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In eigener Sache
Liebe VDL-Mitglieder, sollten sich bei Ihnen Veränderungen ergeben haben, wie z. B. neue Anschrift, neue Schule, Namensänderung wegen
Heirat, Kontoänderung, Änderung des Dienstverhältnisses (volle Stelle, halbe Stelle, sonstige
Teilzeitbeschäftigung), so teilen Sie uns das bitte
umgehend mit, und zwar an Tina Horneff, Wolfsweg
29, 61462 Königstein, Telefon: 0 61 74/94 85 45,
E-Mail: mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info.
Vielen Dank!
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Markus Kaden

Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Wie Sie sicher wissen,
lenkt die Hessische Landesregierung nun doch ein. Ab Juli 2017
gibt es 2 Prozent mehr Gehalt,
ab 1. Februar 2018 dann 2,2 Prozent. Ebenso wird die Unterrichtsverpflichtung um eine halbe
Wochenstunde gesenkt. Zusätzlich soll es ab 1. Januar ein Jobticket für alle Beamten des Landes Hessen geben, das in ganz
Hessen gültig hat. Der Dienstausweis wird zum Fahrtausweis.
Jetzt werden Sie sich vielleicht
fragen, was denn für einen
Dienstausweis? Lehrer besitzen
im Normalfall einen solchen Ausweis nicht. Also wird eine wie
auch immer geartete Legitimation erstellt werden müssen. Genaue Modalitäten waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Es soll aber sehr wahrscheinlich eine Freifahrtenregelung statt eines Jobtickets geben. Auch wurde versprochen,
dass diese Freifahrten steuerlich
nicht als geldwerter Vorteil behandelt werden. Wir erinnern uns
noch allzu gut an die apodiktisch
anmutenden
Ankündigungen
des Ministerdarstellers Beuth,
der in bester Honecker-DieMauer-bleibt-auch-noch-in-100Jahren-stehen-Manier von einem

unumgänglichen Schritt sprach.
Dabei sieht es in den Kassen von
Bund und Land gar nicht so
schlecht aus, wie es gebetsmühlenartig behauptet wurde, um
einmal das unschöne Wort Wählertäuschung zu vermeiden. Hier
zeigt sich wieder einmal mehr,
wie wichtig starke Berufsverbände, die ordentlich Contra geben, sind. Denn wir haben immer
noch eine Unterrichtsverpflichtung wie zu Zeiten des Alten
Fritz. Auch in Sachen Einkommensentwicklung ist das letzte
Wort noch lange nicht gesprochen. Die Klage gegen die Besoldung geht in die nächsten Runden. Der VDL unterstützt den
dbb mit all seinen Kräften.
Kommen wir zu einem anderen
Dauerbrenner, der BertelsmannStiftung. Hatte sich diese vor kurzem noch über die ihrer Meinung
nach obsolete Beihilfe für Beamte ausgetobt, so widmet sie
sich diesmal wieder ihrer Kern„Kompetenz“, der Chancenungleichheit, die das deutsche Bildungswesen so bereithält. Dass
nicht jeder Abitur hat, sei total
ungerecht, winselt man in Gütersloh. Es mag schon sein, dass
einige es nötig haben, ihren Lebenslauf zu fälschen, weil sie viel
lieber die Frau Dr. jur. sein würden. Doch die Mehrheit der Bevölkerung steht den Elaboraten
der Bertelsmänner ausgesprochen ablehnend gegenüber. Aber
das wird den ehemaligen Buchclub, der dereinst mittels Drückerkolonnen Rentner um ihr Erspartes brachte, wahrscheinlich
nicht davon abhalten, derartiges
Gefasel zu verfassen.
Vielleicht erinnern Sie sich noch
an den Musiklehrer, der vor Gericht gezerrt wurde, weil er Schüler nachsitzen ließ und dafür in
erster Instanz eine Verwarnung
mit Strafvorbehalt wegen Freiheitsberaubung kassierte? Das

Landgericht Düsseldorf ist zu
dem Ergebnis gekommen, dass
weder eine Freiheitsberaubung
noch eine Körperverletzung vorläge. Ab und an gibt es sie doch
noch, die Juristen mit Augenmaß
und gesundem Menschenverstand.
Wir wünschen Ihnen schöne
Sommerferien und verabschieden uns bis zum Herbst.
Herzlichst Ihr

Stück

für Stück ...
bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen?
Schreiben oder rufen Sie uns an unter:

0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)
Bitte senden Sie mir folgende Materialien:
{ Über die Alzheimer-Krankheit
{ Über eine Fördermitgliedschaft
{ Über eine Forschungspatenschaft
Name
Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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Arbeitszeitreduzierung –
neue Pflichtstundenverordnung
Nachrichten aus dem
Hauptpersonalrat

Inhalt der dlh-Nachrichten II – 2017
– Tarifergebnis wird auf Beamte
übertragen
– Arbeitszeitreduzierung – neue
Pflichtstundenverordnung
– BÜA: Zweijährige Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung
– Praxisbeirat
Flüchtlingsbeschulung (u.a. InteA-Camps)
– Klassengrößenverordnung
– Qualifizierungsmodell für künftige Schulleiter und Schulleiterinnen (QSH)

Tarifergebnis wird auf
Beamte übertragen
Es ist geschafft! Der dbb-Hessen
konnte durch die Verhandlungen,
den Warnstreik und die Klage erreichen, dass die bei den Angestellten
erzielten Ergebnisse auf die Beamten übertragen werden. Wie aus den
Medien zu entnehmen war, sind dies
für das laufende Jahr 2 Prozent und
für das kommende Jahr 2,2 Prozent.
Auch das Jobticket soll ab 2018 bei
den Beamten hinzukommen.
Die Klage des dbb zur Unteralimentation ist von der Besoldungserhöhung nicht tangiert. Hier wäre die
Chance gewesen, durch eine stärkere Besoldungserhöhung die mageren Jahre 2015 und 2016 auszugleichen und damit die Klage obsolet werden zu lassen.
Im Lehrerbereich gibt es aber weiteren finanziellen Ressourcenbedarf,
um der zunehmenden Beanspruchung der Lehrkräfte entgegen zu
wirken.
Zu nennen sind hier konkret die verbliebenen Kürzungen in der Gymnasialen Oberstufe, die einen negativen Effekt auf die Aufgaben Integration und Inklusion in diesem Bereich
haben.
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Die zum Sommer angekündigte Arbeitszeitreduzierung erfordert im
Lehrerbereich die Anpassung der
Pflichtstundenverordnung. Wie genau die Ausgestaltung sein wird, ist
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht bekannt. Das
entsprechende Erörterungsverfahren wird mit dem HPRLL vermutlich
nach den Osterferien durchgeführt
werden. Hinzu kommt, dass der
Landtag in Bezug auf das Lebensarbeitszeitkonto noch einmal berät,
wie er zukünftig damit umgehen
möchte.
Bekannt ist, dass bis Sommer die
wöchentliche Deputatsstundenzahl
im Lehrerbereich um eine halbe
Stunde ermäßigt werden soll. Ob allerdings wie bisher eine Stunde dem
Lebensarbeitszeitkonto gut geschrieben wird, ist fraglich, ebenso
wie mit der Altersermäßigung zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr
umgegangen wird.
Der dlh hofft, dass bei den Kolleginnen und Kollegen mit der Arbeitszeitreduzierung auch eine tatsächliche Stundenreduzierung des zu leistenden Unterrichts einhergeht. Die
Arbeitsbelastung an den Schulen ist
offenkundig und es wäre angebracht, hier über die Arbeitszeitreduzierung Erleichterung zu schaffen.
Mit fiskalischen Sparüberlegungen,
wie das Gegenrechnen der Altersermäßigung oder dem Wegfall der Lebensarbeitszeitkontostunde,
wird
man dieses Ziel nicht erreichen können.
Der dlh ist der Auffassung, dass das
Lebensarbeitszeitkonto ein Instrument ist, das auch im Lehrerbereich
mit einer weiteren Flexibilisierung
zur Altersentlastung und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf führen könnte.

BÜA: Zweijährige Berufsfachschule zum Übergang
in Ausbildung
Zum kommenden Schuljahr werden
26 berufliche Schulen an 12 Standorten in Hessen an dem Schulver-

such „BÜA“ teilnehmen. Ziel dieses
Schulversuchs ist es, eine neuartige,
in zwei Stufen gegliederte Schulform
zu erproben, die die Schülerinnen
und Schüler der bisherigen Schulformen „Einjährige Berufsfachschule“,
„Einjährige Höhere Berufsfachschule“ und „Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung“ differenziert und
betriebspraktisch begleitet, fördert,
um nach der ersten Stufe bereits
eine Ausbildung aufnehmen zu können. Dies geschieht durch Elemente
wie Beurteilung nach Kompetenzrastern, Profilgruppenunterricht sowie Dualisierung der Ausbildungsvorbereitung durch Betriebsphasen.
Um ein möglichst breites Spektrum
an beruflichen Fachrichtungen abzudecken, haben sich in vielen Regionen Kooperationspartner zusammengeschlossen. Bislang ausgeschlossen von BÜA sind der medizinisch-technische Bereich und Schulen, die an der ESF-Maßnahme
PuSchB teilnehmen.
Wissenschaftlich begleitet wird der
Schulversuch von der TU Darmstadt, unter der Leitung von Prof. Dr.
Ralf Tenberg (Arbeitsbereich Technikdidaktik). Am 31. Juli 2021 endet
der Schulversuch, bereits vorher
wird die externe Evaluation beginnen, deren Ergebnisse entscheidend
dafür sein werden, ob BÜA in eine
Regelschulform übergeht.

