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Der Brandbrief einer Grundschulkol-
legin, über den wir in unserer letzten
Ausgabe berichteten, sorgte für ei-
nige Reaktionen. Auch ich hätte vor
einigen Jahren noch geglaubt, das
alles sei dem Drehbuch einer RTL-
Nachmittagsserie entnommen oder
käme bestenfalls an Brennpunkt-
schulen in Berlin-Kreuzberg oder
Duisburg-Marxloh vor, so unglaub-
lich und ungeheuerlich sind die 
Aussagen. Doch mittlerweile hält
man keinen Wahnsinn für abwegig
genug. Beispielhaft für die vielen 
Kolleginnen und Kollegen an Hes-
sens Grundschulen sprach ich mit

einer Kollegin an einer Offenbacher
Grundschule. Lesen Sie dazu bitte
unser Interview in diesem Heft. Und
nochmals die Bitte: Schreiben Sie
uns über Ihre Erfahrungen. Auch
wenn Sie gänzlich andere Beobach-
tungen gemacht haben.

Am 1. Januar startete das Landes-
ticket. Bei Drucklegung dieses Hef-
tes diskutierte man gerade beglei-
tend dazu eine deutschlandweite
generelle Gratisnutzung des Nahver-
kehrs. Um an dieser Stelle mit einem
Vorurteil aufzuräumen: Natürlich ist
die Nutzung nicht wirklich gratis. In
unserem Fall hätte man ohne eine
Dreingabe wohl kaum eine Gehalts-
erhöhung von mageren 2,2 Prozent
angesichts überbordender Steuer-
einnahmen rechtfertigen können. Im
anderen Falle wird dies eben durch
Abgabenerhöhungen oder durch
Streichung von anderen Leistungen
finanziert. Aber das interessiert Po-
pulisten wie etwa den Hanauer
Oberbürgermeister Kaminsky („Der
Ministerialdirigent fährt umsonst, die
Verkäuferin muss zahlen“) natürlich
herzlich wenig. Bislang lässt sich
festhalten, dass das Ticket im länd-
lichen Raum mit seinem doch recht
überschaubaren Fahrplanangebot
eher wenig genutzt wird. Und auch
dort, wo die Linienfolgen üppiger
sind, ist die ÖPNV-Nutzung für ei-

nige Kollegen keine Alternative.
Wenn man etwa mehrere Schulen zu
betreuen hat, wie etwa Lehrer an Be-
ratungs- und Förderzentren oder ab-
geordnete Lehrkräfte. Wir haben auf
unserer Homepage dazu einen
Thread gestartet. Vom Kreisverband
Fulda kommt etwa der Vorschlag zu
einer kostenpflichtigen Upgrade-
Funktion, damit dann auch IC- und
ICE-Verbindungen genutzt werden
können. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Nutzen Sie das Landesticket? Besu-
chen Sie doch wieder einmal unsere
Homepage. 

Vor Weihnachten dürften Sie wahr-
scheinlich Post von Ihrem Kreisver-
band erhalten haben. Einige von Ih-
nen haben sich bestimmt auch für
eine Jahresgabe entschieden. Diese
können Sie sich dann demnächst
bei Ihrer Kreisverbandssitzung ab-
holen. Den Termin erfahren Sie
durch Ihren KV-Vorsitzenden und
natürlich auch auf der Homepage.
Nutzen Sie diese aktive Teilnahme
nicht nur wegen der Gaben, denn wir
würden gerne wissen, was Ihnen auf
den Nägeln brennt, etwa für die Pla-
nung von pädagogischen Landesta-
gungen etc.

Ihr

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Markus Kaden
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Nachruf
Werner Müller (1925–2018) –
Ein Leben für die Realschule
Mit tiefer Betroffenheit nimmt der Landesvorstand 
des VDL Abschied von seinem Ehrenvorsitzenden 
Werner Müller
Geboren 1925 verbrachte er seine Kindheit zunächst im Rheingau, später
in Dillenburg. Nach erfolgreichem Abschluss der dortigen Mittelschule
trat er den Militärdienst bei der Marine an, wo er sich auf der Marineaka-
demie in Heiligendamm auf die Offizierslaufbahn vorbereitete. Aus dieser
Zeit stammt seine Verbundenheit zur Seefahrt, die ihn sein Leben lang be-
gleitete.

