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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!
2

Chefredakteur und
Anzeigenverwaltung:
Markus Kaden
Querstraße 19
63065 Offenbach
Telefon: (0 69) 20 16 29 91
E-Mail: markus.kaden@gmx.net
Ständiger Mitarbeiter:
Heinz Klein
Pfingstbornstraße 27
61440 Oberursel
Telefon: (0 6171) 741 26
E-Mail: heinzklein63@aol.com
Geschäftsstelle:
Wolfsweg 29
61462 Königstein
Gestaltung und Druck:
Druckerei Chmielorz GmbH
Ostring 13
65205 Wiesbaden

Redaktionsschluss für
Nr. 5/2016 ist der 25. 11. 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
• mit dem Lehramt an Grundschulen (in den meisten hessischen Regionen, insbesondere im
Rhein-Main-Gebiet),
• mit dem Lehramt an beruflichen
Schulen in den Fachrichtungen
Metalltechnik und Elektrotechnik (hessenweit).“

Markus Kaden

Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Start ins neue Schuljahr hatten,
und wünschen Ihnen die nötige
Kraft, aber auch Gelassenheit, um
gewisse Begleiterscheinungen unseres Berufes zu meistern.
Glaubt man den Verlautbarungen
des Hessischen Kultusministeriums,
dann liegt die Lehrerversorgung in
Hessen auf einem „Allzeithoch“. So
kommen zu den 50.100 Lehrerstellen noch 800 zusätzliche hinzu. Das
klingt zunächst einmal nach einer regelrechten Wohltat. Nun weiß jeder
halbwegs gebildete Mensch allerdings auch, dass es bei Politikern
gar nicht so sehr darauf ankommt,
was sie sagen, sondern was sie
eben nicht sagen. Was Kultusminister Lorz bei seiner Pressekonferenz
nicht sagte: Viele der „neuen Kollegen“ sind gar nicht neu. Einige ersetzen pensionierte Kollegen, andere
stopfen jahrelang bestehende Lücken; die allermeisten von ihnen mit
befristeten Angestelltenverträgen,
teilweise sogar schon in der dritten
Verlängerung. Interessant und entlarvend ist auch die Homepage des
Kultusministeriums. Dort ist von
„besonders guten“ Einstellungschancen in den Schuldienst mit unbefristeten Stellen im Beamtenverhältnis nur die Rede bei „ausgebildeten Lehrkräften
• mit dem Lehramt an Förderschulen (hessenweit),

Und einen Absatz weiter heißt es:
„Unabhängig hiervon sind auch befristete Beschäftigungen möglich.
Mit der Übernahme befristeter Tätigkeiten können unter bestimmten Voraussetzungen Bonuspunkte gesammelt werden, die die Chancen
auf eine unbefristete Einstellung erhöhen können.“ Heißt also auf
Deutsch, dass man im Hause Lorz
nicht wirklich an verbeamteten Planstellen interessiert ist, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, denn ein
Dipl.-Ing. ließe sich wohl kaum auf
einen Vertretungsvertrag ein. Die allermeisten jungen Kolleginnen und
Kollegen haben also nichts von dem
„Allzeithoch“ und dürfen sich weiterhin mit prekären Beschäftigungsverhältnissen im „Bildungsland Hessen“ abspeisen lassen.
Doch auch die Kolleginnen und Kollegen im Beamtenverhältnis sind ihrem Arbeitgeber offenbar nicht allzu
viel wert. „Beamte bekommen mehr
Geld. 7,5 Millionen werden dieses
und nächstes Jahr ausgegeben,
auch für eine Arbeitszeitverkürzung.“ Auch hier klingt es erst einmal nach einer großen Wohltat.
Schaut man sich aber das Kleingedruckte an, stellt sich bald Ernüchterung ein. Denn für alle ab A 13
bleibt es bei magerem einen Prozent und die Arbeitszeitverkürzung
um eine halbe Unterrichtsstunde ist
wohl auch ein schlechter Scherz.
Verkauft wird das Ganze dann auch
noch unverschämterweise als „soziale Komponente der Besoldung“.
Hier steckt eine ganz klare Taktik
dahinter. Wollte man zuerst mit dem
Bild vom faulen, nimmersatten Beamten Stimmung in der Bevölkerung gegen Beamte machen, versucht man jetzt einen Keil in die Beamtenschaft zu treiben. Doch dieser
plumpe Versuch wird ebenfalls

scheitern, da bin ich ganz sicher.
Immerhin hat sich das Nicht-lockerlassen schon für unsere Grundschulkolleginnen und -kollegen und
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
gelohnt, wenn auch nicht im wünschenswerten Maße. Wir werden
nach wie vor keine Ruhe geben, das
ist so sicher wie dicke Tinte aus
dem Mont-Blanc-Füller.
Es ist aber nicht nur die finanzielle
Geringschätzung, die einem gelegentlich die Zornesröte ins Gesicht
treibt. In dieser Ausgabe haben wir
drei Beispiele für Lehrerdemontage
für Sie ausgewählt:
1. Da platzte einem Musiklehrer der
Kragen. Er verhängte eine Strafarbeit und fand seinen Richter. Freiheitsberaubung wäre dies, befand Richter Gnadenlos.
2. Die Kollegen vom Thüringischen
Lehrerverband empfehlen ihren
Mitgliedern in Bezug auf Klassenfahrten nur Dienst nach Vorschrift.
Viele Klassenfahrten hätten nur
Spaßcharakter und könnten so
nicht mehr genehmigt werden,
meinte Kultusministerin Klaubert
von der SED-Nachfolgepartei Die
Linken. Eine dreitägige „Wanderfahrt“ in einen Freizeitpark, die ein
Radiosender auslobte, das gehe
dann schon in Ordnung, so Klaubert.
3. Handschlag verweigert. Ein Berliner Iman verweigerte einer Lehrerin mit Rücksicht auf seine Religion den Handschlag. Die Lehrerin brach das Gespräch ab. Folge:
Die Schule entschuldigte sich
beim Iman.

gesundheit ist ein

menschenrecht
Deshalb hilft ärzte ohne grenzen in
rund 60 Ländern Menschen in Not –
ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion
oder politischen Überzeugung.

Helfen Sie mit!
www.aerzte-ohne-grenzen.de
6SHQGHQNRQWRĐBank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
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Landesvorsitzender Leinberger:
„Besoldungserhöhung ein Tropfen auf den heißen Stein“
Zu den Planungen zur Erhöhung der Beamtenbesoldung und Absenkung der
Wochenarbeitszeit
Der hessische Landtag hat nach langem Streiten die Erhöhung der Besoldung hessischer Landesbeamter
beschlossen. Damit reagiert er – zumindest in kleinem Umfang – auf die Forderungen des VDL Hessen sowie
anderer Berufsverbände nach Angleichung der hessischen Besoldung an die allgemeine Einkommensentwicklung. „Von einem Bezügeplus von mindestens 420 Euro für jeden Beamten ist die Rede. Das entspricht aber
nicht den von uns geforderten 2 Prozent bzw. 2,4 Prozent im nächsten Jahr“, erläutert Leinberger. „Der Landtag
zeigt damit aber nur marginal, dass er die Leistungen der hessischen Lehrkräfte, die gerade Inklusion und Flüchtlingsbeschulung parallel bestreiten und am Limit arbeiten, wertschätzt. Die tatsächliche Arbeitsbelastung der
Lehrerinnen und Lehrer wird mit diesem ‚Tropfen auf den heißen Stein‘ nicht gerecht entlohnt.“
Zusammen mit dem dbb Hessen will der VDL auch weiterhin dafür kämpfen, dass die Besoldung der Landesbeamten angehoben wird. „Wir stehen immer noch hinter unserer Forderung nach einer gerechten Anpassung.
Bildungspolitik darf nicht nur zum Geplänkel im Kampf um Wählerstimmen verkommen und letztlich dann doch
still und heimlich zum Sparmodell degradiert werden“, erklärt der Landesvorsitzende. „Immerhin investieren wir
mit jedem Cent im Kultusbereich in die Zukunft Hessens bzw. ganz Deutschlands.“
Im Schuljahr 2017/18 wird die Wochenarbeitszeit hessischer Lehrkräfte von 42 auf 41 Stunden abgesenkt.
„Wenn man bedenkt, dass Hessen das einzige Bundesland Deutschlands ist, das aktuell noch eine 42-StundenWoche vorschreibt, so ist das eine längst überfällige Entwicklung“, so Leinberger. „Wir werden aber auf alle Fälle
weiterhin im Gespräch mit den Regierungsparteien bleiben, denn unser Ziel ist die 40-Stunden-Woche.“
Der Landesvorsitzende ist erfreut, dass sich das teils zähe Ringen um die Besoldungs- und Wochenarbeitszeitanpassung endlich in die richtige Richtung bewegt. „Es sind zwar leider sehr kleine Schritte, aber wir kommen
unserem Ziel näher“, meint er abschließend.
Kerstin Jonas, Pressesprecherin des VDL Hessen

Inklusion – ein Kampf ohne Ressourcen
Ein Kommentar von Kerstin Jonas zur verbandsinternen
Umfrage
Wir alle sollen sie seit der letzten
Schulgesetz-Novellierung leben: die
Inklusion. Ein großer Begriff, der leider zu oft idealistisch geprägt und
frei von Substanz erscheint. In zahlreichen politischen Diskussionen in
Funk, Fernsehen und Printmedien
polemisch debattiert, in der schulischen Realität jedoch nur schwer
umsetzbar, steht doch über allem

Umfrage
Finden Sie, dass die Inklusion
derzeit erfolgreich verläuft?
Nein, es fehlen Ressourcen an
allen Ecken und Enden (83 %)
Mit Mehraufwand und
Abstrichen (12 %)
Ja, auf jeden Fall (5 %)
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Planen und Organisieren stets der
„Ressourcen-Vorbehalt“. Mancherorts wurde in den vergangenen Jahren das Prinzip „Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst“ verwendet, wenn es
um die Beantragung der sonderpädagogischen Ressourcen ging. Bedarfe wurden teils höher angegeben
als tatsächlich feststellbar. Vielerorts
schauten Kinder und Regelschullehrkräfte gleichermaßen „in die
Röhre“, wenn die Ressource des
Beratungs- und Förderzentrums
(BFZ) erschöpft, aber immer noch
Förderbedarf übrig war. Als Förderschullehrkraft darf man sich aktuell
fühlen wie ein VIP, denn man ist hart
umkämpft, unersetzbar und irgendwie auch allein auf weiter Flur. Das
Arbeitsfeld hat sich drastisch verändert, aus Lehrkräften mit eigenen
Klassen an Förderschulen sind urplötzlich, ohne Vorwarnung und entsprechende Fortbildung BFZ-Allrounder geworden. Eine Änderung

der Studienordnung ist genauso wenig in Sicht wie steigende Studierendenzahlen in der Sonderpädagogik.
Es bleibt bei Grabenkämpfen um die
Förderschullehrkräfte – zwischen
den BFZs, die ihre Personalressource endlich einmal aufstocken
möchten, und den Regelschulen, die
das haben möchten, was ihr gutes
Recht ist, nämlich Unterstützung.
Es fehlen bei allen verbandsinternen, aber auch sonstigen Umfragen
(natürlich nicht wissenschaftlicher
Natur, sondern rein informell und im
sozialen Kontext „Schule“) die Ressourcen an allen Ecken und Enden.
Niemand weiß so richtig, was er tun
soll, alle sind stets bemüht, aber am
Ende gibt es nur wenige Gewinner.
Vielleicht vereinzelte Eltern, die sich
stolz auf die Schultern klopfen, weil
sie es geschafft haben, ihr Kind ins
Regelschulsystem zu klagen.
Unterm Strich bleiben jedoch eine
Menge unbeantworteter – von Ministerien, Eltern und manchen Lehrerverbänden ignorierte – Fragen:
Ist das gut für das Kind? Kann es
dort die Entwicklungsschritte ma-

chen, die es an der Förderschule
durchlaufen könnte? Ist individuelle
Förderung in riesigen Systemen mit
viel zu großen Klassen, häufigem
Lehrer- und Bezugspersonenwechsel, zig verschiedenen Förder- und
Pflegekräften usw. überhaupt möglich? Was machen wir mit den psychisch kranken, emotional-sozial
entwicklungsgestörten Kindern, die
nicht regelschulfähig sind? Hilft es
einem geistig behinderten Kind tatsächlich in der persönlichen Entwicklung, wenn es tagtäglich sieht,
fühlt und erfährt, dass es anders ist
und nicht das leisten kann, was alle
anderen können? Wer bringt den

„normalen“ Kindern bei, dass sie
weniger wichtig sind als Kinder mit
Handicap (zweifelsohne dreht sich
alles um das Andersartige)?
Dies soll keinesfalls ein Kommentar
GEGEN Inklusion sein. Ganz im Gegenteil: Wo Inklusion möglich ist und
Sinn macht, da darf und muss es sie
geben. Zwangsmaßnahmen mit der
medialen und idealistischen Brechstange jedoch helfen niemandem.
Inklusion sollte zuallererst in der Gesellschaft stattfinden.
Im gesellschaftlichen Leben sollten
Menschen mit und ohne Handicaps
Berührungspunkte finden, nicht

zwangsläufig im Schulsystem. Per
Gesetzesänderung lässt sich das
Denken und Fühlen der Menschen
nicht ändern. Andersartigkeit und
Besonderheit sollten in einem anderen Rahmen erlebbar werden. Wenn
sich der allgemeine, gesellschaftliche und – sagen wir ruhig provokant
– erwachsene Blick auf Menschen
mit Behinderung nicht grundlegend
verändert, so kann es Schule nicht
tun. Denn früher oder später geht es
dort um Leistung, Schulabschlüsse
und Zukunftsplanung. Und Schule
hat hierbei nicht nur die Verantwortung für Kinder und Jugendliche mit
individuellen Förderbedarfen.