Praxisbeirat Flüchtlingsbeschulung
(u. a. InteA-Camps)
Im Praxisbeirat zur Flüchtlingsbeschulung, in dem auch der HPRLL
vertreten ist, wurde bekannt, dass
zum Sommer ca. 2.200 Abgänger
aus InteA erwartet werden. Es wurde
darauf verwiesen, dass junge Geflüchtete einen fünfjährigen Aufenthaltsstatus haben, wenn sie sich in
eine dreijährige Ausbildung begeben
und ihr Arbeitgeber sie in Form einer
Beschäftigungszusage unterstützt.
Bekannt wurden auch verschiedene
Termine zur Umsetzung des schulischen Integrationsplanes: Am 4. Mai
2017 fand ein Vernetzungsfachtag
statt, an dem Vertreter der Jugendhilfe, der Aufnahme und Beratungszentren (ABZ) und Schulen mit InteA

anwesend sein werden. Am 24. Juni
2017 wird es einen landesweiten
Fachtag zu Vorlaufkursen und am
30. September 2017 einen InteAFachtag an der Universität Gießen
geben.
Neben den genannten Terminen ist
von Seiten der Dienststelle immer
wieder die unterrichtsfreie Zeit der
Kolleginnen und Kollegen im Blick.
Auch sogenannte InteA-Camps sollen in den Ferien durchgeführt werden, ähnlich wie die bereits existierenden O(ster)-Camps. Der HPRLL
lehnt Unterricht in den Ferien entschieden ab. Zum einen stellt sich
die Frage, ob Flüchtlingskinder sich
gut in unsere Gesellschaft integrieren können, wenn sie, in Zeiten von
Freizeit für die einheimischen Kinder,
die Schule besuchen müssen. Zum
anderen sollte der Zeitraum, in dem
Erholungsurlaub für die Kolleginnen
und Kollegen möglich ist, nicht noch
durch weitere Maßnahmen eingeschränkt werden. Der dlh ist der Ansicht, dass die Diskussion um die Arbeit von Lehrkräften in Ferienzeiten
immer mehr einer Neiddebatte ähnelt. Es scheint Vielen nicht bewusst
zu sein, welche Tätigkeiten Lehrkräfte in der unterrichtsfreien Zeit zu
bewältigen haben. So war auch
Ende letzten Jahres der Vorschlag
aus der Politik empörend, die Fortund Weiterbildungsaktivitäten der
Lehrkräfte auf das Wochenende und
in die Ferien zu verlagern. Gerade
Schilderungen von Arbeitsüberlastungen sollten von Seiten des Kultusministeriums und der Politik ernst
genommen werden.

Klassengrößenverordnung
Die Klassengrößenverordnung wurde im HPRLL mit großem Unmut
erörtert. In der vom Kultusministerium vorgelegten Verordnung gab es
nur an einer Stelle eine Maximalgrößenreduzierung, die ausschließlich
die Integrierten Gesamtschulen betrifft. Für diese ist in der Novelle des
Hessischen Schulgesetzes die Möglichkeit der vollständigen Aufhebung
der Binnendifferenzierung vorgesehen. Ansonsten blieben die bisherigen Maximalgrößen weitgehend erhalten. Insgesamt war sich der

HPRLL einig, dass die Höchstgrenze
für Klassen 25 Schülerinnen und
Schüler keinesfalls überschreiten
solle. Die Forderung nach einer
deutlichen Reduzierung der Klassenobergrenzen gibt es im HPRLL
wie auch bei den im HPRLL vertretenen Verbänden schon lange. In der
Öffentlichkeit ist das Thema Heterogenität derzeit im Fokus. Da die
Klassengröße hier ein entscheidender Faktor ist, wirkt sich diese Verordnung direkt auf den Schulalltag
aus. Die Auswirkungen sind unmittelbar und in jeder Unterrichtsstunde
spürbar. Weitere Faktoren, die die
Heterogenität und damit die Arbeitsbelastung des einzelnen Lehrers
oder der einzelnen Lehrerin beeinflussen, liegen nach Auffassung des
dlh in der Schulstruktur. Ein möglichst vielgliedriges begabungsgerechtes Schulsystem wirkt sich positiv auf das Thema Heterogenität und
den Umgang damit aus. Die erkennbare Tendenz zu einer „Schule für
alle“ ist deshalb wenig förderlich und
wird vom dlh abgelehnt. Deutlich
wird diese Problematik aktuell bei
den Grundschulen, die sich insbesondere der zusätzlichen Aufgabe
der Inklusion von Kindern, die vormals eine Förderschule besuchten,
und der Integration von Flüchtlingskindern, die kaum bis gar nicht der
deutschen Sprache mächtig sind,
ausgesetzt sehen.

ist weder bekannt, wie erfolgreich
das Pilotprojekt verlaufen ist, noch
liegen von der prozessbegleitenden
Evaluation Ergebnisse vor. Die Eindrücke, die die Mitglieder des
HPRLL auf den Modulveranstaltungen gewinnen konnten, legten keineswegs nahe, dass die Module bereits ausgereift seien.
Trotz aller umfangreich geäußerten
Kritik am Pilotprojekt ist dem HPRLL
und dem dlh die Qualifizierung von
künftigen
Schulleiterinnen
und
Schulleitern ein wichtiges Anliegen.
Dabei geht es weniger um das „ob“,
sondern vielmehr um das „wie“.
U. a. sind Fragen, die der HPRLL
zum geplanten Assessmentcenter
und der Gültigkeit der dort angelegten Abschlussprüfung hat, weiterhin
offen. Der dlh meint, dass eine Gültigkeit der Prüfung von einem Jahr
nicht in der Praxis umzusetzen ist.
Damit könnte man besser gleich auf
das Assessmentcenter mit Prüfung
verzichten und diese wie gehabt im
Auswahlverfahren stattfinden lassen.
gez. Jürgen Hartmann

Qualifizierungsmodell für
künftige Schulleiter und
Schulleiterinnen (QSH)
Im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt QSH, das sich dem Abschluss nähert, bat der Kultusminister den HPRLL um ein „kleines Gespräch“. Leider konnte der Besuch
des Ministers in der gemeinsamen
Sitzung bisher nicht realisiert werden. Das Qualifizierungsmodell QSH
scheint dem Kultusminister und dem
HKM ein wichtiges Anliegen zu sein.
Es wurde bereits während des laufenden Pilotprojektes bekannt, dass
es nach den Sommerferien flächendeckend eingeführt werden soll. Vieles ist für die Mitglieder der dlhFraktion und auch für die anderen
HPRLL-Mitglieder noch unklar. So
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FAQ Reisekostenabrechnung
1. Wo finde ich das Reisekostenabrechnungsportal und wie
lange kann ich Kosten einreichen?
Gehen Sie auf die Website https://nzk.hessen.de. Die Erstattung der Kosten wird bis 6 Monate nach Beendigung der
Dienstreise vorgenommen. Danach erlischt Ihr Anspruch!

2. Woran kann es liegen, dass ich die Seite nicht aufrufen
oder mich nicht registrieren kann?
Die Funktionalitäten der Seite sind nur nutzbar, wenn der Aufruf über einen zulässigen Internet-Browser (Microsoft
Internet-Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari) erfolgt, JavaScript aktiviert ist, Cookies
akzeptiert und Pop-ups zugelassen werden. Eine ausführliche Beschreibung der Einstellungen für jeden Browser finden Sie unter https://nzk.hessen.de/public/faq.html#Browser.

3. Welche Schritte sind für die Nutzung des Service-Portals
notwendig?
1.
2.
3.
4.

Einmalige Registrierung des Benutzers im NZÜK-Portal
Login mit Kennworteingabe
Einmalige Registrierung des Benutzers im Service-Portal
Bei jeder Nutzung: Anmeldung am NZÜK + Anmeldung am Service-Portal

4. Wie kann ich mich als Nutzer im NZÜK-Portal registrieren?

.OLFNHQ6LHDXIȌ5HJLVWULHUHQ6LHVLFKKLHUȊ

Für die erstmalige Registrierung benötigen Sie Ihre SAP-Personalnummer und den Freischaltcode, der Ihnen postalisch zugegangen ist. Geben Sie jetzt nicht den Freischaltcode als Kennwort ein! Sie müssen sich hiermit zunächst
registrieren. Die Registrierung ist nur einmal (!) notwendig. Gehen Sie auf die Website https://nzk.hessen.de und
klicken Sie auf den folgenden Link zur Registrierung:
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Schritt 1: Authentifizierung

*HEHQ6LHGLH6$33HUVRQDOQXPPHU VWHOOLJ 
DXVGHP%H]¾JHQDFKZHLVHLQ

6WLPPHQ6LH]X



*HEHQ6LHGHQ
)UHLVFKDOWFRGHDXVGHP
%ULHIGHV66$HLQ 


%O¸FNH]XMH=HLFKHQ 
%HDFKWHQ6LH*UR¡XQG



.OHLQVFKUHLEXQJ



.OLFNHQ6LHDXIȌ3U¾IHQ
XQG:HLWHUȊ

Schritt 2: Festlegung der Login-Daten für zukünftige Logins

:¦KOHQ6LHHLQHQ%HQXW]HUQDPHQPLWGHP




6LHVLFK]XN¾QIWLJHLQORJJHQP¸FKWHQ'LHV
PXVVPLQGXQGGDUIPD[=HLFKHQ
HQWKDOWHQ






:¦KOHQ6LHHLQ3DVVZRUWQDFKIROJHQGHQ
5HJHOQ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘

ŵŝŶĚ͘ϴĞŝĐŚĞŶŵŝƚ'ƌŽƘͲƵŶĚ<ůĞŝŶďƵĐŚƐƚĂďĞŶ
ŵĂǆŝŵĂůϭϰĞŝĐŚĞŶ
ŵŝŶĚ͘ϭĂŚů

ĞŶƵƚǌĞƌŬĞŶŶƵŶŐŵƵƐƐƵŶŐůĞŝĐŚWĂƐƐǁŽƌƚƐĞŝŶ
EĞƵĞƐ<ĞŶŶǁŽƌƚĚĂƌĨŶŝĐŚƚĚĞŶϱůĞƚǌƚĞŶ
<ĞŶŶǁƂƌƚĞƌŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ
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Schritt 3: Wählen Sie eine Sicherheitsfrage und geben Sie die Antwort ein

.OLFNHQ6LH
DXIȌ:HLWHUȊ



Schritt 4: Zusammenfassung

.OLFNHQ6LHDXI
Ȍ%HHQGHQȊ
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5. Wie logge ich mich nach der Registrierung im
NZÜK-Portal ein?
Schritt 1: Gehen Sie nach der Registrierung auf die Seite https://nzk.hessen.de/