Nach seiner Zeit als Kriegsgefangener in der Oberpfalz kehrte er in seine
Heimatstadt Dillenburg zurück und besuchte ab 1946 das Pädagogische
Institut in Weilburg mit dem Ziel der Ausbildung zum „Volksschullehrer auf
dem Lande“. Nach Ablegen der 1. Staatsprüfung erfolgte der Eintritt in
den Hessischen Schuldienst. Er unterrichtete zunächst in ein- bzw. dreiklassigen Volksschulen in Steinbach
und Fellerdilln (Dillkreis). Nebenbei entwickelte Werner Müller die erste grüne Schulwandtafel, die dann durch
die Firma Weyl europaweit vertrieben wurde.

Während dieser Zeit hat Werner Müller in mehreren kleineren Gemeinden des nördlichen Dillkreises ehren-
amtlich vielfältig außerschulische Jugendarbeit betrieben: Freie Jugendarbeit, Laienspiel, Bau einer Sportan-
lage und eines Freibades, Sport- und Schwimmveranstaltungen, Vorsitz im Kreisjugendring, Aufbau und Lei-
tung mehrerer Schul-Sommerzeltlager im Dillkreis und an der Nordsee.

Weiterhin arbeitete er maßgeblich im Kreis-, Bezirks- und Landesverband des DLRG, 1971 erhielt er das Ver-
dienstzeichen des DLRG in Gold, 2013 wurde ein Rettungsschiff der DLRG auf seinen Namen getauft.

Nach Studienaufenthalten in England 1952 und in den USA (1953/54) – dort traf er u. a. den noch relativ un-
bekannten US-Senator John F. Kennedy – folgten Volksschullehrertätigkeit, die Realschullehrerprüfung und
von 1957 bis 1965 Mittelschullehrertätigkeit an der Mittel- bzw. späteren Realschule Dillenburg.

Vom 1. April 1965 bis zum 31. Januar 1989 leitete Kollege Müller die Comenius-Schule in Herborn. Zunächst
noch selbstständige Realschule fusionierte sie später zu einer Grund-, Haupt- und Realschule. Mit außeror-
dentlichem Engagement setzte er sich für die Stärkung der Schulform Realschule ein. An seiner Schule initi-
ierte er den Schüleraustausch mit der französischen Partnerschule in Pertuis, entwickelt in einem Schulver-
such das System des leistungsbezogenen Wahlpflichtunterrichts für die Klassen 7–10, plante und realisierte
den Bau und Ausbau der Comeniusschule in drei Bauabschnitten.

Neben der Entwicklung der eigenen Schule war ihm aber auch der politische Kampf zum Erhalt und 
die Stärkung der Realschule in einem leistungsgerechten gegliederten Schulwesen eine Herzensangelegen-
heit. 

Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Gegenwart gründete er einen hessischen Landesverband des Verbandes
Deutscher Realschullehrer VDR. Neben Dr. Gegenwart wurde dann Kollege Werner Müller stellvertretender
Landesvorsitzender des VDR/VDL und von 1978 bis 1988 Landesvorsitzender; im HPRL vertrat er die Inte-
ressen der Kolleginnen und Kollegen unseres Verbandes von 1976 bis 1988. Seit 1988 war Werner Müller 
Ehrenvorsitzender des VDL.

Das nie versiegende Engagement des Kollegen Müller für die Schulen des gegliederten Schulwesens resul-
tierte aus seiner Überzeugung, dass nur die unterschiedlichen Schulformen in einem durchlässigen System
für alle Schüler die optimale Förderung ermöglichen können. Dabei wusste er stets alle relevanten verglei-
chenden Leistungsstudien an seiner Seite. Erfolgreich vertrat er diese Überzeugung als Mitglied des Haupt-
personalrates der Lehrer beim Hessischen Kultusministerium in Wiesbaden, in Ausschüssen und in persön-
lichen Gesprächen mit den jeweiligen Kultusministern.

Nun hat sich sein Lebenskreis geschlossen. Unser Ehrenvorsitzende Werner Müller ist am 8. Februar 2018 im
92. Lebensjahr in seiner Heimatstadt Dillenburg verstorben.