Haushalt 2017

Hessen macht weiter Tempo beim Ganztagsausbau!
Kultusminister Lorz und Fraktionsvorsitzender Wagner stellen Zusatzprogramm
für den Haushalt 2017 vor
„Hessen macht weiter Tempo beim
Ganztagsausbau!“ Für den Haushalt
2017 plant das Land neben den bereits langfristig vorgesehenen 230
Stellen zusätzlich abermals ein Zusatzprogramm in Höhe von 6 Mio.
Euro, erklärten heute Hessens Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander
Lorz und der Fraktionsvorsitzende
und bildungspolitische Sprecher der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im
Hessischen Landtag, Mathias Wagner, bei einem gemeinsamen Besuch
an der Integrierten Gesamtschule
(IGS) Alexej von Jawlensky in Wiesbaden. Die Schule ist eine von neun
Schulen, die im laufenden Schuljahr
neu ins Profil 3 des Ganztagsprogramms des Landes gewechselt sind
und damit künftig als gebundene
Ganztagsschule arbeiten können.

ganztägige Angebote der Schulen
positive Wirkungen für das Lernen
von Kindern und Jugendlichen haben können“, betonte der Kultusminister weiter. „Vor allem gehen wir
damit auch auf die gesellschaftlichen Veränderungen und die gestiegene Nachfrage nach solchen Angeboten ein. Es profitieren nicht nur sozial schwache Schülerinnen und
Schüler, sondern auch besonders
Begabte. Außerdem erleichtern wir
damit die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie“, so Lorz.

Schwerpunktbereiche der
Investitionen
„Grüne und CDU haben sehr bewusst vier Schwerpunktbereiche für
ihre Investitionen im Bildungsbereich definiert“, betonte Mathias
Wagner. Neben dem Ganztagsausbau seien dies die Deutschförderung, die inklusive Beschulung sowie die sozialindizierte Lehrerzuweisung. „Wir stehen für ein Mehr an
Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Ziel unserer Bildungspolitik ist,
dass alle Kinder sich ihren Talenten

© HKM

Der Ausbau der schulischen Ganztagsangebote ist einer der politischen Schwerpunkte der Hessischen Landesregierung in dieser Legislaturperiode. „Davon profitieren
Kinder, Eltern und auch die Kommunen“, sagte Lorz. Mit dem „Pakt für
den Nachmittag“ an hessischen
Grundschulen hat die Landesregierung das größte Programm zum
Ausbau von Ganztagsangeboten initiiert, das es je in Hessen gab. „Wir
sind der festen Überzeugung, dass
5

und Fähigkeiten entsprechend entfalten können und eine individuelle
Förderung erhalten“, so Wagner.
Damit Eltern zwischen den verschiedenen Formen der Betreuung
und der ganztägigen Angebote frei
wählen können, ist eine bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen notwendig. Auch im Haushalt 2017
bleibe es bei der Schwerpunktsetzung, mit dem Pakt für den Nachmittag an Grundschulen ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 bis 17.00 Uhr zu
schaffen. Zusätzlich sollen im Haushalt 2017 Mittel im Umfang von 6
Mio. Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen aller Schulformen bereitgestellt werden. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf dem Ausbau von
ganztägigen Angeboten an weiterführenden Schulen in allen Profilen
und der Weiterentwicklung von
ganztägig arbeitenden Grundschulen zum Profil 3. Bei noch nicht ausgeschöpften Ressourcen kann auch
die Weiterentwicklung von Grundschulen in den Profilen 1 und 2 gefördert werden. „Wir unterstreichen
mit dem Zusatzprogramm einmal
mehr, dass der Pakt für den Nachmittag und die Entwicklung von
Schulen zu gebundenen Ganztagsschulen gemäß Profil 3 kein Widerspruch sind. Vielmehr geht es uns
um an den Elternwillen und die Situation vor Ort angepasste Lösungen. Schon im laufenden Schuljahr
konnten sowohl alle Anträge von
Grundschulen auf Aufnahme in den
Pakt für den Nachmittag als auch
alle Anträge von Grundschulen auf
Aufnahme in Profil 3 bewilligt werden“, erläuterten Lorz und Wagner.
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Für das Schuljahr 2017/18 ergibt
sich daraus folgende zusätzliche
Stelleninvestition:
• Reguläres Ganztagsprogramm +
230 Stellen
• inkl. Pakt für den Nachmittag
• Zusatzprogramm 2017 + 124
Stellen
Schon zum laufenden Schuljahr
2016/17 macht Hessen beim Ganztagsausbau einen großen Schritt
nach vorn: Insgesamt stehen aktuell
347 Stellen zusätzlich für den Ganztagsausbau zur Verfügung, die sich
auf drei Programme verteilen:
• Pakt für den Nachmittag + 180
Stellen
• Reguläres Ganztagsprogramm +
50 Stellen
• Zusatzprogramm 2016 + 117
Stellen

1.100 Stellen zusätzlich
für Sprachförderung und
Integration
Lorz und Wagner hoben darüber hinaus die weiteren Anstrengungen
der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen hervor: „Für die
weitere schulische Integration der
Kinder und Jugendlichen, die als
Flüchtlinge oder Zuwanderer nach
Hessen kommen und dadurch auch
die Gesamtzahl der Schülerinnen
und Schüler erhöhen, sollen im
Haushalt 2017 noch einmal rund
1.100 neue Stellen geschaffen werden“, erläuterte der Kultusminister.
Ziel sei es einerseits die Intensivmaßnahmen für die Deutschsprachförderung zu verstärken, andererseits aber auch die Integration der
Schülerinnen und Schüler in die Re-

gelklassen zu ermöglichen. „Dafür
sind in einem ersten Schritt schon
jetzt zusätzliche Klassen eingerichtet worden. Insbesondere zum Halbjahreswechsel werden die Schulen
aber verstärkt vor der Herausforderung stehen, zusätzliche Klassen zu
bilden“, erläuterte der Kultusminister. „Mit den zusätzlichen Stellen sehen wir die Schulen dafür gut gewappnet und geben ihnen Planungssicherheit.“ Davon profitierten
alle Schülerinnen und Schüler.
Im Anschluss an das Pressegespräch informierten sich der Minister
und der Fraktionsvorsitzende über
die Arbeit der IGS Jawlensky, die
sich nicht nur als ganztägig arbeitende Schule einen Namen in der
Wiesbadener Schullandschaft gemacht hat, sondern insbesondere
auch als Kulturschule, die einen ihrer
Schwerpunkte auf die musische und
künstlerische Bildung der Schülerinnen und Schüler gelegt hat.
Wagner informierte in dem Zusammenhang auch über die Möglichkeit
für Integrierte Gesamtschulen (IGS),
künftig vollständig binnendifferenziert zu arbeiten: „Wir setzen uns
schon lange für längeres gemeinsames Lernen ein und haben daher im
Koalitionsvertrag verankert, dass die
IGSen die Möglichkeit erhalten, vollständig ohne Aufteilung in Kursen zu
unterrichten.“ In Hessen sei geplant,
das in diesem Schuljahr startende
Modell ab dem Schuljahr 2017/18
allen Integrierten Gesamtschulen zu
ermöglichen. „Damit dieses anspruchsvolle pädagogische Konzept verwirklicht werden kann, wird
die Klassenhöchstgrenze auf 25
Schülerinnen und Schüler verrin-

gert.“ Im laufenden Schuljahr erhalten bis zu acht Gesamtschulen die
Möglichkeit, im Tandem mit den vier
bestehenden Versuchsschulen dieses Konzept des gemeinsamen längeren Lernens umzusetzen.
Hintergrund – Schuljahr 2016/17:
Insgesamt verfügen im laufenden
Schuljahr 2016/2017 in Hessen bereits 1.072 Schulen über ein Ganztagsangebot. Das entspricht einem
Anteil von etwa 64 Prozent aller allgemeinbildenden Schulen der Grundstufe und der Sekundarstufe I inklusive der Förderschulen. Damit hat
sich die Zahl der ganztägig arbeitenden Schulen in Hessen gegenüber
dem Beginn des Ganztagsschulausbaus im Jahr 1999 vervielfacht.

• Darunter sind 726 Schulen im
Profil 1 als Schulen mit Ganztagsangeboten an mindestens drei
Tagen bis 14:30 Uhr.
• Im Projekt „Pakt für den Nachmittag“ (PfdN) befinden sich im laufenden Schuljahr 122 Schulen aus
insgesamt 16 Schulträgerregionen.
• Im Profil 2, Schulen mit Ganztagsangeboten an fünf Tagen bis 16
oder 17 Uhr, arbeiten 130 allgemeinbildende Schulen, davon 3
Förderschulen.
• Im Profil 3, Ganztagsschulen oder
teilgebundene Ganztagsschulen,
arbeiten gegenwärtig 94 Schulen,
davon 62 Förderschulen und 1
Förderschulzweig.

Lehrerstellenversorgung in Hessen auf
Allzeithoch
eine große Herausforderung. „Ich
weiß, dass wir unseren Lehrerinnen
und Lehrern sowie den Verantwortlichen in den Schulleitungen und in
der Schulverwaltung eine Menge
abverlangen“, hob Lorz hervor.
„Deshalb will ich heute auch als
Erstes Danke sagen: Danke, dass
Sie sich mit so viel Energie und Engagement diesen neuen Aufgaben
stellen! Insbesondere der für uns
alle unerwartet gekommene Zuzug
zehntausender Flüchtlinge nach
Hessen hat die Schulgemeinden vor
Herausforderungen gestellt, die es in

© HKM

„Im kommenden Schuljahr werden
in Hessen so viele Lehrerstellen zur
Verfügung stehen wie noch nie zuvor“, erklärte Hessens Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz in der
traditionellen Pressekonferenz zum
Schuljahresbeginn: „Zusammen mit
den in diesem Jahr neu geschaffenen 800 Stellen kommen wir auf
rund 50.900 Lehrerstellen. Damit erreicht die Zahl der in Hessen zur Verfügung stehenden Lehrerstellen ein
Allzeithoch. Wir stellen uns damit
den Herausforderungen, vor denen
unser Schulsystem aktuell steht.
Denn die gesellschaftlichen Veränderungen machen sich immer deutlicher an unseren Schulen bemerkbar: Der Bedarf an mehr Ganztagsangeboten im Grundschulbereich
wie auch an weiterführenden Schulen, der Wunsch nach mehr Angeboten inklusiver Beschulung und nicht
zuletzt die Herausforderung der
schulischen Integration von tausenden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die als Flüchtlinge und Zuwanderer, aber ohne
Kenntnis der deutschen Sprache, zu
uns kommen – all das macht aus unserer Sicht diese umfassenden Investitionen erforderlich.“
Insbesondere für die Schulen selbst
sind die genannten Veränderungen

dieser Dimension noch nicht gegeben hat. Die dabei geleistete Arbeit
wissen wir sehr zu schätzen“, so der
Kultusminister. Die Schulverwaltung
habe darauf im vergangenen Schuljahr mit zwei bedeutenden Maßnahmen reagiert:
1. Mit einer monatlichen Nachsteuerung bei der Zuweisung von Lehrerstellen seit November 2015,
damit Schulen flexibel zusätzliche
Intensivsprachklassen einrichten
können
2. Mit der Schaffung von rund 800
neuen Stellen insbesondere für
neue Lehrkräfte, aber auch für
Schulpsychologen und in der
Schulverwaltung
„Die Landesregierung hat sich im
Entwurf für den Haushaltsplan 2017
darüber hinaus auf die Schaffung
von nochmals 1.100 neuen Lehrerstellen verständigt. Damit möchten
wir einerseits die Intensivmaßnahmen für die Deutschsprachförderung verstärken, andererseits aber
auch die Integration der Schülerinnen und Schüler in die Regelklassen
ermöglichen. Dafür wird in einem
ersten Schritt schon jetzt, verstärkt
aber zum Halbjahreswechsel die Bildung zusätzlicher Klassen ermöglicht“, erläuterte Lorz weiter. „Für
eine gelingende Integration wird es
vor allem darauf ankommen, die
Schülerinnen und Schüler, die neu
ins deutsche Schulsystem hinzugekommen sind, so auf Schulen und
Klassen zu verteilen, dass diese
nicht überfordert werden. Das ist so-

Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn 2016/17 am 25. August 2016
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wohl im Sinne der einheimischen
Schülerinnen und Schüler als auch
derjenigen, die bei uns eine neue
Heimat finden werden. Mit der noch
vom Landtag noch zu beschließenden Stellenaufstockung sehen wir
uns aber gut gewappnet, um unsere
Schulen bestmöglich darauf vorzubereiten und angemessen auszustatten.“

53.000 Erstklässler werden in
Hessen eingeschult

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

G4

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

Alzheimer?