*HEHQ6LHGHQEHLGHU5HJLVWULHUXQJ
JHZ¦KOWHQ%HQXW]HUQDPHQHLQ



.OLFNHQ6LHDXI
$QPHOGHQ

*HEHQ6LHGDVEHLGHU5HJLVWULHUXQJ
JHZ¦KOWH3DVVZRUWHLQ



6. Wie erfolgt die zweite Registrierung nach NZÜK für das
Serviceportal?
Schritt 1: Loggen Sie sich in das Portal ein (vorheriger Schritt)
Schritt 2: Klicken Sie auf „Service-Portal“
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Schritt
3: Geben Sie folgende drei Informationen in die Maske ein




.OLFNHQ6LHDXI



Ȍ3U¾IHQXQG:HLWHUȊ
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Schritt 4: Wählen Sie eine Sicherheitsabfrage und geben Sie die Antwort ein.
Setzen Sie ein Passwort

%LWWHEHDFKWHQ6LHΖP6HUYLFHSRUWDOJHOWHQDQGHUH
3DVVZRUWUHJHOQ
ϭ͘ ŝĞ<ĞŶŶǁŽƌƚůćŶŐĞďĞƚƌćŐƚĞǆĂŬƚĂĐŚƚĞŝĐŚĞŶ͘
Ϯ͘ ĂƐŶĞƵĞ<ĞŶŶǁŽƌƚŵƵƐƐŝŶ'ƌŽƘďƵĐŚƐƚĂďĞŶŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘
ϯ͘ ŝĞĞƌƐƚĞŶĚƌĞŝĞŝĐŚĞŶĚĞƐ<ĞŶŶǁŽƌƚĞƐĚƺƌĨĞŶŝŶĚŝĞƐĞƌ
ZĞŝŚĞŶĨŽůŐĞŶŝĐŚƚŝŵĞŶƵƚǌĞƌŶĂŵĞŶǀŽƌŬŽŵŵĞŶ͘
ϰ͘ ŝĞĞƌƐƚĞŶĚƌĞŝĞŝĐŚĞŶĚĞƐ<ĞŶŶǁŽƌƚĞƐĚƺƌĨĞŶŶŝĐŚƚŝĚĞŶƚŝƐĐŚ
ƐĞŝŶ͘
ϱ͘ ĂƐ<ĞŶŶǁŽƌƚŵƵƐƐŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĞŝŶĞĂŚůƵŶĚŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĞŝŶĞŶ
ƵĐŚƐƚĂďĞŶĞŶƚŚĂůƚĞŶ͘
ϲ͘ ĂƐ<ĞŶŶǁŽƌƚĚĂƌĨŶŝĐŚƚŵŝƚ͍ŽĚĞƌ͊ďĞŐŝŶŶĞŶ͘
ϳ͘ ŝŶŶĞƵĞƐ<ĞŶŶǁŽƌƚŵƵƐƐƐŝĐŚǀŽŶĚĞŶĨƺŶĨǌƵůĞƚǌƚǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ
<ĞŶŶǁƂƌƚĞƌŶƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͘
ϴ͘ EĂĐŚĞŝŶĞŵ<ĞŶŶǁŽƌƚǁĞĐŚƐĞůĚƺƌĨĞŶŝŵŶĞƵĞŶ<ĞŶŶǁŽƌƚŶŝĐŚƚ
ǀŝĞƌƺďĞƌĞŝŶƐƚŝŵŵĞŶĚĞĞŝĐŚĞŶĚĞƐůĞƚǌƚĞŶ<ĞŶŶǁŽƌƚĞƐ
ĞŶƚŚĂůƚĞŶƐĞŝŶ͘
ϵ͘ ďĞŶƐŽŝƐƚĚŝĞsĞƌŐĂďĞǀŽŶ^ŽŶĚĞƌǌĞŝĐŚĞŶŶŝĐŚƚǌǁŝŶŐĞŶĚ
ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͘
ϭϬ͘ ĞŶƵƚǌĞƌŬƂŶŶĞŶŝŚƌ<ĞŶŶǁŽƌƚŚƂĐŚƐƚĞŶƐĞŝŶŵĂůƉƌŽdĂŐćŶĚĞƌŶ͘
ϭϭ͘ /ŶĞŝŶĞƌƵƐŶĂŚŵĞƚĂďĞůůĞƐŝŶĚŶŝĐŚƚǌƵůćƐƐŝŐĞ<ĞŶŶǁƂƌƚĞƌ
ŚŝŶƚĞƌůĞŐƚ͕ƐŽĚĂƐƐůĞŝĐŚƚǌƵĞƌƌĂƚĞŶĚĞ<ĞŶŶǁƂƌƚĞƌŶŝĐŚƚ
ǀĞƌǁĞŶĚĞƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
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Schritt 5: Ihr Benutzername für das Serviceportal wird Ihnen nun angezeigt





7. Wie bekomme ich nach den Registrierungen Zugriff auf
das Portal?
1. Gehen Sie auf die Website https://nzk.hessen.de.
2. Geben Sie den selbst gewählten NZÜK-Benutzername und das NZÜK-Passwort ein.
3. Klicken Sie auf „Service-Portal“
4. Geben Sie den vom System angegebenen Service-Portal-Benutzer und das Kennwort ein.
Hinweis: Die Logins können nicht (!) für beide Portale gleich gewählt werden.

8. Wie reiche ich eine Klassenfahrt ein?
1. Loggen Sie sich wie unter 7 beschrieben ein.
2. Klicken Sie auf „Reisekosten“.
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3. Klicken Sie auf „Reisekostenrechnung anlegen“ und wählen Sie HKM: Schul- und Wanderfahrten aus dem
Dropdown-Menü.




4. Bitte beachten Sie, dass gemäß dem Erlass Freiplätze in Anspruch zu nehmen sind. Auch bei einem Freiplatz
können jedoch Kosten wie Eintrittsgelder, Theaterkarten, Tickets für Führungen o. ä. geltend gemacht werden.
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5. Geben Sie Beginn, Ende und Grund (Studienfahrt) ein. Geben Sie Ihren Dienstort ein (Bensheim). Der Reiseantritt gilt ab „Abfahrt ab Dienststätte“ und endet dort. Auch wenn die Dienstreise an der Wohnung angetreten oder beendet wurde, können gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 höchstens die Fahrtkosten bzw. kann gemäß § 6
Abs. 5 höchstens die Wegstreckenentschädigung erstattet werden, die bei Abreise oder Ankunft an der Dienststätte entstanden wäre. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die arbeitstäglichen Fahrtkosten
zur Dienststelle und zurück zur Wohnung in den Verantwortungsbereich des Dienstreisenden fallen und deshalb
zu seinen Lasten gehen.

:¦KOHQ6LHZHOFKHIUHLHQ
/HLVWXQJHQ6LHEHLGHU
'LHQVWUHLVHKDWWHQ

6. Bei der Verpflegung gilt zu beachten, dass es Pauschalbeträge für Lehrkräfte gibt:

RKQHIUHLH
8QWHUNXQIW9HUSIOHJXQJ
QXUIUHLH8QWHUNXQIWNHLQH
9HUSIOHJXQJ
QXUIUHLH9HUSIOHJXQJNHLQH
8QWHUNXQIW

PLWIUHLHU8QWHUNXQIWPLWIUHLHU
9HUSIOHJXQJ
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7. Freie Mahlzeiten erfassen Sie über „Abzüge für Verpflegung erfassen“ nach Tagen aufgegliedert. Diese
werden automatisch abgezogen (falls Sie vorher angegeben haben, keine freie Verpflegung bekommen
zu haben).










8. Im nächsten Schritt erfassen Sie alle Kosten, die nicht über Ihren Freiplatz abgedeckt waren wie Tickets,
ÖPNV-Fahrkarten, Eintrittsgelder, Hotelkosten (falls nicht vom Freiplatz gedeckt) o. ä.



Bitte beachten: Der genehmigte Dienstreiseantrag sowie die Originalbelege sind 6 Monate aufzubewahren undbei
Rückfragen bzw. Aufforderung vorzulegen.
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9. Sie erhalten eine Zusammenfassung der Abrechnung. Sie haben die Wahl entweder als Entwurf zu speichern oder
 direkt abzusenden.








10. Unter „Übersicht Reisekosten Internet“ sehen Sie dann den Bearbeitungsstatus Ihres Antrages. Man
kann entweder als Entwurf speichern oder einreichen. Erst wenn Sie eingereicht haben, beginnt die Bearbeitung.





7. Wie reiche ich
eine Dienstreise
bspw. einen Praktikumsbesuch ein?



Sie reichen die Dienstreise analog zur
oben dargestellten Vorgehensweise ein.
Klicken Sie unter „Reisekostenabrechnung anlegen“ auf „Dienstreise“.
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Fahrtkosten für Bahntickets
Erstattet werden die Fahrtkosten der niedrigsten Wagenklasse. Mögliche Fahrpreisermäßigungen sind zu berücksichtigen. Dienstreisende sind verpflichtet, die privat beschaffte oder von der Dienststelle zur Verfügung gestellte
Zeitkarte oder BahnCard für dienstliche Fahrten einzusetzen.
Sollten Sie aus privaten Gründen Ihre Bahnfahrt an Ihrem Wohnort beginnen, obwohl die Fahrkarte teurer als vom
Dienstort wäre, müssen Sie für diese Fahrkarte in Vorlage treten und gleichzeitig ein Vergleichsangebot des Fahrpreises ab dem Schulamt einholen. Bei Ihrer Reisekostenabrechnung darf dann nur dieser günstigere Fahrpreis zur
Erstattung angegeben werden. Das Vergleichsangebot sowie die Originalfahrkarte sind aufzubewahren und bei Aufforderung mit entsprechender Begründung vorzulegen.

Wegstreckenentschädigung
Benutzung des eigenen Pkw 0,21 Euro je km oder 0,35 Euro je km mit triftigem Grund.
Triftige Gründe können vorliegen, wenn:
• der Geschäftsort mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann.
• durch die Benutzung des eigenen Pkw eine erhebliche Zeitersparnis von mindestens einer halben Stunde pro
Strecke eintritt.
• schwere oder sperrige Gegenstände mitzuführen sind, deren Mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln unzumutbar ist. (Die Mitnahme gewöhnlicher Sitzungsunterlagen oder eines Laptops zählen nicht dazu!)
• mehrere Geschäftsorte an einem Tag aufgesucht werden müssen.
• mindestens eine Person auf der dienstlichen Hin- und/oder Rückfahrt mitgenommen wird. Hier wird zusätzlich
eine Mitnahmeentschädigung von 0,02 Euro pro Person und Kilometer erstattet.
• aus zwingenden persönlichen Gründen z. B. einer schweren Körperbehinderung die Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln nicht möglich ist.