Der VDL wird sein Andenken in Ehren wahren. Manfred Timpe
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Interview zum Brandbrief · Interview zum Brandbrief · Interview zum Brandbrief

Kaden: Können Sie im Laufe Ihrer
über 15jährigen Lehrertätigkeit
Veränderungen feststellen?

Rethmeier: Nun, es gibt mehr Büro-
und Schreibarbeit, etwa die unsägli-
chen Förderpläne. Es gibt mehr und
auch schwierigere Elternarbeit, es
muss viel mehr differenziert werden,
weil Schüler nicht mehr die Leistun-
gen bringen, die das Schulbuch
bzw. die Lehrpläne erwarten. Es gibt
immer weniger Vorwissen von zu
Hause aus. Ein Beispiel: Ich sah ei-
nes Tages, dass Schüler im Hof
standen und mit ihren Händen ver-
suchten den Nebel zu fassen. Als ich
sie fragte, was sie denn da machten,
sagten sie, dass sie die Wolken an-
fassen wollten. Sie wusten also
nicht, was Nebel ist. Auch Schuhe-
binden und selbständiges An- und
Ausziehen ist bis in Klasse 3 heute
noch ein Problem.

Kaden: Nun gilt Offenbach seit je-
her als heißes Pflaster. Was war
Ihr bisher härtester Fall? 

Rethmeier: Am Anfang hat mal ein
Schüler einen Stuhl umgeworfen aus
Wut. Mich hat dies damals als junge
Berufsanfängerin regelrecht ge-
schockt. Heute ist dies schon fast
normal. Auch hatte ich einmal für ei-
nen Zeitraum von eineinhalb Jahren
ein Integrationskind, das Wutanfälle
jeglicher Art bekam und mitsamt
Stuhl und Tisch aus dem Raum ge-
tragen werden musste, weil Gefahr
für ihn selbst und andere bestand.

Kaden: Wie würden Sie die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern be-
zeichnen? Hat man Ihnen zum
Beispiel auch schon einmal den
Handschlag aus „religiösen Grün-
den“ verweigert oder mit der Ras-
sismuskeule geschwungen?

Rethmeier: Ersteres ja. Das zweite
kann ich noch nicht bestätigen.

Grundsätzlich sind Eltern trotz der
besseren Kommunikationsmöglich-
keiten immer schlechter zu errei-
chen, zum einen wegen der Sprach-
barrieren,  zum anderen aus Desin-
teresse. Viele sehen Schule als
Dienstleistungsbetrieb mit Rundum-
sorglospaket an. Aber wehe, es
klappt dann nicht. Es wird auch im-
mer schwieriger Eltern dafür zu sen-
sibilisieren, was alles nicht funktio-
niert. Sie sehen es zwar schon ein,
es fehlt aber entweder an der Kon-
sequenz dies abzustellen („Konsole
kann ich nicht wegnehmen, sonst
schreit er“) oder man spielt die Pro-
bleme herunter, nach dem Motto:
„Es wird schon irgendwann einmal
Klick machen“.

Kaden: Nun ist ja viel die Rede von
Willkommenskultur. Glauben Sie,
es gibt beim Gegenüber auch so et-
was wie eine Dankbarkeitskultur?

Rethmeier: Eher nicht, was ich sehr
bedauerlich finde. Aber ich kann

nicht wirklich erkennen, dass man
unsere vielfältigen Bemühungen
wertschätzt.

Kaden: Einige Politiker fordern von
Lehrern ein Mehr an kultureller
Sensibilität, andere eine harte
Hand beim Vermitteln von westli-
chen Werten und Traditionen. Wem
würden Sie eher Recht geben?

Rethmeier: Eher letzteren. Ich sehe
es als wichtig an, Schülern aus an-
deren Kulturkreisen zu lehren, uns zu
verstehen und eben nicht anders he-
rum. Allerdings tue ich dies nicht, um
sie zu bekehren oder gar zu missio-
nieren. Ich sage Schülern und Eltern
auch immer, warum es Weihnachts-
ferien gibt und dass es mir wichtig
ist, auch Weihnachten und Ostern
mit allen Kindern zu feiern.

