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend) aktuelle Berechnungen
und unterstützende Bundesprogramme vor.

Ganztagsbildung in der Grundschule. Hierzu
stellte Marion Binder (Leiterin der Referatsgruppe Bildung und Betreuung von Kindern

Klimaschutzes gedrängt werde, sehe sie andererseits das Miteinander durch die Verrohung
der Gesellschaft in Gefahr. Sie plädierte als Lösungsansatz dafür, den Dialog zu fördern und
Respekt als unumstößliche Basis des Zusammenlebens zu erhalten.
Respekt und Wertschätzung forderte auch der
dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach in
seiner gewerkschaftspolitischen Ansprache ein
– für die Angestellten des Öffentlichen Dienstes. Dazu gehöre auch eine angemessene Personalausstattung. Der Personalmangel im Bildungsbereich provoziere eine Abwärtsspirale
gerade im Bereich der (gelebten) Werte. Wenn
es hierfür nicht ausreichend Personal und Zeit

gibt, wird eine Vermittlung von Werten immer
schwieriger, was wiederum eine weitere Verrohung der Gesellschaft nach sich ziehe.
Weiterer Grußredner war der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet
(CDU). In Diskussionsrunden wurde anschließend über die Wiedervereinigung und die Beteiligung Jugendlicher am politischen Prozess
gesprochen. Impulse für die Runden lieferten
der Bundestagspräsident Dr. Wolfgang
Schäuble (CDU) und die Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey (SPD).
www.dbb.de/der-dbb/events/dbb-jahrestagung/dbb-jahrestagung-2020.html

DAS LETZTE
Der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, leitete nach seinem Bericht über die
aktuellen Themen im VBE die Wahl der Geschäftsführung auf Basis der neu verabschiedeten, eigenen Geschäftsordnung der VBE
Frauenvertretung. Jutta Endrusch wurde
einstimmig als Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt. Ebenfalls einstimmig gewählt wurden Tanja Küsgens (Nordrhein-Westfalen)
als Stellvertreterin und Lena Köhler (Niedersachsen) sowie Astrid Geisselbrecht (Niedersachsen) als weitere Mitglieder der Geschäftsführung.

Fotos: Marco Urban; Friedhelm Windmüller
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Die Ursachen sind vielfältig, und leider gehört auch die mangelhafte Umsetzung der
Inklusion dazu. Es gibt Kinder in der Regelschule, die mit dem Unterricht in einer großen Lerngruppe völlig überfordert sind, die
– keineswegs böswillig, sondern aufgrund
ihrer Beeinträchtigung – den Unterricht immer wieder unmöglich machen und die in
ihrer seelischen Not gegen Mitschüler/innen, Teilhabeassistenzen und Lehrkräfte
übergriffig werden. Mit pädagogischen Mit-

teln kommen wir da nicht weiter, denn Lehrkräfte sind weder Ärzte noch Therapeuten.

„verlässlichen Schulzeit“ nicht angewandt
werden könne.

Aber: Niemand muss sich schlagen, treten,
kneifen oder bewerfen lassen, auch von
strafunmündigen Kindern nicht. Was uns
also bleibt, um unterrichten zu können
und zum Schutz der anderen Kinder und
der Erwachsenen, sind die im Schulgesetz
vorgesehenen Ordnungsmaßnahmen. Keine Frage: Auch das ist nur eine Notlösung,
eine adäquate Betreuung in der Schule
wäre wünschenswert. Doch am notwendigen Personal für eine gelungene Inklusion
wird gespart. Stattdessen verkündet die
Schulaufsicht, dass die Ordnungsmaßnahme „Ausschluss vom Unterricht des restlichen Tages“ an Grundschulen wegen der

Wie bitte?
Kinder, die um sich schlagen oder mit Gegenständen auf Menschen werfen, müssen bis zum Ende des Unterrichts in der
Schule bleiben, weil die Eltern sich nicht
kümmern können oder wollen? Hier stellt
sich die Schulaufsicht nicht schützend vor
betroffene Lehrkräfte, sondern versteckt
sich hinter ihnen. Und das ist einfach nur
DAS LETZTE,
meint Ihr
Stefan Wesselmann,
VBE-Landesvorsitzender
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WIR SIND FÜR SIE DA!

Beratung, Rechtsschutz, Versicherungen, Fortbildungen und günstige Beiträge:
Was der VBE Hessen alles zu bieten hat, erfahren Sie auf www.vbe-hessen.de.

Ihr Weg in den VBE:

über dieses Beitrittsformular oder online über
www.vbe-hessen.de/der-vbe/mitgliedschaft
Ihr Name

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

Anschrift

IBAN				BIC

Kontoinhaber
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		

Ort, Datum

E-Mail

Beschäftigungsverhältnis
bis zu 75 %

Besoldungs-/Entgelt-Gruppe

Unterschrift

mehr als 75 %

Beschäftigungsumfang

Dienstbezeichnung

Name und Ort der Dienststelle

Schulform

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

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

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!

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