Sei kein Frosch –
und gib nicht auf!
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Deutscher Lehrerverband zur aktuellen PISA-Auswertung:

„Der pädagogische Nutzwert der OECDSchulstudien tendiert gegen Null“
„Der Arbeit in den Schulen vor Ort
bringen diese endlosen Zahlenkolonnen nichts.“
„Deutschland sollte sich das Geld
für die Statistiken der selbsternannten Erziehungsmacht OECD
sparen.“
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, hat die
jüngste PISA-Auswertung der OECD
als „völlig überflüssig“ bezeichnet.
Wörtlich sagte Kraus in einer ersten
Stellungnahme:
„Der praktischen Arbeit in einer
Klasse bringt es überhaupt nichts,
z. B. zu erfahren, dass junge Leute in
Mexiko mit ihrem Leben zufriedener

sind als in Deutschland. Oder dass
die Prüfungsangst in anderen Ländern der Welt stärker oder schwächer ausgeprägt ist. Entscheidend
ist viel mehr, dass es in den Elternhäusern und in den Schulen ein Sensorium gibt, um die Gefühls- und
Motivationslage von jungen Leuten
aufzuspüren, und darauf positiv einwirken zu können. Endlose Zahlenkolonnen helfen hier nicht weiter.
deshalb sollte Deutschland, allen
voran die Kultusministerkonferenz,
ernsthaft darüber nachdenken, ob
man sich die Millionen Euro für Statistiken der selbsternannten Erziehungsmacht OECD nicht sparen
kann.“

Ein Kennzeichen der AlzheimerKrankheit sind Gedächtnislücken.
Wir informieren Sie kostenlos.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie
uns an! 0800 / 200 400 1
(gebührenfrei)

Wer braucht Unterstützung?
Ist Moral bei Kindern eine Frage der Intelligenz?
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Täter hineinversetzen. Daraus wurden Kennziffern für moralisches
Empfinden abgeleitet und mit den
IQ-Werten verglichen. Das Ergebnis:
„Wir konnten keinen Einfluss der Intelligenz auf das moralische Denken
von Kindern, also auf ihre moralischen Urteile und Gefühle, feststellen“, erläuterte Hanna Beißert, die
verantwortliche Wissenschaftlerin.

G4

Alzheimer?

Ergebnis gilt nur für
Grundschulkinder
Allerdings gelte dieses Ergebnis nur
für Grundschulkinder, betonte Beißert. Andere Studien, die mit Jugendlichen
und
Erwachsenen
durchgeführt wurden, hätten durchaus einen Zusammenhang zwischen
Intelligenz und moralischen Urteilen
festgestellt.

Rat für Lehrer
Für Lehrer und Erzieher leitet sie aus
der Studie folgende Rat ab: „Wir
können sagen, dass auch besonders intelligente Kinder die gleiche
Unterstützung in ihrer Moralentwicklung brauchen, wie ihre weniger intelligenten Altersgenossen.“
aus: merkur.de

Schon heute leiden rund 1,2 Millionen
Menschen an der Alzheimer-Krankheit.
Tendenz steigend. Deshalb ist weitere

Forschung nötig!
Sie wollen mehr über Alzheimer wissen?
Wir informieren Sie kompetent und
kostenlos unter:

0800 / 200 400 1
(gebührenfrei)
S10

Stehlen, Lügen oder Hänseln – unter
Kindern in der Grundschule geht es
oft recht hart zu. Ob Jungs oder
Mädchen, die besonders schlau
sind, sich besser verhalten, wollten
Forscher wissen.
Das moralische Denken von Kindern
entwickelt sich unabhängig von ihrer
Intelligenz. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische
Forschung (Dipf) in Frankfurt. Sie haben dafür 129 Sechs- bis Neunjährige untersucht. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Frontiers
in Psychology“ veröffentlicht.
Die Grundschulkinder mussten zunächst einen standardisierten Intelligenztest machen, um ihren IQ festzustellen. Dann wurden ihnen Bildergeschichten gezeigt, in denen die
Hauptfiguren moralische Regeln
brechen, zum Beispiel mit einem bedürftigen Kind nicht teilen, die Süßigkeiten von Gleichaltrigen stehlen,
deren Sachen verstecken oder jemanden hänseln. Danach wurden
die Kinder dazu befragt. Sie sollten
die Taten nicht nur generell bewerten, sondern sich auch in Opfer und

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Disziplin im Klassenzimmer
Sicherlich ist den meisten Referendaren dieses Thema durchaus vertraut: Unruhige Klasse, Ablenkungen, hoher Lärmpegel usw. Gerade
für das zweite Halbjahr sollten Sie
sich nun unbedingt das nötige
„Rüstzeug“ antrainieren, damit Sie in
Ihren Stunden „das Sagen haben“.
Disziplin begründet sich auf drei
Säulen:
„Regeln“,
„Kontinuität“,
„Konsequenz“
Sie kann also nur funktionieren,
wenn ein konkretes, vorgegebenes
Regelwerk andauernd und konstant
durchgesetzt wird.

Grundlegende Regeln als
erste Säule:
Sagen Sie Ihren Schülern, wie sie
sich verhalten sollen und wie Ihre
Vorstellungen von Disziplin im
Unterricht sind. Sicherheit und
Orientierung erreichen Sie aber
nur, wenn diese Regeln eindeutig
und für die Klasse auch klar formuliert sind. Außerdem sollten Sie
Sonderfälle vermeiden, also allgemeingültige Regeln formulieren.
„Weniger ist mehr“, denn wenige
klare Regelungen werden besser
eingehalten.
Legen Sie die Richtlinien fest!
Lassen Sie keine Diskussionen
oder gar Mitspracherecht zu,
denn was Ihnen in Ihrem Unterricht wichtig ist, sollte nicht diskutierbar sein.
Welche Regeln dabei für Sie am
entscheidendsten sind, sollten
Sie selbst erkennen. (Zum Beispiel: „Wenn ich spreche, seid ihr
bitte ruhig.“ ist meine Regel Nummer 1)

„Kontinuität und Konsequenz“ – die eigentliche
Herausforderung
Diese beiden Säulen stellen die eigentliche Schwierigkeit und Herausforderung dar; denn dabei geht es
vor allem um das Einüben, das Ermahnen, das Ermuntern und das
stete Erinnern. Das ist mühsam und
kann besonders bei unruhigen Klas-

Timo Koppitz

sen zu einer echten Herausforderung werden. Denn klar ist, dass Sie
selbst das entscheidende Rädchen
sind. Nur wenn Sie konstant und
konzentriert Ihr eigenes Regelwerk
einfordern, wird die Klasse das mittragen.
Konsequenz bedeutet dabei auch,
die eigenen Regeln vorzuleben, mit
Selbstdisziplin zu verfolgen. So sollten Sie es unbedingt vermeiden,
Pünktlichkeit einzufordern, selbst
aber immer erst drei Minuten nach
Unterrichtsbeginn oder gar vier Minuten nach der Pause im Unterricht
zu erscheinen.
Lob und Tadel sollten Sie dabei als
klares Kommunikationsmuster zeigen, denn Lob darf auch ab und zu
etwas allgemeiner sein, beim Tadeln
müssen Sie aber individualisieren.
„Seid dahinten jetzt mal still!“ Wer ist
denn „dahinten“? Konkrete Namen
nennen, sprechen Sie einzelne
Schüler gezielt an: „Julian, leg bitte
den Stift weg!“
In einem „Schwätz-Eck“ sollten Sie
sich einfach ein bis zwei „zentrale
Unruhe-Schüler“
heraussuchen
und auch diese namentlich tadeln.
Tipp: Lernen Sie also immer möglichst schnell die Namen Ihrer
Schüler. Dabei helfen Fotos und ein
Sitzplan.
Gutes Verhalten sollte auch gelobt
werden. Gehen Sie dabei aber im-

mer dosiert vor. Besonders die ersten Unterrichtsstunden in einer
neuen Klasse sollten von konsequenter Regeleinhaltung geprägt
sein. Wenn die Klasse erkennt, dass
Sie wirklich auf die Einhaltung achten, dann wird es in den folgenden
Stunden immer leichter. Das gilt besonders auch für den Bereich der
Hausaufgabenkontrolle und den
entsprechenden
Konsequenzen
beim Vergessen.
Leider gibt es kein Patentrezept,
wie man sich Respekt verschafft.
Wichtig ist jedoch, dass man souverän und authentisch auftritt.
Spielen Sie keine Rollen, weder der
„harte Hund" noch der „Spaßvogel“
ist imitierbar. Überzeugungskraft
wächst aber aus Sicherheit und
diese ist vor allem für Ihre Fächer
unabdingbar.
Unbedingt sollten Sie natürlich auch
auf die Anregungen und Hilfen Ihrer
Seminarlehrer hören und sich diverse Tricks und Kniffe einfach in
Hospitationen abschauen.