Kaden: Nun gibt es ja eine Reihe
von sozialen Organisationen, die
Schulen bei der Bewältigung ihrer
zahlreichen Problemen unter die
Arme greifen wollen. Welche Er-
fahrungen haben Sie gemacht?

Rethmeier: Mit den Integrationshel-
fern klappt es eher weniger. Sie se-
hen von außen herein, ohne wirklich
die Kenntnis vom Innern her zu ha-
ben. Der Alltag ist unbekannt, die
Probleme werden auf einer theoreti-

In unserer letzten Ausgabe berichteten wir über einen Brandbrief
 einer Grundschulkollegin. Sie erinnern sich bestimmt. Ich wollte
wissen, teilen auch andere Kolleginnen und Kollegen die dort ange-
sprochenen Problematiken. Stellvertretend für viele, und natürlich
nicht repräsentativ, sprach ich mit Birgit Rethmeier. Sie unterrichtet
seit vielen Jahren an einer Grundschule in Offenbach am Main.

Birgit Rethmeier und Markus Kaden
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schen Ebene gesehen. Es fehlt zu-
dem die Nachhaltigkeit. Einmal ka-
men Mitarbeiter eines Instituts und
wollten den Kindern Lesekompeten-
zen vermitteln. Sie waren am Anfang
schnell mit Abgeben von Empfehlun-
gen und geistreichen Schlüssen. Ir-
gendwann zogen sie von dannen und
gaben durch die Blume zu, dass  vie-
les eben doch nur graue Theorie sei.

Kaden: In politischen Sonntagsre-
den wird viel über Schulen, Bil-
dung und Erziehung gesprochen
und so manches versprochen. Sie
haben die berühmten drei Wün-
sche aus dem Märchen frei. Wel-
che wären dies?
Rethmeier:
1. Kleinere Klassen mit Doppelste-

ckung, aber mit Wunschkollegen.

2. mehr Sozialarbeit und Schulpsy-
chologen vor Ort, auch für Eltern-
arbeit.

3. „alte Methoden“ wie Frontalunter-
richt nicht verteufeln, sondern sie
als Chance sehen, Kindern eine
Struktur zu geben, die sie drin-
gend brauchen.

Kaden: Was halten Sie eigentlich
von verbindlichen Grundschul-
gutachten?
Rethmeier: Ich würde mir sie wün-
schen, da sie dem Wort des Lehrers
ein stärkeres Gewicht geben würde.
Die Angst vieler Kollegen vor einer
Klageflut kann ich nicht teilen. Natür-
lich muss man als Kollegium an ei-
nem Strang ziehen und in wesentli-
chen Punkten einer Meinung sein.

Kaden: Ich danke Ihnen für das
Gespräch und wünsche Ihnen,
dass Sie weiterhin so bleiben kön-
nen, wie Sie sind.

ist, die ihn erteilt. Es ist auch mit den
überarbeiteten Richtlinien für das
Lebensarbeitszeitkonto im Kultus-
bereich nicht möglich, einzelne
ganze freie Tage während der Unter-
richtszeiten zu nehmen. Dies ist für
Verlässlichkeit in Schule auch erfor-
derlich. Vorwiegend ging es in den
Verhandlungen im HPRLL um Rege-
lungen in dieser Richtlinie für die In-
anspruchnahme des Lebensarbeits-
zeitkontos im Kultusbereich. In der
Diskussion sind momentan der An-
sparzeitraum, die Möglichkeit eines
finanziellen Ausgleichs bei Nichtin-
anspruchnahme, die sofortige De-
putatsstundenreduktion, d. h. kein
Zufluss auf das LAK und einige wei-
tere kleinere Details. Der dlh wird in
diesen Nachrichten weiter berich-
ten. Bedauerlich ist aus Sicht des
dlh, dass für Kolleginnen und Kolle-
gen zwischen 50 und 60 Jahren die
Arbeitszeitverkürzung nicht direkt
durch die Möglichkeit der sofortigen
Entnahme der halben Stunde, die ih-
nen auf dem Lebensarbeitszeitkonto
gutgeschrieben wird, spürbar wird.