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

Gute Einstellungsmöglichkeiten für Grundschullehrer
und Förderschullehrer

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

0800 / 200 400 1
S10

(gebührenfrei)

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

8

Zunächst blicken wir aber auf den
Schuljahresbeginn: Im Schuljahr
2016/17 wird in Hessen etwa die
gleiche Anzahl an Mädchen und
Jungen in die erste Klasse eingeschult wie im vergangenen Jahr:
Rund 53.000 Erstklässler werden ab
nächster Woche in öffentliche
Grundschulen in Hessen gehen.
„Während wir in den oberen Jahrgängen nach wie vor zurückgehende Schülerzahlen haben, hat
sich die Zahl unserer Erstklässler
stabilisiert“, erklärte Kultusminister
Lorz. „Zusammen mit dem Anstieg
aufgrund von Flucht und Zuwanderung haben wir insgesamt im Vergleich zum Vorjahr eine gestiegene
Gesamtschülerzahl von voraussichtlich knapp 771.000 Schülerinnen und Schülern an öffentlichen
Schulen in Hessen.“ Diese verteilen
sich auf 1.693 allgemeinbildende
und 118 berufliche Schulen. Mit
Schuljahresbeginn stehen im Stellenplan des Kultusministeriums dafür die bereits genannten rund
50.900 Lehrerstellen zur Verfügung.
Ab 1. Januar 2017 stehen dann weitere 1.100 Stellen zur Verfügung, die
dem jeweiligen Bedarf entsprechend nach und nach eingesetzt
werden können.

„Dieser hohe Bedarf an Lehrerinnen
und Lehrern ist natürlich ein positives
Signal für alle ausgebildeten Lehrkräfte, die noch eine Stelle suchen“,
erklärte Lorz. „Aus Sicht der Schulverwaltung sehen wir uns auf der anderen Seite der Aufgabe gegenübergestellt,
entsprechend
unseren
Fachbedarfen qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Wir haben

deshalb bereits die Akquise deutlich
verstärkt und werben so bspw. auch
auf den Startseiten des Kultusministeriums und des Schulamtsportals
offensiv um neue Lehrkräfte:
Sehr gute Einstellungsmöglichkeiten
bieten sich derzeit insbesondere im
Lehramt für Grundschulen sowie für
Lehrkräfte an Berufs- und Förderschulen aller Förderschwerpunkte.
„Schulen und Eltern können sich
aber sicher sein, dass wir den aktuell
bestehenden Bedarf decken können
und dabei auch keine qualitativen
Abstriche machen: Auf unbefristete
Stellen werden wir auch in Zukunft
nur ausgebildete Lehrkräfte mit
Zweitem Staatsexamen einstellen“,
betonte Lorz.

Investitionsschwerpunkte im
Ganztag, beim Sozialindex, in
der Integration und Sprachförderung sowie bei der Umsetzung der Inklusion
Auch im jetzt beginnenden Schuljahr
bilden die vier für diese Legislaturperiode definierten Schwerpunktbereiche das Gros für die Bereitstellung zusätzlicher Lehrerstellen:
• Ganztagsschulprogramm: 2.212
Stellen, davon 230 zusätzlich im
Schuljahr 2016/17 plus Zusatzprogramm in Höhe von 6 Mio.
Euro (+ 117 Stellen)
• Deutschförderung/Integration:
2.170 Stellen, davon 890 zusätzlich im Vergleich zum Schuljahresbeginn 2015/16 (1.280)
• Sozialindex: 480 Stellen, davon
60 Stellen zusätzlich 2016/17
• Inklusiver Unterricht: 2.137 Stellen, davon 135 zusätzlich 2016/17
„Der Ganztagsausbau schreitet im
kommenden Schuljahr in großen
Schritten voran“, verkündete Kultusminister Lorz mit Blick auf eines der
wichtigsten bildungspolitischen Vorhaben der Legislaturperiode. „Damit
entsprechen wir dem Wunsch vieler
Eltern nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Verbindung mit einem verlässlichen Bildungs- und Betreuungsangebot aus
einer Hand. Neben unserem regulären Ganztagsprogramm, aus dem
wir insgesamt bis zu 230 neue Stellen zur Verfügung stellen, hat der

25 inklusive Schulbündnisse
in acht Schulträgerbereichen
nehmen ihre Arbeit auf
Der weitere Ausbau des inklusiven
Unterrichts im Sinne der Wahlfreiheit
der Eltern ist eines der Ziele bei der
Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder
Beeinträchtigungen. Ein Instrument
dafür ist die Gründung inklusiver
Schulbündnisse in einer Region, mit
denen wir alle Entscheidungsträger
vor Ort an einen Tisch holen, um gemeinsam den jeweils besten Förderort für jedes einzelne Kind zu finden.
Zum Schuljahr 2016/17 starten in
acht Schulträgerbereichen die ersten 25 inklusiven Schulbündnisse:
• Darmstadt-Stadt
• Gießen-Land
• Vogelsbergkreis
• Hersfeld-Rotenburg
• Hochtaunuskreis
• Wetteraukreis
• Landkreis Kassel
• Landkreis Limburg-Weilburg

Die inklusiven Schulbündnisse sollen hessenweit innerhalb von drei
Jahren eingeführt werden. Sie stellen eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen „Modellregionen Inklusive Bildung“ dar. Sie
verfolgen das Ziel, dass möglichst
kein Elternwunsch auf inklusive Beschulung abgelehnt werden muss,
sie übertragen gleichzeitig zentrale
Elemente der Modellregionen sukzessive auf ganz Hessen und schaffen damit noch verlässlichere Strukturen. Innerhalb von drei Jahren stehen dafür 210 zusätzliche Stellen zur
Verfügung. Kultusminister Lorz betonte: „Dabei steht immer die bestmögliche Förderung jeder Schülerin,
jedes Schülers im Mittelpunkt. Hier
leisten auch die Förderschulen weiterhin ihren wichtigen Beitrag.“

Islamischer Religionsunterricht geht mit mehr als 3.000
Schülern in sein viertes Jahr
In den vergangenen Wochen wurde
viel über die Rolle des Ditib Landesverbandes Hessen als Kooperationspartner für den bekenntnisorientierten Islamischen Religionsunterricht (IRU) diskutiert. „Natürlich beobachten wir die weitere Entwicklung mit großer Sorgsamkeit. Ungeachtet der Diskussion funktioniert
der IRU in der Schulpraxis in Hessen
aber reibungslos und stößt auf eine
immer größer werdende Akzeptanz
– sowohl bei muslimischen Eltern
und ihren Kindern als auch im nichtmuslimischen Umfeld der jeweiligen
Schulgemeinden“, erklärte Kultusminister Lorz. Der IRU startet somit
© Fotograf: Ch. Hartmann

Hessische Landtag ein 6-Mio.-EuroZusatzprogramm genehmigt, aus
dem heraus wir weitere 117 zusätzliche Stellen finanzieren können.“
Diese kommen zahlreichen Profilerweiterungen und Profilwechseln im
Ganztagsprogramm des Landes zugute. Außerdem können elf Schulen
neu aufgenommen werden.
Der Pakt für den Nachmittag – das
umfangreichste Programm für den
Ausbau von Ganztagsangeboten an
Grundschulen, das es je in Hessen
gab – startet im neuen Schuljahr in
zehn weiteren Schulträgerregionen.
Nach Einführung des Pilotprojekts im
Schuljahr 2015/16 in den Großstädten Frankfurt, Kassel und Darmstadt
sowie den Landkreisen Gießen,
Darmstadt-Dieburg und Bergstraße
kommen nun die Landkreise GroßGerau, Main-Taunus, Vogelsberg,
Hersfeld-Rotenburg,
Hochtaunus,
Offenbach,
Waldeck-Frankenberg
sowie die Städte Gießen, Offenbach
und Wiesbaden hinzu. „Wir freuen
uns sehr, dass damit im zweiten Jahr
nach Einführung bereits die Hälfte aller Schulträger in Hessen dabei sind“,
hob Kultusminister Lorz hervor.

am kommenden Montag in sein viertes Schuljahr. Dann werden nach
derzeitigem Stand insgesamt 3.166
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1–4 (Vorjahr: 2.069) an 56 Schulen teilnehmen. Auch deren Zahl hat
sich damit noch einmal um zehn erhöht. Unter den IRU-Schülern sind
unter anderem 912 Erstklässler. Da
mit diesem Schuljahr erstmals in allen vier Grundschuljahrgängen islamischer Religionsunterricht angeboten wird, ist eine qualitative Evaluation in Vorbereitung.
Der islamische Religionsunterricht
wird ausschließlich von an hessischen Universitäten ausgebildeten
und beim Land Hessen beschäftigten Lehrkräften erteilt, die diesen neben anderen Fächern im Rahmen ihres regulären Stundendeputats erteilen. Zum Wintersemester 2016/17
startet an der Goethe-Universität
Frankfurt der Studiengang für das
Lehramt an Sekundarstufen I (Klassen 5–10) mit dem Unterrichtsfach
Islamische Religion. Die Lehramtsausbildung für den Grundschulbereich findet seit dem Wintersemester
2011/12 an der Justus-Liebig-Universität in Gießen statt.
Darüber hinaus starten drei Entwicklungsprojekte neu im Schuljahr 2016/17:
• Der Schulversuch zur Binnendifferenzierung an Integrierten Gesamtschulen
• Das Pilotprojekt zur Schulleiterqualifizierung
• Das neue Fortbildungs- und Beratungskonzept für Lehrkräfte

DER WILLE VERSETZT BERGE.
BESONDERS DER LETZTE.
Ein Vermächtnis zugunsten von ärzte ohne grenzen
kann für viele Menschen einen ersten Schritt in ein
neues Leben bedeuten.
Sie möchten sich über das eigene Leben hinaus engagieren
wie Alice und Ellen Kessler? Gerne schicken wir Ihnen unsere
Broschüre „Ein Vermächtnis für das Leben“.
Wir beraten Sie gerne. Ihre persönliche Ansprechpartnerin
Verena Schäfer erreichen Sie unter 030 - 700 130 148.
ärzte ohne grenzen e.V., Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

www.aerzte-ohne-grenzen.de
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Längeres gemeinsames Lernen voneinander und miteinander in verlässlichen Strukturen kann einen Beitrag
zur optimalen Entfaltung der individuellen Potenziale und der Persönlichkeitsentwicklung eines jeden
Schülers und einer jeden Schülerin
leisten. Bereits heute nutzen 63 Integrierte Gesamtschulen die Möglichkeit in den Jahrgängen 5 und 6 ausschließlich binnendifferenziert zu unterrichten sowie weitere 25 Schulen
im Jahrgang 5.
Wie im Koalitionsvertrag aus dem
Jahr 2014 hinterlegt, soll es Integrierten Gesamtschulen zukünftig
ermöglicht werden, im Rahmen ihrer
pädagogischen Konzeption auch in
weiteren Jahrgängen vollständig
binnendifferenziert (ohne Aufteilung
in Kursen) zu unterrichten. „Im Vorgriff auf die diesbezüglich beabsichtigten Veränderungen des Hessischen Schulgesetzes ermöglichen
wir im kommenden Schuljahr in einem ersten Schritt bis zu acht Integrierten Gesamtschulen, mit der
Umsetzung dieser pädagogischen
Rahmenbedingungen zu beginnen“,
erläuterte der Kultusminister. Der
Klassenteiler für diese Schulen
werde aufbauend ab Jahrgang 5 auf
25 Schülerinnen und Schüler abgesenkt. Im Rahmen eines Schulver-

suchs im Schuljahr 2016/2017 wird
dafür eine schülerbezogene zusätzliche Zuweisung umgesetzt. Der Zuschlag für Klassen über Teiler beträgt 1 Stunde pro Schüler/in. Unterstützt werden diese Schulen durch
die Expertise der Versuchsschulen,
die ihre Erfahrung im Bereich der
Umsetzung von Binnendifferenzierung den Tandemschulen zur Verfügung stellen.
Ab dem Schuljahr 2017/2018 ist
dann aufsteigend ab Jahrgang 5 die
Umsetzung des 25er-Teilers für alle
Integrierten Gesamtschulen geplant,
die in dem jeweiligen Jahrgang vollständig binnendifferenziert arbeiten.