Es gibt trotzdem Unterrichtsstörungen ...
Das Einführen von Regeln verhindert
natürlich nicht, dass es hin und wieder Unterrichtsstörungen gibt. Leider gilt: „Die meisten Verstöße gehen vom Lehrer aus!“ In 90 Prozent
der Fälle ist eine falsche Arbeitsplanung oder ungenaue Erklärung von
Arbeitsphase der Ursprung von Unruhe.
Investieren Sie zum Beispiel lieber
eine Minute, um die Klasse vollständig zur Ruhe zu bringen und erklären
Sie anschließend dann den Arbeitsauftrag, als im Anschluss einige Minuten damit zu verbringen, jedem
Schüler den Arbeitsauftrag nochmals erläutern zu müssen.
Halten Sie außerdem das Arbeitstempo immer konstant. Wenn Schüler nicht gefordert sind, suchen
Sie sich anderweitig eine Beschäftigung. Eine gute Arbeitsorganisation ist für jede Unterrichtsstunde
auch eine Disziplinhilfe.
Timo Koppitz (brlv)
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Reform des Hessischen Schulgesetzes –
Erwartungen nicht erfüllt
Das neue Hessische Schulgesetz sichert das vielgliedrige
Schulsystem, dennoch besteht nach wie vor Handlungsbedarf
Das vielgliedrige Schulsystem bleibt
bestehen, die unterschiedlichen Bildungsabschlüsse sind gesichert.
Die Bereiche Berufsorientierung, Sexualerziehung, Inklusion, Integration
und digitale Bildung sollen ausgebaut werden. Das sind die Inhalte
der geplanten Reform des Hessischen Schulgesetzes, die im Landtag erörtert wurde.
Der Hessische Philologenverband
befürwortet insbesondere die Sicherung der Vielgliedrigkeit und stellt
den Stellenwert der Teilbereiche
nicht in Frage, kann aber nicht er-

kennen, dass es sich immer
zwangsläufig um schulische Aufgaben handelt. Es ist fraglich, ob das,
was als Maßnahmen zur individuellen Förderung propagiert wird, wirklich zielführend ist.
An den Rahmenbedingungen hat
sich für die Mehrheit der Schülerschaft und der Lehrkräfte in den vergangenen Jahren wenig geändert.
Letztere stehen auch weiterhin vor
zu großen Klassen in oftmals unzureichend ausgestatteten Schulen. In
Anbetracht der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft stellt

Bodycams für britische Lehrer
Big Teacher is watching you
In Polizeimanier tragen Lehrer an zwei britischen Schulen neuerdings Kameras am Körper: Sie sollen damit Schüler filmen, die stören. Das Projekt ist umstritten.
Sie quasseln mit dem Sitznachbarn,
rascheln mit Butterbrotpapier, bewerfen sich mit Radiergummis: Störenfriede gibt es in jeder Klasse. An
zwei britischen Schulen sollen Lehrer jetzt mithilfe von Bodycams, Kameras, die am Körper getragen werden, für Ruhe sorgen. Es ist ein Testlauf, der zunächst für drei Monate
angelegt ist – und für heftige Kontroversen sorgt.
Die Idee: Lehrer halten Verfehlungen
im Video fest, um dann die Schüler –
oder auch deren Eltern – damit zu
konfrontieren und Missetäter zur
Rechenschaft zu ziehen. So sollen
die Schüler abgeschreckt werden,
sich überhaupt danebenzubenehmen.
„Lehrer haben die Nase voll davon,
dass sie nicht mehr unterrichten
können“, sagte Tom Ellis, Mitarbeiter
des Instituts für Strafjustiz an der
Universität Plymouth, dem „Guardian“. Er begleitet das Pilotprojekt
als Wissenschaftler – und hatte sich
20

auch schon für den Einsatz von Bodycams bei britischen Polizisten eingesetzt.
Die Lehrer würden die Kameras
sehr offen tragen, sagte Ellis dem
Sender BBC. Allerdings seien sie
nicht die ganze Zeit angeschaltet.
Die Pädagogen sollen selbst entscheiden, wann sie die Filmaufnahme starten.
In Großbritannien stößt die Aktion
auf massive Skepsis. Daniel Nesbitt,
Forschungsleiter bei der Organisation Big Brother Watch, warnte im
„Guardian“, mit dem Einsatz der Bodycams bestünde das Risiko, dass
„Lehrer zu Schnüfflern werden“. Das
Ganze wirke wie eine völlig überzogene Reaktion auf ein jahrhundertealtes Problem.
In einer Umfrage des Times Educational Supplement, die am Freitag
veröffentlicht wurde, geben immerhin 38 Prozent von rund 600 befragten Lehrern an, sie seien bereit, eine

sich außerdem die Frage, ob die immer weitere Auffächerung des gymnasialen Angebotes eine aussichtsreiche Antwort auf die bildungspolitischen Ziele der Landesregierung
nach Sicherung und Entwicklung
der Qualität ist.
So waren die im letzten Schuljahr
vorgenommenen Stellenkürzungen
in der gymnasialen Oberstufe in jeder Hinsicht kontraproduktiv und
müssen schnellstmöglich zurückgenommen werden.
Die Position des Gymnasiums, dessen Ziel es ist, Kindern und Jugendlichen – unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft – ein
möglichst hohes Bildungsniveau zu
vermitteln, des Weiteren eine vertiefte Allgemeinbildung und Studierfähigkeit, wird im neuen Schulgesetz
weiter relativiert.

Bodycam im Klassenzimmer zu tragen.
Die Idee sei verlockend, aber: „Ich
würde niemals eine Kamera am Körper tragen, wenn ich in der Schule
unterrichte“, schreibt die Lehrerin
Lola Okolosie in einem Artikel für
den „Guardian“. Der Lehrerberuf bestünde dann nur noch darin, Schüler
beim Versagen zu erwischen.
„Die meisten Lehrer würden sich ein
Instrument wünschen, um das
schlechte Benehmen ihrer Schüler
festzuhalten und dann zu erleben,
wie sich der kleine Joshua windet,
wenn man seinen beschämten Eltern zeigt, wie er mal wieder im Unterricht gequatscht hat“, so Okolosie. Aber: „Kinder werden sich immer danebenbenehmen, das liegt in
ihrer Natur. Das ist nervig, rechtfertigt aber nicht, sie einer ständigen
Überwachung zu unterziehen.“
Ein Lehrer aus Leeds wünscht sich
dagegen die Bodycams für Lehrer.
„Ich wurde schon angegriffen, während ich unterrichtet habe“, sagte
Tom Starkey dem Sender BBC. Eine
Bodycam hätte nicht nur zeigen
können, was passiert sei, sondern
auch, was er hätte anders machen
können.
aus: Spiegel online.de

Mildes Urteil gegen SchnürsenkelWürger
In Bad Pyrmont hat ein 14-Jähriger
seinen Lehrer mit einem Schnürsenkel gewürgt. Das Landgericht verurteilte den Schüler wegen gefährlicher Körperverletzung. Das war passiert.
Weil ein Lehrer seinem Schüler das
Handy während einer Klassenfahrt
abgenommen, hat dieser dem Pädagogen aufgelauert und mit einem
Schnürsenkel gewürgt. Der damals
14-Jährige wollte somit die Herausgabe des Handys erzwingen.

Lehrer nahm Schüler das
Handy ab – der rastete aus
Auf einem Schulausflug kam es
nach Filmaufnahmen mit dem
Handy zu einem Streit zwischen
Lehrer und Schüler. Der Klassenleiter nahm dem Teenager das Mobiltelefon ab und verwahrte es. Daraufhin lauerte der Jugendliche dem Pädagogen mit einem Schnürsenkel

bewaffnet im Treppenhaus der Jugendherberge auf und griff von hinten an. Er legte den Schnürsenkel
um den Hals des Lehrers und zog zu.
Glücklicherweise erlitt der Angegriffene nur Würgemale und leichte Abwehrverletzungen.

Das Urteil für die
Würge-Attacke
Das Landgericht Hannover verurteilte den mittlerweile 16-Jährigen zu
einem sozialen Trainingskurs und
sah von einer Jugendstrafe ab. Doch
das war dem Jugendlichen offensichtlich zu hart und er legte Revision ein.
Der Bundesgerichtshof allerdings
bestätigte das Urteil des Landgerichtes. Dem Schüler konnte keine
Tötungsabsicht nachgewiesen werden, aus diesem Grund fiel die Strafe
noch recht glimpflich aus.
aus: news.de

Eltern, lasst eure Schulkinder laufen
Absurde Verhältnisse vor deutschen Schulen: Elterntaxis
vertreiben Schülerlotsen und gefährden Kinder. Selbst der
ADAC fordert, dass Schüler endlich wieder zu Fuß gehen
sollen.

die Elterntaxis an. Sie veranstalten
zum Beginn des nächsten Schuljahres vom 18. September bis 29. September 2017 die Aktionstage „Zu
Fuß zur Schule und zum Kindergarten“, um zu zeigen, „wie positiv die
Auswirkungen des Laufens und Radelns sind und dass es geht – auch
in der Großstadt“. Offenbar wissen
das viele Eltern nicht.
Kinderhilfswerk und VCD haben in
diesem Jahr außerdem von der Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther gefordert, „dem wachsenden
und gefährlicher werdenden Autoverkehr vor vielen Schulen entgegenzutreten.“ Denn die chauffierenden Eltern haben in Berlin immer
wieder die Anweisungen von Schülerlotsen missachtet, die dafür da
sind, zu Fuß zur Schule gehenden
Kindern den Übergang über viel befahrene Straßen zu erleichtern.
„Die Probleme mit rücksichtslosen
Autofahrerinnen und Autofahrern“,
sagt Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, die zum Abzug der
Schülerlotsen vor Berliner Schulen
geführt haben, müssen schnell gelöst werden.“ Wenn Appelle und Aufklärung nicht wirkten, müssten Halteverbotszonen und Tempobeschränkungen eingerichtet werden.
Hofmann fordert „polizeiliche Präsenz“.