Werbung in der Schule
Bei diesem Aspekt traten vermehrt
Schwierigkeiten auf, die an den
HPRLL herangetragen wurden.
Nach der Änderung des Hessischen
Schulgesetzes war unklar, wie mit
Werbung und Sponsoring an Schu-
len umgegangen werden sollte. In ei-
nem Fall scheiterte der Versuch ei-
nes Gesamtpersonalrates (GPRLL),
zusammen mit dem Staatlichen
Schulamt eine Klärung herbeizufüh-
ren, da auf das Hessische Kultusmi-
nisterium verwiesen wurde. So
wurde das HKM durch den HPRLL
schriftlich u. a. angefragt, auf wel-
cher Grundlage Schulleiterinnen und
Schulleiter eine Prüfung, ob Wer-
bung vorliegt, durchführen sollen.
Das Kultusministerium führte aus,
dass Schulleiterinnen und Schullei-
ter gehalten seien, Werbung für Pro-
dukte und Dienstleistungen in der
Schule zu untersagen. Zur Prüfung
sei der gemeinsame Runderlass
„Grundsätze für Sponsoring, Wer-
bung, Spenden und mäzenatische
Schenkungen zur Finanzierung öf-
fentlicher Aufgaben vom 8. Dezem-
ber 2015 (Staatsanzeiger 2016

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

– Lebensarbeitszeitkonto bei
Lehrkräften, Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen

– Werbung in der Schule
– Weiterbildungsmaßnahmen
– Richtlinie zum baren und 
unbaren Zahlungsverkehr
durch öffentliche Schulen

– Ministergespräch des dlh

Lebensarbeitszeitkonto 
bei Lehrkräften, Sozial-
pädagoginnen und 
Sozialpädagogen
Der HPRLL verhandelte mit dem
HKM die Richtlinien im Kultusbe-
reich. Dass das Lebensarbeitszeit-
konto überhaupt weitergeführt wur-
de, überraschte im Frühjahr 2017
zunächst, stand es doch Ende 2016
noch zur Disposition. Nicht zu ver-
gessen ist der energische Disput
zwischen Heini Schmitt (Landesvor-
sitzender des dbb in Hessen) und
Mathias Wagner (B90/Die Grünen)
auf der Vertreterversammlung des
Hessischen Philologenverbandes
2016. Dieses und weitere Gesprä-
che im Hintergrund bewegten offen-
sichtlich die Landesregierung zum
Umdenken und Beibehalten des Le-
bensarbeitszeitkontos.

Der dlh meint, dass das Lebensar-
beitszeitkonto für alle Beamten in
Hessen ein flexibles Instrument ist,
um Arbeitszeit so zu gestalten, dass
sie sich den individuellen Bedürfnis-
sen der Beschäftigten anpasst. Da-
bei sieht der dlh auch, dass es im
Kultusbereich Schwierigkeiten gibt,
die in der Landesverwaltung weniger
ausgeprägt sind. So können z. B.
Beamte in der Steuerverwaltung auf
Antrag einige Tage als Freizeitaus-
gleich über das Lebensarbeitszeit-
konto nehmen. Dies ist in Schule
kaum umsetzbar, da Unterricht im-
mer auch an die Person gebunden

Nachrichten aus dem
Hauptpersonalrat
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S.86)“ heranzuziehen. Unter Wer-
bung seien demnach Zuwendungen
eines Unternehmens oder unterneh-
merisch orientierter Privatpersonen
für die Verbreitung seiner oder ihrer
Werbebotschaften durch die öffent-
liche Verwaltung zu verstehen, wenn
es ausschließlich um die Erreichung
eigener Kommunikationsziele, wie
Imagegewinn, Verkaufsförderung,
Produktinformation des Unterneh-
mens oder der Privatperson geht.

Weiterhin wurde ausgeführt, dass
sich Schulleiterinnen und Schullei-
ter, die nach dem Hessischen Schul-
gesetz die Entscheidung treffen,
durch die Staatlichen Schulämter
beraten lassen können. In Zweifels-
fällen könne auch im HKM angefragt
werden. Eine Richtlinie zu Werbung
und Sponsoring sei derzeit in Bear-
beitung.

Der dlh ist der Auffassung, in dieser
Sache sollte zügig Klarheit herge-
stellt werden. Keine Schule möchte
durch bürokratische Anforderungen
Sponsoren verlieren, da diese mit
dazu beitragen, z. B. bestimmte Ge-
räte oder Projekte an der Schule zu
haben bzw. durchführen zu können.