fangreiche und fundierte Vorbereitung durchlaufen. Diese besteht aus
einer Vorbereitungsphase und einem Eignungsfeststellungsverfahren, ist berufsbegleitend und erstreckt sich über etwa ein Jahr. Zum
Schuljahr 2016/2017 ist eine erste
Pilotierung im Kooperationsverbund
Mitte, der die Staatlichen Schulämter in Gießen, Marburg, Friedberg
und Weilburg umfasst, geplant. Im
Anschluss daran ist beabsichtigt,
das Modell zu evaluieren und bei Bedarf anzupassen. Anschließend soll
das Qualifizierungsmodell mit einer
Übergangsregelung in ganz Hessen
eingeführt werden.

Neues Qualifizierungsmodell
für künftige Schulleitungen

Lehrkräfteakademie
erarbeitet neues Fortbildungsund Beratungskonzept

Die bereits angesprochenen Themen zeigen beispielhaft, wie vielfältig die Anforderungen an das Schulsystem geworden sind. „Wir möchten daher unsere Schulleitungen sowie Lehrkräfte zukünftig noch gezielter auf ihre herausfordernden
Tätigkeiten vorbereiten und auf diesem Weg unterstützen“, erläuterte
Kultusminister Lorz. Dazu habe
das Kultusministerium für künftige
Schulleitungen ein neues Qualifizierungsmodell entwickelt, das mit Beginn dieses Schuljahres in einer Pilotphase erprobt werde. Es ist vorgesehen, dass Lehrkräfte, die Schulleiterin oder Schulleiter werden wollen, zukünftig eine verbindliche, um-
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Außerdem werde die Hessische
Lehrkräfteakademie
in
diesem
Schuljahr ein neues Fortbildungsund Beratungskonzept für Lehrkräfte einführen, sagte Lorz weiter.
Schwerpunkte seien dabei nicht nur
Inhalte wie sprachsensibler Unterricht, Ganztag oder Inklusion, sondern auch die Bereiche Lesen,
Schreiben und Rechnen sowie Berufsberatung und Medienbildung.
Zum Abschluss wünschte Kultusminister Alexander Lorz allen Schülerinnen und Schülern sowie ihren
Lehrerinnen und Lehrern einen erfolgreichen Start in das neue Schuljahr!

T8

Schulversuch zur Binnendifferenzierung startet an acht Integrierten Gesamtschulen

Beispiellos: 53 Lehrer haben beim Kultusministerium eine
Überlastungsanzeige eingereicht – die meisten Brandbriefe
kommen aus Grundschulen
Die Welle der Überlastungsanzeigen von Lehrern in Hessen rollt
weiter. Waren es zunächst 122 Schulen, die mit solchen Brandbriefen ans Ministerium ihre Überforderung insbesondere in Sachen Inklusion zu Protokoll gegeben hatten, so sind es nun einzelne Lehrkräfte, die sich beim Dienstherrn über ihre verzweifelte Lage beschweren – ein beispielloser Vorgang.
Dutzende Lehrer in Hessen haben
beim Kultusministerium über massive Überlastung im Beruf geklagt.
Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage
des
SPD-Landtagsabgeordneten
Christoph Degen hervor. Demnach
haben vom 22. Juli vergangenen
Jahres bis zum Juni dieses Jahres
insgesamt 53 Lehrer eine sogenannte Überlastungsanzeige beim
Ministerium gestellt und darin arbeitsrechtlich auf eventuelle Risiken
durch diese Überbeanspruchung
hingewiesen. Im Klartext: Die Kollegen fürchten um ihre Gesundheit –
und geben das gegenüber dem
Dienstherrn offiziell zu den Akten.
Von den massiv überlasteten Lehrern unterrichten 37 an einer Grundschule, wie das Ministerium weiter
mitteilte.
Die
überwiegenden
Gründe für die Belastung während
des Unterrichts seien ein gestiegenes Arbeitspensum, Mehrarbeit
durch Inklusion, dreckige Schulen
mit baulichen Mängeln und er-

Die Stimmung in vielen Kollegien ist explosiv.

schwerte Arbeitsbedingungen wegen eines sozial schwierigen Umfelds. Die meisten nach eigener Aussage überlasteten Grundschullehrer
unterrichten in Stadt und Kreis Offenbach.
Der Abgeordnete Degen hatte sich
bei seiner Anfrage auf eine Umfrage
der GEW bezogen, wonach 70 Prozent der befragten 500 Lehrer an 43
Schulen in Hanau und Umgebung
angaben, Kinder nicht mehr angemessen fördern zu können, weil ihre
Arbeitsbelastung zu hoch sei. Mehr
noch: Über 90 Prozent der Teilnehmer empfinden den Beruf mittlerweile als „stark belastend“ oder sogar „übermäßig belastend“. Ebenso
viele geben an, während des Schuljahres an vielen oder sogar allen Wochenenden zu arbeiten. Das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, wirft
aber ein Schlaglicht auf die Situation
der Lehrkräfte bundesweit.
Wenn eine Schule in einem so genannten Brandbrief meldet, dass sie

überlastet ist und ihre pädagogischen Aufgaben nicht mehr erfüllen
kann, dann ist das keine Kleinigkeit.
Wir erinnern uns: 2006 geriet die
Berliner Rütli-Schule im Problemstadtteil Neukölln bundesweit in die
Schlagzeilen, weil sie der Gewalt auf
dem Schulhof nicht mehr Herr wurde
– und dies in einem Brief an die Senatsverwaltung mitteilte.
In den vergangenen Monaten wurden im Zusammenhang mit der Inklusion bundesweit mehrere Brandbriefe bekannt, in denen Schulen
bekannten, dass sie die in sie gesetzten Ansprüche angesichts der
zu knapp bemessenen personellen
Ausstattung nicht erfüllen können.
Die Dimension, die die Bewegung
nun erreicht, ist bundesweit beispiellos: Hessens Kultusminister
Alexander Lorz (CDU) musste im
vergangenen Jahr wiederum auf
eine Anfrage der SPD hin einräumen, dass es in seinem Bundesland
122 „Überlastungsanzeigen“ von
Schulen gebe. Sie beklagten sich,
so berichtete die „Frankfurter Rundschau“, dass sie mit dem gleichen
Personal immer neue Aufgaben zu
bewältigen hätten – Integration und
Inklusion, kommentierte Noten oder
zusätzliche Erhebungen des Lernaus: news4teachers.de
stands.

Foto: Wurfmaul/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
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Nachrichten aus dem
Hauptpersonalrat
Inhalt der dlh-Nachrichten III-2016
– Erste Ergebnisse der Personalratswahlen 2016
– Reisekosten
verabschieden
sich von der Papierform (ZRTU)
– Konstituierende Sitzung und
Ministerbesuch in der ersten
Sitzung
– Anhörung zum Besoldungsgesetz
– Qualifizierungsmodell für künftige Schulleiterinnen und Schulleiter in Hessen (QSH)
– Aktuelles zur Beschulung von
Flüchtlingskindern

Erste Ergebnisse der
Personalratswahlen 2016
Zuerst dankt der dlh den Wählerinnen und Wählern, die ihn bei der
diesjährigen Hauptpersonalratswahl
unterstützt haben und den Kandidatinnen und Kandidaten auf der dlhListe für die Beamten und der dbbListe für die Arbeitnehmer ihr Vertrauen geschenkt haben. Wieder in
den Hauptpersonalrat gewählt wurden die seitherigen Mitglieder Edith
Krippner-Grimme, Kerstin Jonas
und Jürgen Hartmann. Für die Arbeitnehmer wird Roselinde Kodym
von der gemeinsamen dbb-Angestelltenliste diese Wahlperiode im
Hauptpersonalrat vertreten sein.
Bei dieser Personalratswahl hat sich
gezeigt, dass der dlh trotz Verlusten
seine Sitzzahl halten konnte. In einigen Gesamtpersonalräten konnten
mit gemeinsamen Listen (GLBHPhV-VDL und teils auch dem VBE)
Arbeitnehmerplätze zurückgewonnen bzw. gewonnen werden. Im Gesamtpersonalrat Fulda gelang es sogar, zusammen mit dem VBE die
Mehrheit und damit den Vorsitz in
diesem Gesamtpersonalrat zu stellen. Wir gratulieren dem neuen Vorsitzenden Reinhard Schwab an die12

ser Stelle herzlich und wünschen
eine glückliche Hand.
Die GEW erlitt ebenfalls Verluste,
während der VBE und vor allen Dingen die Unabhängige Liste Stimmenzuwächse verzeichneten. Hierbei sind die Zugewinne der Unabhängigen Liste für den dlh vor dem
Hintergrund gewerkschaftlicher Arbeit schwer erklärbar.

Reisekosten verabschieden
sich von der Papierform
(ZRTU)
Anfang Juni kamen die Informationen bezüglich des neuen Verfahrens
zur Reisekostenabrechnung an den
Schulen an. Dieses Verfahren sieht
zukünftig eine ausschließlich digitale
Abwicklung der Abrechnung von
Dienstreisen vor. Da außerhalb des
Kultusbereichs fast alle anderen Bereiche bereits mit der elektronischen
Reisekostenabrechnung arbeiten, ist
der Kultusbereich ein Sonderfall, da
hier die Kolleginnen und Kollegen
über keine eigenen Dienstrechner
verfügen. Für den Fall, dass kein
Dienstrechner zur Verfügung steht,
wurde nun eigens eine Anwendung
entwickelt, die den Zugriff auf die
Reisekostenabrechnung über einen
internetfähigen PC gestattet.
Es gab hierzu zwei Pilotregionen, in
denen das Verfahren getestet wurde. Der HPRLL wie auch der dlh haben frühzeitig darauf hingewiesen,
dass die Papierform zumindest für
einen gewissen Übergangszeitraum
gewährleistet sein muss. Ebenso
wurde darauf hingewiesen, dass die
Zeiträume, in denen die Pilotprojekte
durchgeführt wurden, so knapp bemessen waren, dass in diesen Zeiträumen z. B. kaum Klassenfahrten
o. a. stattgefunden haben. Dies bedeutet, dass viele Kolleginnen und
Kollegen gar nicht die Notwendigkeit hatten, eine Reisekostenabrechnung durchzuführen. Auch die
Zahlen, die aus den Pilotregionen
vorgestellt wurden (Nutzerzahlen,
erfolgreiche Anmeldungen am System, tatsächlich durchgeführte Reisekostenabrechnungen), sind besorgniserregend.
Dass nun just und für die Kolleginnen und Kollegen sehr kurzfristig

zum 15. Juni 2016, also in einem
Zeitraum, in dem viele Klassenfahrten stattfinden, dieses neue, vom
Grundsatz her begrüßenswerte Verfahren, eingeführt werden soll, führt
aus Sicht des dlh dazu, dass es
massive Beschwerden geben könnte. Aus den Pilotregionen sind diese
Beschwerden schon bekannt, bisher
konnte der Klageweg aus unserer
Kenntnis heraus immer noch abgewendet werden.
Da bis jetzt (Stand 10. Juni 2016)
noch keine Zugangscodes an der
Basis angekommen sind, sollte eine
parallele Beibehaltung des Papierweges gewährleistet werden. Sonst
ist absehbar, dass es eine Flut von
Klagen wegen Nichterstattung der
Reisekosten geben könnte. Da dies
auch nicht im Sinne des Kultusministeriums sein kann, hält der dlh es
für geboten, ressortintern eine Zentralstelle zu bilden, an die Papieranträge auch weiterhin gerichtet werden können, sofern die Antragstellung für die Kolleginnen und Kollegen über den elektronischen Weg
nicht möglich war.