Von Ferdinand Knauß
In den vergangenen drei bis vier
Jahrzehnten hat sich in Deutschland etwas grundlegend verändert.
Nein, hier ist ausnahmsweise mal
nicht von der großen Politik die
Rede. Sondern von einem allmorgendlichen Phänomen, das vielleicht mehr über den Zustand dieses Landes sagt als manche Nachricht aus Bundestag oder Kanzleramt: Die Kinder, also künftige Bürger dieses Landes, gehen nicht
mehr zu Fuß zur Schule.
Mütter und Väter schulpflichtiger
Kinder werden das wissen und alle
anderen Menschen, die morgens
gegen acht Uhr an Schulen vorbeikommen auch. Da herrscht nämlich
deutschlandweit allmorgendlich ein
Stau von „Elterntaxis“, der umso
größer ist, je wohlhabender und da-

her hochmotorisierter die Eltern der
dort unterrichteten Schüler sind.
Der ADAC steht nicht gerade im Verdacht, Auto-feindlich zu sein. Doch
seit einiger Zeit fordert selbst die älteste organisierte Interessenvertretung der deutschen Autofahrer zur
Umkehr auf. Das Elterntaxi sei zwar
gut gemeint aber ein Risiko. Verkehrspolizisten, die bei Informationsveranstaltungen für Eltern künftiger Grundschüler stets dabei sind,
warnen ebenso: Die schlimmen Unfälle von Schulkindern passieren
nicht auf dem Schulweg zu Fuß,
sondern unmittelbar vor den Schulen – durch die Autos der chauffierenden Eltern!
Das Deutsche Kinderhilfswerk und
der ökologische Verkehrsclub VCD
prangern seit einigen Jahren schon
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Kutschieren als Geltungsphänomen
Man muss sich das bewusst machen: Polizisten sollen Kinder schützen, und zwar vor Eltern, die diese
fahren, weil sie sie – vermutlich – vor
irgendetwas schützen wollen. Absurder geht’s kaum.
Irgendwann in der jüngeren Vergangenheit scheint etwas gekippt zu
sein. Wer, wie der Autor, in den frühen 1980er Jahren oder davor
Grundschüler war, wird sich erinnern, dass damals noch fast alle
Schüler, auch Grundschüler, zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zur Schule kamen – meist in kleinen Grüppchen,
aber oft auch alleine. Obwohl die
Deutschen schon vollmotorisiert
waren, war es ein höchst seltenes
Privileg, von Mutter oder Vater gefahren zu werden.
Doch dann wurde offenbar das Verhalten der Minderheit zum Verhalten
der Mehrheit. Wie ist das zu erklären?
Bei Eltern scheint sich in wenigen
Jahrzehnten oder gar nur Jahren
eine völlig übertriebene Angst um
ihre Kinder ausgebreitet zu haben.
Möglicherweise ist die durch das allgemein steigende Empfinden der
Unsicherheit und der Furcht vor Kriminalität in jüngster Zeit noch angeheizt worden. Solche Angst ist außerdem ansteckend und selbstverstärkend: Wenn andere Schüler kutschiert werden, weil deren Eltern um
das Wohl der Kinder zwischen Haus
und Schule fürchten, bekommen
nicht kutschierende Eltern leicht ein
schlechtes Gewissen.
Oder ist das Elterntaxi einfach nur
ein Nachahmungsphänomen? So-
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ziologen würden das der „Theorie
der feinen Leute“ von Thorstein Veblen entsprechend so erklären: Früher kutschierten nur die Reichen ihre
Kinder, sei es aus sozialem Dünkel
oder um sie vor Entführungen zu
schützen. Weil nun aber die Konsumgewohnheiten und Sitten der
„feinen Leute“ bekanntermaßen Vorbildcharakter für die nicht ganz so
feinen Leute haben, folgen ihnen allmählich die anderen Eltern, um zu
signalisieren, dass sie ebenfalls zu
den Bessergestellten gehören. Irgendwann in den vergangenen Jahren war dann vermutlich in vielen
Schul-Elternschaften eine Situation
erreicht, dass diejenigen, die ihre
Kinder weiterhin einfach laufen ließen, sich fast wie Asoziale fühlen
mussten.

Vermutlich passen beide Erklärungen ganz gut zusammen: Die Kinder
zur Schule zu fahren dürfte ein „Geltungskonsum“ sein, der durch das
Gefühl, sie dabei vor den Gefahren
des Schulwegs zu schützen, zusätzlich noch mit einem guten Gewissen
angereichert werden kann. Nur die
Kinder, um die es eigentlich gehen
sollte, haben gar nichts davon.
Sie werden um all die kleinen Abenteuer, Erlebnisse und Beobachtungen gebracht, die der althergebrachte Schulweg zu bieten hatte.
Sie verlieren aber auch die Selbstsicherheit, die man – eigentlich banal,
aber offenbar nicht selbstverständlich – nur durch selbstständig zurückgelegte Wege erlangt.
aus: Wirtschaftswoche

Warnung vor Ghettoisierung
Der Deutsche Philologenverband ist
besorgt über den Erfolg der schulischen Integration von Flüchtlingskindern.
Bei der Überführung der Kinder aus
Willkommens-, Sprachlern- und
Übergangsklassen in Regelschulen
seien massive Probleme und Defizite zu verzeichnen. Die Flüchtlingskinder wechselten zudem meist an
wenig nachgefragte Brennpunktschulen, wo es zu einer „Ghettoisierung“ kommen könne.
Sehr besorgt hat sich der Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, über den Erfolg der schulischen
Integration von Flüchtlingskindern
geäußert. Anlässlich einer Vorstandssitzung in Nürnberg betonte
er: „Die Politik glaubt, mit der Neubildung von Tausenden von Klassen
und der Einstellung von 13.000 Lehrkräften ihre Hausaufgaben gemacht
zu haben und auch in der Öffentlichkeit spielt das Thema nicht mehr die
Rolle wie vor einem Jahr.
Vor Ort zeigt sich aber, dass jetzt bei
der zweiten Stufe der Integration,
der Überführung der Kinder aus Willkommens-, Sprachlern- und Übergangsklassen in Regelschulen massive Probleme und Defizite zu ver-

zeichnen sind! Grundsätzlich gebe
es für diese Mammutaufgabe zu wenig staatliche Unterstützung!“

Massive Defizite
Aufgrund der vielen Rückmeldungen
von betroffenen Lehrkräften und
Schulleitungen müsse davon ausgegangen werden, dass die Sprachkenntnisse und Lernergebnisse der
jetzt an die Regelschulen wechselnden Kinder oftmals nicht ausreichen,
um dort problemlos den Anschluss
zu finden. Außerdem zeige sich,
dass Flüchtlingskinder vor allem in
Ballungsgebieten vorrangig an wenig nachgefragte Brennpunktschulen wechselten, die noch freie Kapazitäten aufwiesen.
„Dadurch verschärft sich vielerorts
die soziale und ethnische Segregation, von der wir wissen, dass sie Gift
sowohl für die erfolgreiche schulische als auch für die soziale Integration ist! Es droht eine Ghettoisierung
im Schulsystem, die leider häufig die
Vorstufe zu einer Ghettoisierung in
der Gesellschaft ist!“, betonte der
Verbandschef.
Die Folgen, schlechte Ergebnisse
bei schulischen Abschlüssen und
mangelnde Chancen auf dem Arbeitsmarkt würden sich zwar erst in
Jahren zeigen, seien aber dann

kaum mehr korrigierbar, so Meidinger weiter.

Größere Anstrengungen
notwendig
Der Verbandschef verwies unter anderem auf eine neue Studie aus Berlin, die deutlich vor einem Scheitern
des bisherigen Integrationsmodells
gewarnt habe.
Der DPhV fordert deshalb alle Bundesländer dringend dazu auf, die

Ein wichtiges Signal für die
pädagogische Freiheit
Lehrer nrw begrüßt Freispruch für den Lehrer
Phillip Parusel.
Das Urteil im Prozess gegen den
Lehrer Phillip Parusel ist das einzig
richtige. „Alles andere als ein Freispruch wäre ein verheerendes Signal für die Autorität der Lehrkräfte
gegenüber Schülern sowie für die
pädagogische Freiheit. Es darf nicht
sein, dass Lehrkräfte befürchten
müssen, vor ein Gericht gezerrt zu
werden, wenn sie eine unpopuläre
pädagogische Entscheidung treffen. Daher ist es gut, dass das
Landgericht Düsseldorf heute mit

Schulen wie Gymnasien mehr Möglichkeiten zu geben, Flüchtlingskinder speziell zu fördern. Das sei bislang leider nur in wenigen Bundesländern der Fall.
„Insgesamt sei jetzt nochmals eine
große finanzielle Kraftanstrengung
von Bund und Ländern notwendig,
um den zweiten Schritt der schulischen Integration erfolgreich zu bewältigen“, sagte Meidinger.

Lehrkräfte bei der Integration von
Flüchtlingskindern an den aufnehmenden Regelschulen viel stärker
als bisher zu unterstützen, personell, durch Doppelbesetzungen,
aber auch durch Entlastungsstunden. Darüber hinaus müssen die
Bundesländer größere Anstrengungen unternehmen, der zunehmenden Segregation im Bildungswesen
gegenzusteuern. Ferner sei es notwendig,
auch
weiterführenden

seinem Urteil ein Zeichen gesetzt
hat“, erklärt die lehrer nrw-Vorsitzende Brigitte Balbach. Das Gericht
hat sich der Argumentation des
Strafverteidigers Andreas Vorster
angeschlossen, wonach im Verhalten von Phillip Parusel weder eine
Freiheitsberaubung noch eine Körperverletzung zu erkennen ist. lehrer
nrw begrüßt sehr, dass das erstinstanzliche, hochgradig fragwürdige
Urteil des Amtsgerichts Neuss (Verwarnung mit Strafvorbehalt) damit

revidiert ist. Es bleibt festzuhalten,
dass der Lehrer eine Unterrichtsstunde beendet und nicht der Gong.
„Der Freispruch ist ein wichtiges
Signal für die pädagogische Freiheit, die das Herzstück des Lehrerberufs ist“, betont Balbach. „Wohlgemerkt: Pädagogische Freiheit
heißt nicht, dass der Lehrer machen
kann, was er will.
Er muss mit dieser pädagogischen
Freiheit
verantwortungsbewusst
umgehen und Entscheidungen treffen, die der jeweiligen Situation angemessen sind. Dafür sind Lehrkräfte ausgebildet. Und das funktioniert im schulischen Alltag im Großen und Ganzen sehr gut.“
lehrer nrw