Weiterbildungsmaßnahmen
Im zweiten Halbjahr letzten Jahres
hatte der Hauptpersonalrat zwei
Weiterbildungsmaßnahmen auf der
Tagesordnung, die eingerichtet wur-
den, um den Mangel an Lehrkräften
in den Bereichen Grundschule und
Förderschule zu lindern. Hierbei ging
es um die Fortführung der eingerich-
teten Maßnahmen aus dem letzten
Schuljahr. Es wurde offenkundig,
dass in beiden Maßnahmen die zur
Verfügung stehenden Ressourcen
knapp bemessen sind. So konnte
das Kultusministerium dem HPRLL
nicht entgegenkommen, um die ge-
stellte Forderung von statt 18 Stun-
den eigenverantwortlichem Unter-
richt im ersten Jahr und 17,5 Stun-
den im zweiten Jahr auf 17,5 Stun-
den eigenverantwortlichen Unter-
richt in beiden Jahren zu erfüllen.
Der HPRLL äußerte sein Bedauern
darüber, dass das Kultusministerium
hier kein weiteres Entgegenkommen
zeigen konnte. Er thematisierte im-
mer wieder, welche Bedingungen er-

füllt sein müssen, um qualitativ
hochwertige Weiterbildungsmaß-
nahmen zu ermöglichen.

Der dlh meint, dass Ressourcen
schon viel früher hätten investiert
werden müssen, zum Beispiel in die
Lehrerausbildung sowie in attraktivi-
tätsfördernde Faktoren, um einen
Mangel gar nicht erst entstehen zu
lassen. Der dlh hofft, dass die ge-
nannten Weiterbildungen nur Not-
maßnahmen sind. Sie sollten nicht
auf längere Zeit bestehen bleiben,
da eine grundständige und gute
Ausbildung als Vorbereitung einer
Lehrkraft auf ihren Beruf einem „Trai-
ning-on-the-Job“ vorzuziehen ist.

Richtlinie zum baren und
unbaren Zahlungsverkehr
durch öffentliche Schulen
Einige Probleme an Schulen mit der
nun gültigen Richtlinie zum Zah-
lungsverkehr veranlassten den
HPRLL, dieses Thema auf die Tages-
ordnung zu nehmen. Da mit Inkraft-
treten dieser Richtlinie von Lehrkräf-
ten privat geführte Klassenkonten ab
dem 1. Januar 2018 nicht mehr zu-
lässig sind, stellte sich insbesondere
an größeren Systemen die Frage, wie
nun mit der Einrichtung zahlreicher
Klassen- und Kurskonten umgegan-
gen werden solle. Außerdem kom-
men damit auf die Schulen nun zu-
sätzliche Verwaltungsaufgaben, wie
z. B. neben der Einrichtung auch die
Pflege der Konten, Rechenschaftsle-
gung und Archivierung, zu. Für diese
zusätzlichen Aufgaben forderte der
HPRLL die für Schulen nötigen Res-
sourcen ein, um die bereits beste-
hende Arbeitsverdichtung an Schu-
len nicht noch weiter anwachsen zu
lassen. Der HPRLL wie auch der dlh
sind der Auffassung, dass es unan-
gebracht ist, Eltern auf eigenes Ri-
siko Klassenkonten einrichten zu las-
sen. Hierzu hat zu Beginn des Jahres
der Landeselternbeirat einen kleinen
Leitfaden herausgegeben, wie mit
Klassenkonten von Seiten der Eltern
umgegangen werden kann. Ein sol-
cher Leitfaden bzw. eine solche
Handreichung gibt zwar den Eltern
Hilfestellung, die Belastungssitua-
tion an den Schulen bleibt damit aber
weiter bestehen. Der HPRLL hofft, in
den Verhandlungen entsprechende

Ressourcen über eine signifikante
Erhöhung der Deputate zu erreichen.
Der dlh bleibt in dieser Sache weiter
für Sie am Ball und wird in folgenden
Ausgaben dieser Nachrichten über
die Ergebnisse berichten.