Konstituierende Sitzung
und Ministerbesuch in der
ersten Sitzung
In der konstituierenden Sitzung, zu
der der Vorsitzende des Hauptwahlvorstandes eingeladen hatte, wurde
in geheimer Wahl der Vorsitz bestimmt. Der dlh gratuliert an dieser
Stelle der neuen alten Vorsitzenden,
Kollegin Scheffels, zur Wahl und
wünscht für die Wahlperiode 2016 –
2020 eine gute Zusammenarbeit im
HPRLL und viel Erfolg bei der Leitung dieses Gremiums.
Gleich an der ersten regulären gemeinsamen Sitzung nahm Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz teil,
und es konnten in einem sehr intensiven Austausch einige aktuelle Themen angesprochen werden.
Im Fokus des Gesprächs stand u. a.
die Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen und damit verbunden die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung bzgl. der Senkung der
Arbeitszeit. Die Anpassung wird für
alle Beamtinnen und Beamten voraussichtlich eine Stunde betragen;

dieses entspricht für Lehrkräfte einer
Senkung des wöchentlichen Pflichtstunden-Deputats um eine halbe
Pflichtstunde. Themen waren auch
die Novellierung des Hessischen
Schulgesetzes und die Novellierung
des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes und Überlegungen zur geplanten
Schulleiterqualifizierung.
Näheres wird die dlh-Fraktion in
weiteren dlh-Nachrichten zu gegebener Zeit aufgreifen.

Anhörung zum
Besoldungsgesetz
Nach der Ankündigung der Landesregierung, die Besoldung ab 1. Juli
dieses Jahres um 1 Prozent zu erhöhen, liegt dem Landtag nun der entsprechende Gesetzentwurf vor. Demgegenüber gibt es einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf durch die
Fraktion DIE LINKE. Dieser fordert,
die Besoldung ab 1. April 2016 um
4,4 Prozent zu erhöhen. Der dbb
hatte sich bei der Ankündigung der
Landesregierung mit den Worten „Die
Beamten in Hessen sind stinksauer“
geäußert. Dementsprechend kündigt
er eine Klage an und wird auch bei
der Anhörung vertreten sein. Auch
der dlh ist der Überzeugung, dass mit
einer immer weiteren Abkopplung
des öffentlichen Dienstes von der allgemeinen Einkommensentwicklung
niemandem gedient ist. Die Auswirkungen der immer mehr schwindenden Attraktivität des Arbeitsplatzes
im öffentlichen Dienst werden sich
bemerkbar machen. Spätestens
könnte dies bei den nächsten politischen Wahlen erfolgen.

Qualifizierungsmodell für
künftige Schulleiterinnen
und Schulleiter in Hessen
(QSH)
Geplant ist zum nächsten Schuljahr,
mit einem Pilotprojekt zu starten.
Viele der vorliegenden Informationen sind bereits im Rahmen der
vertrauensvollen Zusammenarbeit
vor dem Erörterungsverfahren dem
Hauptpersonalrat zugänglich gemacht worden. Eine Fülle von Informationen in diesem Vorabaustausch haben bei den Mitgliedern
des HPRLL den Eindruck erweckt,

das Kultusministerium beabsichtige,
dieses neue Qualifizierungsmodell
möglichst schnell einzuführen. Auch
die Zeitschiene, die vorgesehen ist,
bestätigt dies. So soll das Pilotprojekt schon nach den Sommerferien
starten.
Der Hauptpersonalrat steht dem
neuen Qualifizierungsmodell eher
kritisch gegenüber. Gegen den Gedanken einer soliden Qualifikation
und Begleitung im Amt für Schulleiterinnen und Schulleiter sei nichts
einzuwenden. Kritisch wird allerdings im Gremium gesehen, dass im
Modell auch ein Eignungsfeststellungsverfahren vorgesehen ist, das
letztendlich darüber entscheidet, ob
eine Person in Hessen Schulleiter/in
werden kann. Durch die dann gegebene Ausschließlichkeit dieses einen
Verfahrens erhalte man nicht unbedingt die Person, die eine Schule gut
im demokratischen Sinne leite. Weiterhin ist in den umfangreichen Unterlagen zu erkennen gewesen, dass
das Kultusministerium offensichtlich
von einem neuen Berufsbild „Schulleiter/in“ ausgeht. Dies berge die Gefahr, dass künftig nicht ausschließlich gute Lehrer und Lehrerinnen in
dieses anspruchsvolle Amt aufrücken könnten. Bei den Leitungsfunktionen der Staatlichen Schulämter
sei dies auch schon in ähnlicher
Weise zu beobachten, etwa wenn
diese durch Juristen und nicht durch
Pädagogen besetzt werden. Auch
der dlh findet, dass man statt eines
aufwändigen neuen Verfahrens besser die bereits existierenden Programme zur Schulleiterqualifizierung
überprüft und optimiert hätte.

Aktuelles zur Beschulung
von Flüchtlingskindern
Bei den momentan etwas über 300
InteA-Klassen, die sich zum großen
Teil an Beruflichen Schulen befinden, kommen nun nach und nach
die Kinder und Jugendlichen in die
Vollzeitschulformen und die duale
Ausbildung. Die Zahl der InteA-Klassen befinde sich in ständiger Anpassung an den Bedarf. Eine Abfrage
durch das HKM im April habe ergeben, dass 6 bis 7 Prozent dieser Kinder ohne schulische Vorbildung

seien, viele seien noch nicht alphabetisiert, manche wiederum nur in
arabischer Schrift. Im Kultusministerium rechnet man damit, dass sich
die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich aktuell in InteA befinden
(ca. 5.000), zum Jahresende verdoppeln wird. Neben der Schaffung von
weiteren Integrationsklassen soll ein
Praxisbeirat gegründet werden, um
landesweite Lösungsstrategien zu
entwickeln. Auch der Hauptpersonalrat wird in diesem Gremium mit
einem Mitglied vertreten sein.
Die landesweit etwa ein Dutzend
Stellen für Schulpsychologen dienten vorwiegend der Beratung von
Lehrkräften. Zu einem DAZ-Fachtag im September (16.–17.) würden
600 bis 800 Lehrkräfte an der Universität Gießen erwartet, ein Fortbildungsprogramm der Lehrkräfteakademie befinde sich im Aufbau. Bei
der Anerkennung von schulischen
Abschlüssen sei das Staatliche
Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt zuständig. Grundlage für eine
Anerkennung sei das Hessische
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (HBQFG).
Das Hessische Kultusministerium
bekräftigte, dass die Schulen in Hessen diese große Aufgabe schaffen,
man sei aber erst am Anfang, und die
Aufgabe Integration werde das Land
und die Schulen noch viele Jahre,
wenn nicht gar Jahrzehnte beschäftigen. Der dlh unterstreicht, dass
diese wichtige gesellschaftliche Aufgabe nur durch den unermüdlichen
Einsatz der hessischen Lehrerinnen
und Lehrer geschultert werden kann,
und fordert neben geeigneten Fortbildungen auch gezieltere Unterstützungsangebote (bspw. für die Arbeit
mit Kompetenzrastern) sowie Entlastung für die neuartigen Aufgabenstellungen und -bereiche. Der dlh
begrüßt die Einrichtung von kleineren Alphabetisierungsklassen zum
Erlernen von Lesen und Schreiben.
Er mahnt aber zugleich, dass auch
kompetenteren Schülerinnen und
Schülern der Übergang in die beruflichen Vollzeitschulformen und das
Erreichen eines Realschulabschlusses einfacher ermöglicht werden
Jürgen Hartmann
müsste.
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Karin Hartmann und Lisa Gnadl (SPD):
Grundschullehrerinnen haben bei
Schwarz-Grün schlechte Karten
Die Antwort der Landesregierung
auf die Kleine Anfrage (Drucksache
19/3408) der SPD betreffend Besoldung von Grundschullehrkräften haben die SPD-Bildungspolitikerin Karin Hartmann und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und
frauenpolitische Sprecherin, Lisa
Gnadl, wie folgt kommentiert:
„In Hessen unterrichten zehn Mal
mehr Frauen (91,5 Prozent) als
Männer an Grundschulen. Doch
Schwarz-Grün unternimmt nichts,
um diesen typischen Frauenberuf
aufzuwerten und die mittelbare Dis-

kriminierung von Frauen in diesem
Bereich zu beenden – im Gegenteil.
Grundschullehrerinnen haben in
Hessen schlechte Karten.
Grundschulen haben in den vergangenen Jahren mit Inklusion, Integration und Ganztagsschulausbau einen
immensen Aufgabenzuwachs erlebt.
Hinzu kommt das verstärkte zeitliche
Engagement von Grundschullehrkräften durch die politisch gewollte stärkere Zusammenarbeit von
Grundschulen und Kindertagesstätten ohne Erhöhung des Stundendeputats. Gedankt wurde es den Lehr-

kräften mit Nullrunden und einem Besoldungsdiktat von einem Prozent.
Wie die Antwort zeigt, sind nicht nur
neun von zehn Lehrkräften an
Grundschulen Frauen, sondern die
Hälfte davon in Teilzeit tätig. Dass
sich so viele Frauen sowohl auf die
schlechtere Bezahlung als auch auf
Teilzeit einlassen, hält die Landesregierung für eine Frage von Gleichberechtigung und Wahlfreiheit in der
Studien- und Berufswahl – mit anderen Worten: Wenn sich so viele
Frauen für diesen Beruf und die damit verbundene schlechtere Bezahlung entscheiden, ist das selbst gewähltes Schicksal. Das ist beschämend und zeigt, dass die gestiegene
Bedeutung der frühen Bildung nur in
Sonntagsreden eine Rolle spielt,
nicht aber in der Realität.“

VDR-Tagung in Dithmarschen
VDR-Landesverbände stellen sich in Dithmarschen
für die Zukunft auf
Vertreter aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem
Saarland,
Nordrhein-Westfalen,
Hessen und Niedersachsen trafen
sich auf Einladung des schleswigholsteinischen Verbandes, der IVL
(Interessenvertretung der Lehrkräfte), vom 2.–4. Juni 2016 in St.
Michaelisdonn, um über die strategische Ausrichtung des VDR (Verband
deutscher Realschullehrer) zu diskutieren.
Als Schwerpunkte nahmen die Ländervertreter unter der Moderation
von Grete Rhenius (Schleswig-Hol-
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stein) sowie Anton Huber und dem
VDR-Bundesvorsitzenden Jürgen
Böhm (beide Bayern) schul-, standes- und berufspolitische Ziele des
VDR unter die Lupe. Der Einsatz für
das differenzierte Schulwesen, für
Leistungs- und Begabungsorientierung und die Professionalisierung
des Lehrerberufs waren dabei nur einige der Punkte, die ausgiebig erörtert wurden.
Die Erkenntnisse sollen in einem
nächsten Schritt dem wissenschaftlichen Beirat des VDR vorgelegt und
in der Folge dem geschäftsführen-

den Vorstand zur Beratung gegeben
werden.
Die überwiegend jungen Funktionsträger blieben dabei allerdings nicht
nur theoretisch, sondern machten
sich ein Bild der schulischen Situation vor Ort und durften sich in der
Gemeinschaftsschule am Harnberg
in Burg über Ausstattung, Problemlagen und deren Bewältigung, aber
auch schulpolitische Fragen informieren.
Abgerundet wurde das arbeits- und
diskussionsintensive Seminar durch
ein regional geprägtes Rahmenprogramm: eine Fangfahrt mit dem
Krabbenkutter Hauke ab Büsum und
ein heimatgeschichtlicher Vortrag
vom IVL-Bezirksvorsitzenden Johannes Willer.
Am Rande: Spontan entschieden
sich die Lehrervertreter die Patenschaft für einen Heuler zu übernehmen, der nach dem Tagungsort „Michel“ genannt werden soll.