Nachsitzen bleibt straffrei
Gericht urteilt: Musikunterricht ist keine Freiheitsberaubung
„Das wäre für alle Lehrer ein Super-GAU geworden“, sagt die Vorsitzende des Verbandes Lehrer NRW, Brigitte
Balbach. Doch Musiklehrer Phillip Parusel (50) und seine Zehntausenden Lehrerkollegen können aufatmen. Wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung hatte der Pädagoge lange auf der Anklagebank ausharren müssen. Doch am Freitag sprach ihn das Düsseldorfer Landgericht in der Berufung frei.
Eine Unterrichtsstunde über den „Teufelsgeiger“ Paganini brachte Parusel juristisch in Teufels Küche. Die Klasse
6 b war laut und sollte deswegen den Wikipedia-Eintrag über Paganini abschreiben. Am Ende der Stunde wollte
Parusel die Abschriften einzeln kontrollieren, setzte sich dazu in die Tür, schob einen Drängler zurück, der später
über Schmerzen nach einem Stoß in die Magengrube klagt.
Da wählte ein Schüler per Handy den Polizei-Notruf. In der Klasse drehe ein Lehrer durch – Schüler würden geschlagen und gegen ihren Willen festgehalten. Die Polizei tauchte auf, der Schulleiter eilte herbei. Parusel saß
noch in der Tür, die Gitarre quer auf dem Schoß, eine Handvoll Schüler war noch im Raum. „Ich hätte es nicht
für möglich gehalten, aber der Schüler hat einen Stein ins Rollen gebracht, der mich auf diese Anklagebank geschleudert hat“, sagt Parusel. Und es kam für ihn noch dicker: In erster Instanz wurde er vom Amtsgericht Neuss
sogar wegen Freiheitsberaubung schuldig gesprochen und verurteilt, auch wenn es statt Strafe nur eine Verwarnung gibt.
So erleichtert er am Freitag nach dem Freispruch ist, hat die Sache für ihn einen Nachgeschmack: „Ich habe
mein Vertrauen in Staatsanwaltschaft und Polizei ein wenig verloren. Wir haben die Aufgabe, den Schülern Grenzen aufzuzeigen. Wenn man dabei von offizieller Seite demontiert wird, wird das sehr erschwert“, sagt Parusel.
Bis vor Kurzem habe er den Lehrerberuf noch jedem empfohlen. Da sei er nun vorsichtiger. „Alle Welt sagt uns,
aus: haz.de
wie wir es besser machen können, aber keiner kommt und macht es vor.“
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Rezension des Buches von Josef Kraus:

„Wie man eine Bildungsnation an die
Wand fährt.“
In seinem Vorwort lässt Josef Kraus,
seit dreißig Jahren Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes (DL),1
seinem gewaltigen Grant (Ärger, Verdruß) freien Lauf, hat er sich doch
mit Haut und Haaren und Hirn gegen
eine riesige Übermacht von schulpolitischen Gegnern für den Erhalt
unseres gegliederten Schulwesens
in Bayern, Deutschland und auf der
ganzen Welt (Korea) eingesetzt. Einer der Gründe für den völligen
Niedergang
unseres
föderalen
Schul- und Hochschulwesen, stellt
er fest, liegt im Verlust der Selbstachtung der Deutschen, womit der
Verfall, die Dekadenz bei jeder Einzelperson, jeder Familie, jeder Nation und jeder Kultur beginnt. Mit
diesem vermutlich nicht letztem
Buch will er „der schweigenden
Mehrheit eine Stimme geben.“ Sein
größter Wunsch ist nämlich, „dass
wir für eine ordentliche Bildung eine
bürgerliche Revolte hinkriegen.“ Ein
Aufruf!
Einschließlich Vorwort und Anmerkungen mit höchst aktueller Literatur
ist das Buch mit 258 Seiten in fünf
Kapitel gefasst. Wobei kaum festzustellen ist, welches davon das wichtigste ist, werden sie doch allen,
auch dem, der sich mit diesen Themen schon lange und sehr gründlich
befasst, ausführlichste Informationen und sogar hilfreichen Rat für den
Unterricht bieten. Kraus schöpft aus

einer Berufserfahrung als Lehrer und
Schulpsychologe mit Diplom (15
Jahre) und als Oberstudiendirektor
eines bayerischen, und noch genauer, eines niederbayerischen
Gymnasiums (20 Jahre). Und
wirkte – „nebenbei“ – also nicht
hauptamtlich – 30 Jahre als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Wer von unseren Widersachern
kennt schon die Welt der Schule von
innen und von außen? Zu fast allen
windschiefen Reformen wie dem
schiefen Turm zu PISA nimmt er trotz
seines Grants sachlich Stellung.
Bevor er mit den Verweigerern von
Leistung und Leistungsmessung ins
Gericht geht, müssen für die großen
sozialen Leistungen unseres Staates
hohe Leistungsanstrengungen erbracht werden, stellt er lapidar fest.2
Dann geht er gegen die vielen hanebüchenen Reformvorschläge vor,
der Ablehnung des Frontalunterrichts, die Hausaufgaben usw. Ausführlich beschreibt er die oft abstrusen Ideen pädagogischer Quacksalber wie Precht, Hüther, der Schweizer Peter Fratton, der die vier Urbitten eines Schülers an seinen Lehrer
in Baden-Württemberg als seine
neue Didaktik der rot-grünen Landesregierung aufschwätzt: „Bring
mir nichts bei! Erkläre mir nichts! Erziehe mich nicht! Motiviere mich
nicht!“ Die Landesregierung zahlt
dem Reformer ein sehr hohes Honorar und schickt ihn nach dem Scheitern seines Programms wieder nach
Hause. Kraus äußert sich über noch
mehr solcher pädagogischer Heilsbringer, bevor er auf die Machen1

Hans Martin Gebhard
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Die fünf Bundesfachverbände: Bundesverband der
Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen,
Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an
Wirtschaftsschulen, Deutscher Philologenverband, Katholische Erziehergemeinschaft Deutschland und der Verband Deutscher Realschullehrer.
2
Seinen persönlichen Beitrag zur Leistung bringt er
in seinem 60. Lebensjahr in der Olympischen Disziplin der Steinstoßer und Hammerwerfer bei den
Bayerischen Seniorenmeisterschaften. Er wird
Deutscher Meister im Steinstoßen.

schaften der
ganz großen
Global Players
eingeht,
auf
die allgegenwärtige OECD
und die mächtige
Bertelsmann-Stiftung,
Dr. Walter Trapp
beide
seit
Jahrzehnten leidenschaftliche Parteigänger der Gemeinschaftsschule.
Der Vorsitzende der OECD, Andreas
Schleicher, von Heike Schmoll, FAZ,
„Miesmacher“ genannt, führt seine
Hundertschaft der Bildungsabteilung als Unterabteilung eines Wirtschaftsunternehmens Kraus sehr
gründliche. Nachforschungen fördern viele Details zu Tage, die der
Öffentlichkeit wenig bekannt sind.
Auch der riesige Medienkonzern
Bertelsmann, oft „die Krake“ genannt, hat weitreichende Verbindungen in viele politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche einflussreiche Mächte hinein. Auch Parteispenden sind ihm nicht fremd. So
mischt er z. B. bei der völlig missglückten Rechtschreibreform kräftig
mit, und selbstlos, wie er sich gerne
darstellt, ist er schon gar nicht. Als
am 1. Juli 1996 in Wien die neue
Rechtschreibreform unterschrieben
wurde, erscheint selbigen Tags Bertelsmanns Buch zur neuen Rechtschreibreform! Trau schau wem! Der
neue Duden kam erst sechs Wochen
später auf den Markt. Warum wohl?
Nach der ersten PISA-Studie 2002
veröffentlicht seither die Bertelsmann-Stiftung Studie auf Studie.
Kraus geht auf acht davon ein. Sie
alle beweisen, wir brauchen eine
neue Schule, die Gemeinschaftsschule. Die Schlussfolgerungen aller
Studien sind abenteuerlich, und Bildung wird reduziert auf das Messbare. Viel Zeit nimmt sich Kraus gegen das Geschwafel über die Kompetenzen beim Abschnitt „Lehrpläne
oder Leerpläne?“ S. 81. Dazu stellt
er fest: „ Die Kompetenzpädagogik
ist eine der gefährlichsten Trojanischen Pferde deutscher Schulpolitik.“ Er begründet auch wie immer
seine Behauptung ausführlich.

In Kapitel 2 geht Kraus auf vier aktuelle und ebenfalls umstrittene Themen ein. Die Digitalisierung S. 97,
das Gymnasium S. 112, die Ganztagsschule S. 138 und die Inklusion
S. 156 und setzt sich mit diesen gegensätzlichen Meinungen auseinander. Zur Digitalisierung kann er eigene Erfahrungen einbringen, da er
als Schulleiter gemeinsam mit seinem 90köpfigen Kollegium und 800
Schülern zwanzig Jahre an der Digitalisierung seines Gymnasiums erfolgreich gearbeitet hat. Interessenten kann er also den richtigen Weg
zeigen und ihnen Mut machen.
Zur Geschichte des Gymnasiums
greift er zum besseren Verständnis
von dessen gegenwärtigen Problemen weitaus, um seinen langen
Überlebenskampf für G9 zu beschreiben. Die schulfreien vier Nachmittage will er auch zurückgewinnen. Beim Streit um die Noteninflation bekennt er sich zum Leistungsprinzip. Er fordert eine Studienbefähigung und nicht eine Studienberechtigung. Der Ganztagsschule erteilt er eine deutliche Absage. Kinder
und Jugendliche brauchen größeren
Freiraum. Auch viele Studien versprechen sich keinen großen Lerngewinn von ihr.
Den Bestrebungen der Linken, unser
traditionsreiches und erfolgreiches
Sonderschulwesen abzuschaffen3,
hält Kraus entgegen: Jedes behinderte Kind muss individuell gefördert
werden. Hier wendet er sich gegen
den Machbarkeitswahnsinn vieler
Reformer, auch gegen die Forderung, die Sonderschulen aufzulösen.
Nach dem Inkrafttreten der UN-Konvention für das behinderte Kind erfassen die Einheitsschulvertreter
schnell die Möglichkeit gemäß ihrem
Ruf „eine Schule für alle Schüler“,
die Konvention umzudeuten. An keiner einzigen Stelle fordert diese ihre
Auflösung. Nur das Land Bayern hält
sich an die UN-Konvention, wenn es
für die Schulart Sonderschule und
das gültige gegliederte Schulwesen
an der Kooperation beider Schularten festhält.
3

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden
die ersten deutschen Sonderschulen bzw. Hilfsschulen in Halle und Chemnitz, also vor fast 200
Jahren, gegründet.