Aus der dlh-Fraktion

Ministergespräch des dlh
Im Ministergespräch in großer
Runde, das im Januar im Hessischen
Kultusministerium stattfand, konnten
u. a. gewichtige Fragen für die Zu-
kunft der Schulen besprochen wer-
den. Zu den vorab festgelegten The-
men Ressourcen, Digitalisierung und
Vielgliedrigkeit und Verbindlichkeit in
der Gestaltung der Schullandschaft
konnten von den Mitgliedern der dlh-
Landesleitung direkt und konkret
Fragen gestellt werden, die dann
vom Minister selbst oder den Vertre-
terinnen und Vertretern der jeweili-
gen (Fach-)Abteilung beantwortet
wurden. Unter dem Stichwort „Res-
sourcen“ wurde festgehalten, dass
bei den vier großen Themen Inklu-
sion, Integration, Heterogenität und
Ganztagesangebot kein Gießkan-
nenprinzip angewendet werden
solle. Vorausgehend wurde gefragt,
wie das Kultusministerium gedenkt,
die zusätzlichen Stellenzuweisungen
so zu implementieren, dass sie auch
im Unterricht ankommen. Die aktuel-
len und in der Vergangenheit durch
die Landesregierung vorgenomme-
nen Stellenerhöhungen scheinen an
der Basis im Unterricht wenig spür-
bar, gerade vor dem Hintergrund im-
mer heterogener werdender Lern-
gruppen. Vom Minister wurde er-
wähnt, dass die Lehrerversorgung im
Schulbereich stetig gestiegen sei,
und dies trotz zurückgehender Schü-
lerzahl, und die Lehrerversorgung
nun bei umgerechnet 128 Prozent
liege. Dem dlh waren die genannten
128 Prozent im Gespräch und auch
danach nicht schlüssig nachvollzieh-
bar. Er war seither immer der Auffas-
sung, die Lehrerversorgung liege um
die 104 Prozent. Auch drängte sich
dem dlh der Verdacht auf, die zu-
sätzlichen Aufgaben und Anforde-
rungen, die in jüngster Zeit auf die
Schulen zugekommen sind, über-
steigen bei Weitem die zusätzlichen
Ressourcen, die zur Verfügung ge-
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stellt wurden. Hier herrscht nach Auf-
fassung des dlh noch eine deutliche
Lücke, die auch durch die massiven
Klagen der Schulen sichtbar werden.
Angesprochen wurden unter dem
Themengebiet „Ressourcen“ weiter-
hin Maßnahmen zur Entbürokratisie-
rung (Abbau von Dokumentations-
pflichten), Renovierungsbedarf ma-
roder Schulgebäude, Möglichkeiten
zur Steigerung der Attraktivität des
 Lehrerberufs (u. a. Absenkung der
Pflichtstundenzahl, Beförderungs-
stellen, Stellenkegel A13/A14, Funk-
tionsstellen). Bei diesen Punkten
blieb das HKM aber eher vage bis
verhalten, bezüglich des Stellenver-
hältnisses sagte man eine baldige
Aufstellung zu.

Unter dem Punkt „Digitalisierung“
wurde über nutzerfreundliche ein-
heitliche Lernplattformen und eine
systematische Qualifizierung der
Lehrkräfte gesprochen. Zur Erleich-
terung des dlh waren sich alle Betei-
ligten einig, dass sich bei allen As-
pekten der Digitalisierung in Schulen

die technische Qualifikation nach
dem Primat der Pädagogik richten
solle. Auch der Datenschutz spiele
bei vielen Aspekten eine nicht zu
vernachlässigende Rolle, die zu be-
rücksichtigen sei. Moniert wurde
von Seiten des dlh, dass viele Schu-
len dem aktuellen Stand in Wirt-
schaft und Gesellschaft, die Digitali-
sierung betreffend, hinterherhinken.
Für die zukünftige Schülergenera-
tion wäre es wichtig, mindestens auf
den Stand vorbereitet zu werden,
der sie nach der Schule auch in ihrer
Um- und Arbeitswelt erwartet. Bei-
spielhaft wurde die aktuelle Versor-
gung mit E-Mail für die Kolleginnen
und Kollegen angesprochen. Hier
herrscht momentan landesweit ein
Flickenteppich an Lösungen, der
von ‚gar nicht‘ über einzelne Schul-
lösungen bis hin zu Schulträgerge-
bieten reicht. Oftmals zeigen hier die
Kolleginnen und Kollegen viel Eigen-
einsatz und stellen ihren Schulen
und damit dem Land ihre privaten 
E-Mail-Accounts zur Nutzung zur