Zweites Seniorenseminar in
Königswinter

Gesundheit und
Pflege im Alter
Das Amt der VDR-Seniorenvertretung ist vom Bundesvorstand 2014
geschaffen worden, um die Interessenvertretung der pensionierten Lehrkräfte auf Bundes- und
Landesebene nachhaltig sicherzustellen. Unterstützt wird Christa
Nicklas auf Bundesebene von den
Seniorenvertreterinnen und -vertretern aus den Landesverbänden.
Die Seminare dienen der Kommunikation, Information und Zielsetzung für die Verbandsarbeit. Für
den VRB hat auf Landesebene Wilfried Rausch die Vertretung der
Pensionäre übernommen.
Das zweite Seniorenseminar des
VDR-Bundesverbandes hatte als
Schwerpunktthema
„Gesundheit
und Pflege im Alter“ gewählt. Das
Seminarthema umfasste die Teilbereiche Vorsorgevollmacht, Pflege,
richtige Ernährung sowie sicheres
Wohnen im Alter.

Seminarleiterin Christa Nicklas
Foto: Rausch

Jürgen Böhm, VDR-Bundesvorsitzender, nahm am ersten Tag am Seminar teil und gab mit seinen Beiträgen „Schule in der Einwanderungsgesellschaft“ und „Digitalisierung
der Schule“ einen Einblick in schulund verbandspolitische Entwicklungen und Aktivitäten. Christa Nicklas,
die die Seniorenvertretung VDR
Bund in der Seniorenvertretung von
dbb beamtenbund und tarifunion
wahrnimmt, leitete das Seminar und
informierte über ihre Arbeit als Seniorenbeauftragte.

Teilnehmer des Seniorenseminars in Königswinter

Alle Beiträge weckten das Interesse
der Teilnehmer und regten zu Nachfragen an. Insbesondere das
Schwerpunktthema machte deutlich, dass diese Themen nicht nur
die Senioren betreffen sollten. Das
Thema Vorsorgevollmacht mit Patientenverfügung und Erklärung zur
Organspende ist nicht an bestimmte
Altersgruppen gebunden. Auch
junge Mitglieder sollten sich dieser
Thematik stellen und den rechtlichen
Rahmen für sich mindestens alle
zwei Jahre prüfen.
Christa Nicklas machte deutlich,
dass die Mitwirkung der Senioren-

Foto: Hillen

vertretung unseres Verbandes unter
dem Dach des dbb und tarifunion an
einer zukunftsfähigen Gestaltung
des öffentlichen Dienstes notwendig
ist, damit altersgerechte Regelungen für den Ruhestand nicht außer
Acht geraten.
Es gilt u.a. dafür einzutreten, dass
die Pensionen nicht von den jährlichen Steigerungen der aktiven Bezüge abgekoppelt werden oder, wie
in einem Bundesland angedacht
wurde, der Beihilfeanspruch für Pensionisten von 70 Prozent auf 50 Prozent gesenkt wird.
Wilfried Rausch, VRB Rheinland-Pfalz

Das Leben ist
begrenzt. Ihre
Hilfe nicht.
Ein Vermächtnis zugunsten von
ärzte ohne grenzen schenkt Menschen
weltweit neue Hoffnung.
Wir informieren Sie gerne. Schicken Sie
einfach diese Anzeige an:
ärzte ohne grenzen e. V.
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
15

Fachtagung des Deutschen Lehrerverbandes:

Historisch-politische Bildung in Zeiten
des Wandels
Studien haben teilweise eklatante
Wissenslücken bezüglich des historischen Wissens und der politischen
Bildung bei Schülern offengelegt.
Was unterscheidet eine demokratische von einer diktatorischen
Staatsform? Welche Politiker waren
prägende Figuren welchen deutschen Staates des 20. Jahrhunderts? Die Antworten von Schülern
sind manchmal mehr als überraschend. Überraschend auch deshalb, weil wir in Deutschland sowohl
durch die Schulpflicht als auch
durch sonstige unzählige Angebote,
z. B. im Bereich der Erwachsenenbildung, Mittel und Wege haben, „jedermann“ mit politischer Bildung zu
erreichen.
Der Deutsche Lehrerverband (DL)
lud gemeinsam mit der Hanns-Seidel-Stiftung, der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Lehrerverbände
(ABL) und mit Unterstützung des Bundes Freiheit der Wissenschaft am 6.
Juni 2016 zu einer Expertentagung im
Konferenzzentrum München zum
Thema „Historisch-politische Bildung
in Zeiten des Wandels“ ein. In den
Vorträgen der Referenten und den anschließenden Diskussionen, moderiert vom Redakteur des Münchener
Merkurs, Dr. Dirk Walter, wurden die
unterschiedlichsten Aspekte dieses
Themas betrachtet.
So betonte Dr. Peter Witterauf, der
Hauptgeschäftsführer der HannsSeidel-Stiftung, dass die gewählte
Thematik „Historisch-politische Bildung“ die Kernarbeit einer „politischen Stiftung“ treffe. Dabei verwies
er auf die kürzlich erschienene Studie „Repräsentative Demokratie und
politische Partizipation in Bayern“,
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die im Auftrag der Hanns-SeidelStiftung durch die GMS Dr. Jung
GmbH durchgeführt wurde. Als eines der Ergebnisse nannte er, dass
die Mehrheit der Bayern zur Stärkung des Interesses an der Politik
und damit indirekt auch zur Erhöhung der Wahlbeteiligung einen
bundesweiten Aktionstag an den
Schulen befürworten würde.
Anschließend sprach der Präsident
des Deutschen Lehrerverbands
Josef Kraus in seiner Hinführung
zum Thema über die Bedeutung des

Faches Geschichte an den Schulen.
Er wies auf einen um sich greifenden
historisch-politischen Analphabetismus hin, was seiner Meinung nach
ein Ergebnis eines – in seiner Stellung als Schulfach – immer schwächer werdenden Geschichtsunterrichts sei. Geschichte dürfe nicht
vernachlässigt oder verdrängt werden, denn dieses Fach trage sowohl
zur kulturellen als auch zur individuellen Identitätsstiftung bei und sei
damit ein wesentliches Element der
staatsbürgerlichen Bildung und zugleich notwendige Voraussetzung
für die Integration von Menschen
aus anderen Kulturkreisen.
In seinen Forschungen hat der Politikwissenschaftler Professor Dr.
Klaus Schroeder (FU Berlin) in den
vergangenen Jahren in – für die teilnehmenden Länder Deutschlands –
repräsentativen Befragungen den
Kenntnisstand von Schülern in Zeitgeschichte festgestellt. In seinem
Vortrag stellte er seine Forschungen
vor und wies darauf hin, dass gute
Kenntnisse in der zeitgeschichtlichen Materie direkt in Beziehung mit

der Fähigkeit zur Einschätzung und
Beurteilung der politischen Systeme
in Deutschland des 20. Jahrhunderts stehen: ohne ausreichendes
Wissen auch keine Kompetenz, um
ein demokratisches von einem repressiven System unterscheiden zu
können. Auch bemerkte er, dass in
der Lehrerausbildung die Zeitgeschichte eine zunehmend geringere
Rolle spiele.
Professor Dr. Bassam Tibi, Experte
für die Arabische Welt und den politischen Islam, gab Einblick in die

große Vielfalt der islamischen Religion. Er betonte die Herausforderung, die durch die Einwanderung
muslimisch geprägter Menschen
nach Europa entstehe, eine weltanschauliche Auseinandersetzung, die
nicht unterschätzt werden dürfe.
Das Anliegen der hiesigen Kirchen
und Politiker, einen einzigen Ansprechpartner im Islam zu finden,
sei problematisch – denn die vielen
liberalen und teilweise säkular lebenden Muslime fühlten sich von
konservativ-religiösen Institutionen,
die nur für einen Teil der hier lebenden Muslime sprächen, nicht vertreten. Er sprach sich für mehr Wissen
über den Islam in allen Teilen der
Gesellschaft aus und meinte damit
nicht nur Islamunterricht an den
Schulen, sondern auch mehr Wissen und Kenntnisse über die Religion bei allen gesellschaftlichen Akteuren.

Professor Michael Wolffsohn, Historiker und Publizist, entwickelte in
seinem Vortrag die These seines
neuen Buches „Zivilcourage“. Der
Aufruf der Politiker, die Bevölkerung
solle Zivilcourage zeigen, sei ein
Symptom dafür, dass der Staat den
Schutz im Innern nicht mehr voll-

ständig gewährleisten könne. Das
Wort „Zivilcourage“ gehöre eigentlich in den Kontext von Widerstandskämpfern gegen ein repressives System. Im heutigen Sprachgebrauch würden jedoch auch solche
Handlungen so bezeichnet, die
schlicht dem gesellschaftlichen Anstand entsprächen – dadurch verlören sie an Selbstverständlichkeit,
und mit ihnen die grundlegende, verbindende gesellschaftliche Haltung,
die Professor Wolffsohn als Zivilität
bezeichnete. Diese zivilen Tugenden
und Grundsätze fehlten heute in vielen gesellschaftlichen Kontexten –
die Erziehung zu dieser Zivilität als
Bindemittel der Gesellschaft sei
heute notwendig, nicht der Aufruf
zur Zivilcourage, der für den Zerfall
des staatlichen Systems spreche.
„Wer ist das Volk?“, fragte Professor Heinrich Oberreuter, Politikwissenschaftler sowie ehemaliger
Direktor der Akademie für Politische
Bildung in Tutzing, im Titel seines
Vortrages. Er stellte fest, dass die
Parole „Wir sind das Volk“ nicht von
beliebigen Protestbewegungen in
Anspruch
genommen
werden
könne, denn in einem pluralisti-

schen, demokratischen System
existiere eine Vielfalt an unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Haltungen. Er verdeutlichte,
dass sich Demokratie und Liberalismus dadurch auszeichneten, dass
Oppositionsfreiheit bestehe und jeder die Freiheit habe, seine Meinung
nicht nur zu denken, sondern auch
auszusprechen. Jeder habe ein Anrecht auf Respekt – das Gemeinwesen verdiene allerdings auch Respekt und dürfe weder von Einheimischen noch von Dazukommenden
desintegriert werden. Durch Integration werde sich die Bevölkerung verändern, aber das sei ein natürlicher
Prozess, der schon immer stattgefunden habe.
Für Nachdenkliches zum Ende der
Tagung sorgte eindrucksvoll Reiner
Kunze, Lyriker, literarischer Übersetzer und DDR-Dissident, durch

seine Erfahrungen mit dem repressiven System der DDR. Seine Alltagserlebnisse von Unterdrückung und
die notwendigen Ausweichmanöver
in der überwachten Gesellschaft der
DDR faszinierten, seine Gedichte in
der anschließenden Lesung berührten und ließen die Tagung kontemplativ ausklingen.
Abschließend hob die Vorsitzende
der Hanns-Seidel-Stiftung, Professorin Ursula Männle, nochmals
hervor, dass Reiner Kunze 2015 mit
dem „Franz Josef Strauß-Preis“ der
Hanns-Seidel-Stiftung, mit dem besondere Leistungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Kunst und
Kultur gewürdigt werden, ausgezeichnet wurde. Im Rückblick auf
das Gehörte bestätigte sie von
Neuem die wichtige Aufgabe im gesamten Bildungsbereich, geschichtliches und politisches Wissen zu vermitteln, da diese Kenntnisse helfen,
um in sich ändernden Zeiten den

Wandel besser zu verstehen und
auch gestalten zu können.
Die Veranstaltung nahm den aktuellen Stand der politischen Bildung an
unseren Schulen unter die Lupe und
setzte sich mit den Möglichkeiten
auseinander, wie die historisch-politische Bildung gefördert werden
kann. In Vorträgen und Gesprächen
wurden folgende Schlüsse gezogen:
Ohne ausreichendes Wissen kann
sich keine Kompetenz ausbilden,
um unterschiedliche politische Systeme unterscheiden und bewerten
zu können. Gerade vor dem Hintergrund der abnehmenden politischen
Partizipation der Bevölkerung muss
ein breites Wissen über die Grundlagen des politischen Systems in
Deutschland gefördert werden.
Auch das Wissen über andere Religionen und Kulturen ist für alle gesellschaftlichen Gruppen von großer
Bedeutung. Um die Vermittlung des
politisch-historischen Wissens zu
fördern, sollte auch in der Lehrerbildung größerer Wert auf Zeitgeschichte gelegt werden. Gleichzeitig
sollte die Aufmerksamkeit auch auf
Ideen und Konzepte gerichtet werden, wie die demokratisch-freiheitliche Grundordnung angesichts von
politischen und religiösen Extremismen am besten an heutige und zukünftige Schülergenerationen innerhalb und außerhalb der Schulen vermittelt werden kann.
Anne Schirrmacher (DL)/
Paula Bodensteiner (HSS)
Fotos: Anne Schirrmacher
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Aufsehenerregender Prozess

Strafarbeit war Freiheitsberaubung: Lehrer verurteilt

Strafarbeiten, Nachsitzen und ähnliche Erziehungsmethoden in der
Schule hat ein Gericht in NordrheinWestfalen infrage gestellt. Der Amtsrichter Heiner Cöllen verurteilte einen Realschullehrer in Neuss wegen
Freiheitsberaubung, weil er Schüler
am Verlassen des Klassenraums gehindert hatte.
Der Lehrer hatte einer lauten Schulklasse im Unterricht eine schriftliche
Arbeit aufgebrummt: Sie mussten
einen Wikipedia-Eintrag über einen
Musiker abschreiben. Nach dem
Unterricht mussten die Sechstklässler ihre Arbeiten einzeln abgeben.
Dabei hatte der Lehrer mehrere
Schüler daran gehindert, den Raum
zu verlassen. Einer von ihnen hatte
schließlich per Handy die Polizei gerufen.
Cöllen sprach den Pädagogen am
Mittwoch schuldig, beließ es aber
bei einer „Verwarnung mit Strafvorbehalt“. Als Auflage muss sich der
Musiklehrer im Umgang mit undisziplinierten Schülern fortbilden. Andernfalls drohen ihm 1.000 Euro
Geldstrafe.