Im Kapitel 3, S. 173 geht der Verfasser auf die Verwilderung der deutschen Sprache ein, die nach Ende
des Zweiten Weltkriegs in Westdeutschland kräftig einsetzt, Stichwort: Denglisch, was er mit vielen
Beispielen belegen kann: Die Denglisch-Seuche. Er ermuntert uns
Deutsche, Anglizismen zu vermeiden. Er weist auch die Bemühungen
der Gender-Ideologen zurück, „mit
Sprachdiktation die Gehirne zu besetzen“. Orwells „1984“ lässt grüßen. Vor allem erinnert er an die immensen Kosten der schriftlichen
Vereinbarungen von Umbenennungen bis in die Bibel hinein hin. Auch
die Versuche der Vereinfacher der
deutschen Sprache, da manchen
Bürgern diese zu schwierig erscheint, lehnt er als infantil ab. Er fordert die Politiker samt und sonders
auf, sich in der EU (Brüssel) kräftiger
für Deutsch, wie gesetzlich vorgesehen, als Verhandlungssprache entschiedener einzusetzen.
Unter der Überschrift „Rechtschreibung-Schlechtschreibung“, S. 199
fordert Kraus eine Revision der
Deutschen Rechtschreibung und
vor allem der Rechtschreibdidaktik
und -methodik, und zwar schon von
den deutschen Grundschulen an. Er
schlägt auch selber Verbesserungen
vor und mahnt: „Es gibt keinen
Rechtschreibfrieden!“ Auch er wird
zu Recht keine Ruhe geben, kündigte er an: „Kaum eine andere Kulturnation der Welt stattet ihre Sprache schulisch mit so wenig Stunden
aus wie die deutsche.“ Erinnert sei
hier an seine Worte im Vorwort über
den Verlust des Selbstwertgefühls
der Deutschen. Mit sehr deutlichen
Worten beklagt er den Verlust der literarischen Bildung, der Weigerung,
heute noch Gedichte zu lernen und
mit Hinweis auf Finnland die Abschaffung der Handschrift in unseren deutschen Schulen. Sein Aufruf
zum Widerstand gegen die falsche
Methode des Erlernens der Rechtschreibung – Schreiben nach Gehör – ist unüberhörbar.

Kapitel 4. Was Eltern trotz
allem tun können
Dieses Buch unseres DL-Präsidenten Sepp Kraus ist eine Kampfan-

Bücher von Josef Kraus
− „Spaßpädagogik – Sackgassen deutscher Schulpolitik“
(1998 und 2000)
− „Der PISA-Schwindel“ (2005)
– „Ist die Bildung noch zu retten? – Eine Streitschrift“ (2009)
Ab August 2013 in sechs Auflagen und zeitweise auf der
Spiegel-Bestsellerliste „Helikopter-Eltern – Schluss mit
Förderwahn und Verwöhnung“. 2014 wurde das Buch
ins Koreanische übersetzt.
− März 2017 „Wie man eine Bildungsnation an die Wand
fährt“
Zweite Auflage in Vorbereitung.
sage, die so ziemlich alle Missstände und Fehlentwicklungen in
unserem
föderalen
deutschen
Schulsystem der letzten Jahre und
sogar Jahrzehnte minutiös auflistet.
Meist gehen fast alle von einem völlig unrealistischen Menschenbild
aus, wie der Mensch sein soll, aber
nicht, wie er ist. Alle bewährten Erfahrungen werden von den Reformern einfach weggewischt. Viele
derer, die uns Lehrerinnen und Lehrer bei unseren Bemühungen um
Kinder und Jugendliche in der
Schule ständig dreinreden, haben
von ihr keine Ahnung. Sogar unser
Beruf, der Lehrerstand, wird in Frage
gestellt.
Deshalb wendet sich der Verfasser
mit zwölf Ratschlägen an die Eltern,
die er für unsere natürlichsten Bündnispartner hält oder zumindest sein
sollten. Viele, die nicht jedem Mainstream hinterher hecheln, sind es
auch heute noch. Kraus setzt auf sie,
wenn er ihnen ins Stammbuch einige
Ratschläge schreibt. Es wäre zu
wünschen, dass auch sie nach diesem Buch greifen.
Dr. Walter Trapp

Anmerkung
Am 15. Mai gaben die fünf DLVerbände in Berlin ihrem langjährigen und hochverehrten Präsidenten Josef Kraus seinen Abschied.
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Für den Notfall – Ein Dokumentenordner für Jung und Alt
Was Sie davon haben:
Die dbb bundesseniorenvertretung hat beschlossen,
diesen Dokumentenordner herauszugeben, damit
ihre Mitglieder und deren Angehörige für den Notfall
gewappnet sind. Die Mappe erleichtert es, wichtige

Für den Notfall
Ein Dokumentenordner
für Jung und Alt

Unterlagen und Informationen zusammenzustellen
und zu ordnen.
Der Ordner enthält u.a. Vorlagen zu folgenden
Themen:
• Vorsorgedokumente / Vertrauenspersonen
• Laufende Verpflichtungen
• Versicherungen
• Verträge etc.
So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit untenstehendem Bestellcoupon per
Post oder Fax bestellen. Oder Sie teilen uns Ihren
Wunsch per E-Mail oder über Internet mit.

€ 7,90

ISBN: 978-3-87863-209-2

BESTELLCOUPON

Zuschicken oder faxen

__ Exemplar/e „Für den Notfall – Ein Dokumentenordner für Jung und Alt”
Verlagsprogramm
dbb verlag gmbh
Friedrichstraße 165 · 10117 Berlin

Name
Anschrift

Telefon: 0 30/ 7 26 19 17-0
Telefax: 0 30/ 7 26 19 17-40
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de
Internet: http://www.dbbverlag.de

Datum/Unterschrift
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist
beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an:
dbb verlag gmbh, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin, Tel.: 030.726 19 17-0, Fax: 030.726 19 17-40, E-Mail: kontakt@dbbverlag.de
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Erbrecht – Leitfaden zum
Erben und Vererben
Was Sie davon haben:
Zunächst scheint ganz klar und einfach, wem man
was vererben will. Doch wie so oft treten auch hier
die Probleme auf, wenn man ins Detail geht. Aus
diesem Grund hat die dbb bundesseniorenvertretung
sich zur Herausgabe des Ratgebers zum Thema
Erbrecht entschlossen.
Mit dem Ratgeber wird ein erster Überblick über die
Rechtslage gegeben und es werden grundsätzliche
sowie ganz praktische Fragen behandelt. Die verschiedenen Möglichkeiten, ein Testament zu verfassen, werden dargestellt, Fragen zu Erbfolge und
Pflichtteil behandelt und auch, was zu tun ist, wenn
Ratgeber

Erbrecht

der Erbfall eingetreten ist.
So bestellen Sie ganz einfach:
Sie können mit untenstehendem Bestellcoupon per
Post oder Fax bestellen. Oder Sie teilen uns Ihren
Wunsch per E-Mail oder über Internet mit.

Leitfaden zum Erben und Vererben

66 Seiten
€ 5,00 Versandkostenanteil/Exemplar

BESTELLCOUPON

Zuschicken oder faxen

__ Exemplar/e „Erbrecht – Leitfaden zum Erben und
Vererben”
Verlagsprogramm
gtb
godesberger taschenbuch-verlag
Dreizehnmorgenweg 36
53175 Bonn
Unsere Berliner Auslieferung erreichen Sie unter
Telefon: 030 / 726 19 17 23
Telefax: 030 / 726 19 17 49
E-Mail: kontakt@gtbverlag.de

Name
Anschrift

Datum/Unterschrift
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist
beginnt mit Absendung dieser Bestellung. Zur Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: gtb
godesberger taschenbuch-verlag gmbh c/o dbb verlag gmbh, Friedrichstr. 165, 10117 Berlin, Tel.: 030.726 19 17-0, Fax:
030.726 19 17-40, E-Mail: kontakt@dbbverlag.de

Verband der Lehrer Hessen
BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich unterstütze meine eigenen Interessen und erkläre meinen Beitritt zum VDL Hessen. Im Monatsbeitrag sind
der Bezug von „VDL informiert“ und weitere Zusendungen eingeschlossen. Der VDL gewährt seinen Mitgliedern
kostenlos Rechtsberatung, bei Bedarf auch durch den Justitiar des Deutschen Beamtenbundes sowie Rechtsschutz bei dienstlichen Streitverfahren.
Im Beitrag sind ebenfalls enthalten eine Diensthaftpflichtversicherung bei der DBV und eine Schlüsselversicherung.
Für das Anlegen der Mitgliedsdaten ist es unbedingt nötig, alle Felder der Beitrittserklärung vollständig
auszufüllen. Wir bitten um Beachtung und Verständnis!
Name:

Vorname:

Geburtstag:

E-Mail:

Straße:
PLZ:

Ort:

Telefon privat:

dienstlich:

Amtsbezeichnung:

Besoldungsgruppe:

Vertretene Fächer:

Teilzeit: 1⁄2; 2⁄3; . . . Wochen-Stunden

Dienststelle:

Studienseminar:

Straße:
PLZ:

Ort:

Schulform:
Beitrag pro Monat: A10/A11 € 12,–; A12 /A13/A14 € 14,–; A15 /A16 € 16,–
Teilzeit > 1⁄ 2 € 11,50; Teilzeit bis 1⁄ 2 Altersteilzeit aktiv, Elternzeit € 10,–;
Ehegatten € 10,–; Pensionäre, Altersteilzeit passiv € 8,–;
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst € 3,50; Arbeitslose € 3,–

Eintritt in den VDL ab:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass der VDL meine Daten im Rahmen der BDSG
automatisiert speichert, verarbeitet und diese verbandsintern nutzt.
________________________________________ den ________________________________________
________________________________________
Unterschrift
SEPA-Lastschriftmandat:

Verband der Lehrer Hessen
Weingartenstraße 50, 61251 Bad Nauheim
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 34VDL00001095360
Mandatsreferenz: _____________________________________________________
Vom Zahlungsempfänger auszufüllen

Kreditinstitut:
BIC:

IBAN:

________________________________________ den ________________________________________
________________________________________
Unterschrift der/des Kontobevollmächtigten
Geworben von:
Senden Sie die Beitrittserklärung an:
Verband der Lehrer, Mitgliederverwaltung, Wolfsweg 29, 61462 Königstein
* Bitte alle Felder ausfüllen.
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