Vorwurf der Körperverletzung
vom Tisch
Zudem hatte der 50-Jährige einem
der Schüler bei der Rückgabe einer
Arbeit mit der Faust in den Bauch
getroffen. Der Schüler selbst wollte
dem Pädagogen am Mittwoch im
Zeugenstand aber keine Absicht unterstellen: Es habe auch nicht lange
wehgetan, versicherte der 13-Jährige. Die letzte Stunde sei zu Ende
gewesen und alle hätten schnell
nach Hause gewollt. Vom Vorwurf
der Körperverletzung wurde der Pädagoge daher freigesprochen.
Zwar versicherte der Richter dem
Angeklagten „volles Verständnis für
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© dpa

Weil sie laut waren und nicht
taten, wie ihnen geheißen war,
ließ ein Lehrer seine Schüler
erst gehen, als sie die Strafarbeit beendet hatten. Das war
Freiheitsberaubung, sagt die
Justiz.

Musiklehrer Phillip Parusel sitzt neben seinem Anwalt Andreas Vorster vor Gericht

Ihren schweren Job“: „Was macht
ein Lehrer, dem die Schüler auf der
Nase herumtanzen?“, fragte er.
Dass sich der Lehrer nach Unterrichtsende mit seinem Stuhl und einer Gitarre auf den Knien vor die
Klassentür gesetzt und Schüler nicht
herausgelassen habe, erfülle dennoch den Tatbestand der Freiheitsberaubung.
Das Abschreibenlassen eines Wikipedia-Eintrags sei zudem wohl eine
unzulässige Kollektivmaßnahme gewesen. Aber darauf komme es nicht
an.

Revision möglich
Nach seiner Verurteilung zeigte sich
der Lehrer dennoch erleichtert: Der
Vorwurf der Körperverletzung sei
vom Tisch und die Fortbildung sehe
er als „produktives Angebot“: „Ich
bin offen für Tipps.“ Ob er das Urteil
akzeptieren wird, ließ er aber offen.
Der Vertreter der Staatsanwaltschaft
hatte 1.500 Euro Geldstrafe beantragt, der Verteidiger Freispruch gefordert: Sein Mandant habe seine
Aufsichtspflicht erfüllt, indem er
nicht alle Schüler gleichzeitig aus
dem Raum habe stürmen lassen.
aus: op-online.de

Nach Streit mit Kultusministerin –
Lehrerverband rät Kollegen in Sachen
Klassenfahrten: „Nur noch Dienst nach
Vorschrift“
Mit „Resignation“ hat der Thüringer Lehrerverband (tlv) auf ein

Was gilt denn nun? Die Thüringer Bildungsministerin Birgit Klaubert
Foto: Ralf Roletschek/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 DE)

Antwortschreiben von Kultusministerin Birgit KIaubert (Linke) im
Streit um die Klassenfahrten reagiert – so heißt es jedenfalls in einer Pressemitteilung des Verbands. „Wir sind mit unserem Latein am Ende“, so meint der tlvVorsitzende Rolf Busch darin. Er
rät den Kollegen: „Am besten, die
Schulen machen nur noch Dienst
nach Vorschrift. Sämtliches zusätzliche Engagement der Lehrer
scheint ein sinnloser Kampf gegen Windmühlen zu sein.“

der tlv seinen Mitgliedern, Klassenfahrten nur noch als „Dienst nach
Vorschrift“ zu behandeln. Busch:
„Bleiben Sie am besten in Thüringen, verzichten Sie auf einen zu hohen Freizeitwert und sehen Sie zu,
dass Sie immer alle Schüler mitnehmen. Nur dann sind Sie auf der sicheren Seite.“
Einen positiven Aspekt habe die Diskussion immerhin aufgezeigt, so
Busch: „Nach der Zusage von Frau
Dr. Klaubert, dass alle Klassenfahrten genehmigt worden sind, gehen

wir davon aus, dass in diesem Jahr
tatsächlich 1,5 Millionen Euro ausgezahlt werden. Dadurch dürfte
erstmals ein großer Teil der Dienstreisen für Thüringens Lehrer bezahlt
werden.“
Demgegenüber stünden die früheren Aussagen aus dem Ministerium,
es seien jährlich nur etwa 500.000
Euro abgerufen worden. „An dieser
Differenz sieht man deutlich, wie viel
unsere Lehrer bisher aus eigener Tasche bezahlt haben.“
aus: news4teacher.de

Imam verweigert Lehrerin aus
religiösen Gründen den Handschlag
Unter Verweis auf religiöse Gründe
hat ein Berliner Imam einer Lehrerin
den Handschlag verweigert. Die Pädagogin der privaten PlatanusSchule in Berlin-Pankow habe daraufhin ein Gespräch wegen des
Sohns des Imams abgebrochen und
dem Vater mangelnden Respekt und
Frauenfeindlichkeit vorgeworfen.
Der Imam spricht nun von Beleidigung, Verletzung der Religionswürde und fremdenfeindlicher Diskriminierung. Das berichtet der
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
kürzlich.
Ausgangspunkt der Auseinandersetzung waren laut rbb Schüler-Rangeleien auf dem Schulhof. Der Sohn
des Imams wurde unter anderem

deswegen schriftlich verwarnt – der
Anlass für eines von mehreren pädagogischen Gesprächen mit der Mutter und schließlich auch dem Vater.
Dieser sei ein strenggläubiger Schiit
aus der Osttürkei, im iranischen
Ghom und im irakischen Nadschaf
theologisch ausgebildet.

Lehrerin argumentierte mit
„notwendiger Respektbezeugung“
Beim Eintritt in den Besprechungsraum habe Imam Kerim Ucar gleich
klargemacht, er könne aus religiösen
Gründen einer Frau nicht die Hand
geben, berichtet der Sender. Nach
Darstellung des muslimischen Ehepaars eskalierte daraufhin der Streit.
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Anlass des Krachs: eine Verwaltungsvorschrift des Bildungsministeriums, die aus Sicht des tlv in der
Praxis kaum überwindbare bürokratische Hürden für Klassenfahrten errichtet hat – und die insbesondere
„Fahrten mit überwiegend touristischem Charakter“ auf den Index
setzt. Dass Klaubert andererseits
dann aber eine Radio-Verlosung öffentlich guthieß, bei der eine dreitägige Klassenfahrt in den Europapark
Rust zu gewinnen war, brachte
Busch auf die Palme. Was gilt denn
jetzt, wollte er von der Ministerin
wissen – und schrieb einen Brief.
Jetzt hat Busch eine Antwort erhalten, die ihn allerdings nicht zufrieden
stellt.
„Das Kultusministerium beruft sich
darauf, dass die neue Verwaltungsvorschrift alles hinreichend regelt
und den Schulen derzeit im Rahmen
von Informationsveranstaltungen erklärt wird“, erklärt Busch. „Das fühlt
sich so an, als ob ein Italiener hinter
seine Ausführungen ein fettes
,Basta!‘ setzt – jede weitere Widerrede scheint damit zwecklos.“ Das
Engagement der Lehrer für besondere Fahrten wie Skilager oder die
Teilnahme an Chorwettbewerben sei
offenbar unerwünscht. Mehr noch:
Die Kultusministerin kritisiere in ihrem Antwortschreiben den tlv für
seinen „vehementen Einsatz […] für
die Finanzierung touristischer Angebote der Schulen […], deren pädagogischer Mehrwert nur einer geringen Anzahl ausgewählter Schüler zu
Gute kommt“.
Der tlv-Landesvorsitzende zeigt sich
über diesen Passus besonders enttäuscht, denn er sieht in der Durchführung sportlicher oder musikalischer Reisen einen wichtigen Beitrag für die persönliche Entwicklung
talentierter Schüler. „Nach wie vor
werden diese Reisen jedoch nicht
als Klassenfahrten gewertet – vielmehr scheint es, als handele es sich
aus Sicht des Ministeriums dabei um
elitären Luxus. Den betroffenen Lehrern bleibt daher nur, entweder trotzdem illegal während der Schulzeit zu
fahren – oder aber in den Ferien als
Privatperson. Dann besteht jedoch
keinerlei dienstlicher Versicherungsschutz.“ Notgedrungen rate daher

Ein Imam hat in Berlin einer Lehrerin den Handschlag verweigert (Symbolbild)
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Vier Mal soll die Pädagogin den
Geistlichen unter Berufung auf eine
notwendige Respektbezeugung und
deutsche Gebräuche nachdrücklich
aufgefordert haben, ihr die Hand zu
reichen.
Der Imam sagte dem rbb, er habe
die Aufforderung freundlich, aber
bestimmt zurückgewiesen, stattdessen zum Gruß seine Hand aufs Herz
gelegt. Der Lehrerin habe er erklärt,
diese Geste sei die höchste in seiner
Religion mögliche Respektbezeugung bei der Begrüßung einer Frau.
Die Frau habe das jedoch nicht akzeptieren wollen, sei laut geworden
und habe schließlich das Gespräch
für beendet erklärt.

Konflikt scheint unlösbar
Die Schule äußert sich zur Sache
nicht, signalisiert aber weiterhin Gesprächsbereitschaft mit der Familie.
Der Konflikt scheine dennoch unlösbar zu sein, so der Sender: Die Familie hat laut Bericht den Schulvertrag
ihrer Kinder gekündigt, eine Anwaltskanzlei beauftragt und Strafanzeige gestellt. Im Frühjahr hatte ein
ähnlicher Streit in der Schweiz für
Aufsehen gesorgt. Dort entschied im
Mai eine Schulbehörde, dass Schüler zum Handschlag gezwungen
werden können. Verweigern sie ihren
Lehrerinnen diese Geste, drohen
den Eltern hohe Geldstrafen.
aus: focus.de

Schulweg von Kindern – Mama, bitte
fahr mich nicht schon wieder!
Was vor Jahren für Grundschüler selbstverständlich war,
ist für viele Eltern ein Problem. Immer mehr Väter und
Mütter bringen ihre Kinder aus Sorge vor Unfällen mit dem
Auto zur Schule. Nicht nur Lehrer halten das für falsch.
Sie halten auf dem Zebrastreifen,
wenden auf dem Radweg, behindern den Bus und versperren die
Feuerwehreinfahrt. Oft genug pöbeln sie sich auch gegenseitig durch
die geöffneten Autofenster an. Die
Rede ist nicht von polizeibekannten
Verkehrs-Rowdys, sondern von gestressten, aber wohlmeinenden Eltern: Sie wollen doch nur, dass ihr
Kind sicher und bequem in die
Grundschule kommt!

Und das geht nach Ansicht von immer mehr Müttern und Vätern am
besten mit dem Auto. Doch je mehr
Dienstwagen berufstätiger Eltern
und Familienkutschen morgens kurz
vor acht Uhr kreuz und quer vor
Grundschulen halten, desto gefährlicher wird es für die Kinder. Das Argument, zu Fuß seien sie den Gefahren des Straßenverkehrs doch viel
mehr ausgesetzt, geht ins Leere. Die
Zahlen des Statistischen Bundes-

amtes zeigen, dass deutlich mehr
Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und neun Jahren als
Mitfahrer im Auto verunglücken als
zu Fuß.

ADAC sieht „Riesenproblem“
Trotzdem ist der Trend zum ElternTaxi ungebrochen. Der ADAC spricht
von einem „Riesenproblem“. Dabei
geht das Sicherheitsbedürfnis der
Eltern weit über die reine Verkehrssicherheit hinaus. Pädagogen beobachten, dass Eltern ihren Kindern
weniger zutrauen als früher, besorgter sind und sich immer mehr für alle
Details des kindlichen Alltags verantwortlich fühlen.
So entsteht ein übermäßiges Kontrollbedürfnis. Gerade Grundschullehrer stellen fest, dass manche Eltern ihre Kinder am liebsten jeden
Morgen persönlich im Klassenraum
bei der Lehrerin abliefern würden –
an vielen Schulen ist aber zumindest
das ausdrücklich nicht erwünscht.
Nach Angaben des Deutschen Kinderhilfswerks wurde noch 1970 nur
eines von zehn Grundschulkindern
von Mutter oder Vater zur Schule gefahren. Heute läuft dagegen nur eines von zehn Kindern regelmäßig
ohne Begleitung Erwachsener zur
Schule.
Aber je mehr Eltern ihre Kinder mit
dem Auto bringen, desto mehr andere Eltern sind nach Beobachtung
von Verkehrserziehern verunsichert,
ob sie ihre Kinder wirklich ohne Begleitung losschicken können – und
zwar bei so gut wie jedem Wetter
und auch schon in der Dämmerung.
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Kinder profitieren vom
gemeinsamen Weg

Vorsicht als erstes Schulweggebot: Erstklässler üben mit der Mama in Frankfurt/Oder
(Brandenburg) das richtige Überqueren einer Straße.
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Dabei profitieren Kinder, die zusammen mit Altersgenossen zur Schule
gehen, nach Ansicht der Fachleute
ungemein davon. „Die sprechen
schon auf dem Weg mit ihren Freunden und gehen dann viel ruhiger in
den Unterricht“, sagt Matthias Dehler, der sich bei der Schulbehörde
Hamburg um Verkehrserziehung
kümmert und auch der Kultusministerkonferenz über das Thema Bericht erstattet.
Das Kinderhilfswerk sieht den
Schulweg sogar als einen Bildungs-

verschlimmerten
Chaos.

sie

auch

das

Das Hauptproblem ist aber ohnehin,
dass es gerade in DoppelverdienerFamilien frühmorgens oft am einfachsten für alle erscheint, das Kind
auf dem Weg zur Arbeit abzusetzen.
Daher richten sich Aktionen, die fürs
Laufen zur Schule werben, auch lieber direkt an die Schüler. Zum Beispiel mit Heften, in die für jeden Fußweg zur Schule ein Stempel kommt;
wenn das Heft voll ist, gibt es eine
kleine Belohnung wie einen Reflektor für den Ranzen.
Weg in die Selbständigkeit: Erstklässler in Schwerin

ort, auf dem Kinder lernen, die einzelnen geographischen Punkte im
Stadtteil geistig zu verknüpfen. Die
Organisation warnt: „Kinder, die nur
auf Inseln leben, leben weniger sicher und fühlen sich weniger wohl.“
Außerdem lernen die Kinder beim
Laufen, Dinge untereinander zu regeln und gemeinsam Entscheidungen zu treffen.
Das alles leuchtet den meisten Eltern natürlich ein – genauso wie die
Appelle vom ersten Elternabend im
neuen Schuljahr, doch bitte wenigstens ein paar hundert Meter entfernt
zu parken und das letzte Stück zu
laufen.

Aber auch die Schulweg-Tipps aus
den Briefen der Kultusminister an
die Eltern der Schulanfänger verhallen meist schnell, und die in der ersten Klasse verteilten Neon-Westen
bleiben am Garderobenhaken, weil
man sie im Auto ja nicht braucht. Vor
wenigen Dutzend deutschen Grundschulen sind Bring-und-Hol-Zonen
ausgewiesen, auch „Kiss-and-GoZonen“ genannt.
Dort sollen Eltern ihre Kinder geregelt abliefern. Der ADAC macht sich
zwar für solche Zonen stark, weist
aber darauf hin, dass die Halteplätze
nicht „gut gemeint, aber schlecht
gemacht“ sein dürften – manchmal

„Die Kinder zur Selbständigkeit zu
erziehen – das ist unser wichtigstes
Ziel“, heißt es etwa bei der Schulbehörde in Hamburg.
Für die in Frankfurt ansässige Initiative „Kindermeilen“ steht der Klimaschutz im Vordergrund, aus Sicht
der Initiatoren ein besonders wichtiges Argument für Schulweg zu Fuß.
Im vergangenen Jahr sammelten
Kinder in mehr als 450 Einrichtungen
in Deutschland und im Ausland
Punkte für jeden Schulweg zu Fuß.
Bei „Kindermeilen“ hat man die Erfahrung gemacht, dass es am wirksamsten ist, wenn das Kind den Eltern eines Tages verkündet: „Ich will
aber nicht, dass du mich fährst.“
von Florentine Fritzen, FAZ
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Schulpsychologe:
Eltern machen den
Leistungsdruck,
nicht die Noten
Die Leistungsgesellschaft hat die
Schule, die sie verdient und mit ihr
den Leistungsdruck, der sich beispielsweise beim Übergang auf
die weiterführende Schule manifestiert. Ein Verzicht auf Noten als
Selektionskriterium würde daran
nicht viel ändern. Der Münchener
Schulpsychologe Sebastian Pichelmeier eröffnet die Debatte um
ein von der SPD-Landtagsfraktion
beauftragtes
Gutachten
zum
Schulübergang.
Gute Noten gehören zu den wichtigsten Aufnahmebedingungen beim
Wechsel auf die weiterführenden
Schulen. Dass diese Phase der
Schulzeit zu höherem Leistungsdruck führt, hält der Münchner
Schulpsychologe Sebastian Pichlmeier für normal. „Die Schule ist ein
Teil unserer Leistungsgesellschaft
und sie ist auch so aufgebaut“,
sagte Pichlmeier. „Der Druck ist dadurch immer da und das lässt sich
nicht verhindern.“ Doch ist der durch

Der Verzicht auf Noten würde am Leistungsdruck beim Schulübergang nicht viel ändern,
meint Psychologe Sebastian Pichlmeier
Foto: Dirk Vorderstraße/flickr (CC BY 2.0)

Noten reglementierte Übergang auf
eine weiterführende Schule durch
das Grundgesetz und die Bayerische Verfassung gedeckt? Dazu hat
die SPD-Landtagsfraktion in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Bildungsforschung und Bildungsrecht an der Ruhr-Universität Bochum ein Rechtsgutachten erstellen
lassen.
Aus Sicht des Schulpsychologen
sind es vor allem die Eltern, die den
Leistungsdruck bei ihren Kindern
auslösen. Bei der Schulentscheidung sei es aber vor allem wichtig,

dass die Kinder weder über- noch
unterfordert werden. „In beiden Fällen entsteht sonst das Gefühl, dass
sich Einsatz nicht lohnt“, sagte der
Psychologe.
Ein Ersatz für Noten, also eine andere Form der Bewertung, hätte
nach Ansicht des Psychologen
Pichlmeier die gleichen Folgen. „In
den unteren Klassen hat man versucht, die Leistung mit Smilys zu bewerten. Also haben die Kinder ihre
Smilys miteinander verglichen“, sagt
Pichlmeier.
aus: news4teacher.de

© Fathe
h ma Murtaza
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MOBBING für Mobbing
Ein Modellprojekt soll die Ausgrenzung von Schülern um
bis zu 70 Prozent reduzieren
Ali David S. hatte gerade neun Menschen erschossen und war auf ein
Parkhaus
geflüchtet,
da
beschimpfte ihn vom Balkon gegenüber ein Mann, nannte ihn einen
„Wichser“. Der 18-jährige Amokläufer von München schrie zurück, er
sei in der Schule gemobbt worden,
„sieben Jahre lang“. Als sei damit
seine entsetzliche Tat erklärt – oder
sogar entschuldigt.
Amoktäter fühlen sich oft als Mobbing-Opfer. Zwar machen Schmähungen alleine niemanden zum Mörder, aber ein klarer Zusammenhang
zwischen Mobbing und antisozialem
Verhalten besteht sehr wohl. Jugendliche Mobber werden später
doppelt so häufig gewalttätig wie
andere, die Opfer haben ein erhöhtes Risiko für Depressionen. Die
EU-Kommission
hatte
deshalb
schon 2008 die flächendeckende
Einführung eines Anti-Mobbing-Programms an Schulen empfohlen,
hierzulande bisher mit wenig Resonanz. Jetzt aber läuft an 20 Schulen
in Baden-Württemberg ein großes
Modellprojekt an.
Dort, wo das sogenannte OlweusPräventionsprogramm schon ange-

wendet wird, vor allem in Norwegen,
nahm Mobbing um bis zu 70 Prozent
ab. „Glückliche Schüler laufen nicht
Amok“, sagt Michael Kaess, Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Heidelberger
Uniklinikum. Er will im Auftrag der
Baden-Württemberg Stiftung herausfinden, ob sich das vom norwegischen Psychologen Dan Olweus in
den 80er-Jahren entwickelte Programm für das deutsche Schulsystem eignet. Vor allem interessiert dabei, ob sich dadurch langfristige und
in der Behandlung teure Folgeschäden wie Depressionen, Angststörungen, Suizidgefahr oder eine Kriminalitätsneigung eindämmen lassen.
Anonymisierten Umfragen zufolge
hat jeder vierte Schüler mit Mobbing
zu tun, als Opfer, Täter oder beides.
Vier bis fünf Prozent erdulden die
Ausgrenzung länger als ein Jahr.
„Das sind bei 500 Schülern 25 Mädchen und Jungs, die teils schwere
Schäden davontragen“, sagt Ulrike
Reinhardt-Klein, Präventionsbeauftragte des baden-württembergischen Kultusministeriums.
Olweus setzt nur im Notfall auf
Sanktionen. Im Fokus steht ein „Kli-

mawandel an der Schule. Eine gemeinsam getragene Überzeugung,
dass jeder Schüler ein Recht darauf
hat, sich sicher zu fühlen.
Der Kern sind klare Regeln. Etwa:
Wir werden Schüler nicht mobben.
Und: Wir werden Schülern, die gemobbt werden, helfen. Alle sind dabei eingebunden in einen Prozess,
der achtsamer machen soll, Schüler,
Lehrer,
Eltern,
Schulsekretärin,
Hausmeister. Jeder wird zum Mobbing-Experten.
Wichtig sind dabei auch die scheinbar unbeteiligten Zuschauer. Denn
sie haben eine ganz zentrale Funktion: In ihrem Lachen und Beifall findet der Täter Anerkennung. Durch
sie wird er oft erst motiviert. „Wenn
Mobbing bei den Kumpels nicht
mehr cool ist, hört es oft von selbst
auf“, sagt Pychiater Kaess.
Was sich recht simpel anhört, ist ein
gewaltiger Kraftakt. Die Lehrer müssen geschult werden und in Gruppen zusammenarbeiten. Ausführliche Besprechungen sind nötig, und
zwar nicht nur zwei, drei Monate
lang, sondern ständig. In den Klassen sollte es im Idealfall regelmäßig
Gespräche oder Rollenspiele zum
Mobbing geben, außerdem sind die
Eltern einzubinden.
Hinzu kommen die akuten MobbingFälle, die einzeln mit den Betroffenen und Eltern besprochen werden,
nie vor der ganzen Klasse.
Sehr wichtig ist auch die Zeit zwischen den Schulstunden – denn am
meisten wird in der Pause drangsaliert.
Hier müsse man konsequent sein,
sagt Reinhart-Klein: Schüler, die anderen gegenüber verletzend sind,
werden sofort zur Rede gestellt.
Die Tulla-Realschule Karlsruhe etwa
hat extra ein Pausenlogbuch eingeführt, in dem jeder Vorfall notiert
wird. „Dafür haben wir unsere Pausenaufsicht verstärkt“, sagt Lehrerin
Rebecca Vorbach.
Das Programm ist effektiv, fordert
den Beteiligten aber viel ab. Soll es
sich verbreiten, wird das ohne zusätzliche Lehrerstellen wohl nicht
funktionieren.

Mobbing an Schulen: Das Olweus-Präventionsprogramm soll das eindämmen
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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, Geschäftsstelle, Wolfsweg 29, 61462 Königstein
* Bitte alle Felder ausfüllen.
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