Verfügung, damit sie adäquat auch
über dieses Medium kommunizieren
können. Auch die Handynutzung an
Schulen wurde angesprochen. Hier
wurde durch Herrn Minister ausge-
führt, dass ein generelles Handyver-
bot an Schulen, nach dem Vorbild
Frankreichs, nicht von oben verord-
net werde. Dies bleibe, wie seither
auch, den Schulen überlassen. In
diesem Zusammenhang wurde auch
auf die Handreichung zum Jugend-
medienschutz hingewiesen. Bei
dem Aspekt ‚Fortbildung für die
Handhabung und den fachdidakti-
schen Umgang mit digitalen Gerä-
ten‘ wurde auf die Ebene der Staat-
lichen Schulämter verwiesen. Hier
könne man über die regionale Fort-
bildung bedarfsgerechter auf die
Schulen zugehen.

Der dlh bedankt sich an dieser Stelle
ausdrücklich für den Austausch, der
ihm eingeräumt wurde, und hofft,
dass einige Anregungen positive
Auswirkungen für die Lehrerschaft
haben werden. gez. Jürgen Hartmann

Zunahme von Gewalt an Schulen erfordert schnelles 
Handeln der Politik
Dringenden Handlungsbedarf attestiert der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter
 Meidinger, der Politik und den Landesregierungen nach den erst jetzt bekannt gewordenen unerträg-
lichen Zuständen an der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in Saarbrücken.
Der Dachverbandsvorsitzende zeigte sich überzeugt, dass auch an vielen anderen Schulen Lehrkräfte ähnlichen
massiven psychischen und physischen Bedrohungen ausgesetzt sind.

Er stellte klar: „Wir erleben hier auch die Auswirkungen einer verfehlten Inklusionspolitik, die den Schulen ohne
Bereitstellung ausreichender Ressourcen aufgedrückt wurde: Förderschulen wurden geschlossen und Lehr-
kräfte an Regelschulen unvorbereitet mit dieser immensen Herausforderung der Integration von Kindern mit oft
schwerwiegenden emotional-sozialen Störungen allein gelassen.“ Auch habe die Politik tatenlos zugesehen, wie
sich problematische und besonders förderungsbedürftige Schülergruppen sowie Kinder mit Migrationshinter-
grund immer stärker an sozialen Brennpunktschulen konzentriert hätten, so Meidinger.

Der DL-Präsident forderte die Politik und die jeweilige Schulaufsicht auf, sich nicht wie bisher häufig wegzu-
ducken, wenn es Hilferufe von Schulen gebe, weil Lehrkräfte bedrängt und bedroht würden und ordentlicher 
Unterricht kaum mehr möglich sei. Er betonte: „Es ärgert mich, wenn viele Schulminister zwar an jeder neuen
Modellschule vor Ort präsent sind und ständig Leuchtturmprojekte vorstellen, aber sich gleichzeitig kein Bild 
davon machen, wie in sozialen Brennpunkten heute vielfach die Schulrealität aussieht.“ Er forderte auch die
Schulleitungen auf, verstärkt die Zusammenarbeit mit der Polizei zu suchen. „Die Angst mancher Schulleitungen
davor, die Polizei bei Vorfällen psychischer und physischer Gewaltandrohung zu rufen, weil man einen langfris-
tigen Imageschaden befürchte, teile ich nicht“, unterstrich der Verbandschef. Im Gegenteil, nur wenn Lehrkräfte
und Schulleitungen sich wehrten, würden sie auch respektiert. Eine große Herausforderung für die Schulen sei
es, verstärkt die Schülereltern in den Erziehungsauftrag mit einzubinden. Das sei aber oft äußerst schwierig.

Neben der besseren Ausstattung von solchen Schulen mit mehr Personal, multiprofessionellen Teams und 
zusätzlichen Beratungsangeboten forderte Meidinger die Landesregierungen auch dazu auf, Schulen und 
Lehrkräften mehr rechtlichen Schutz und mehr Möglichkeiten zu geben, dauerhaft aggressive Schüler abzuwei-
sen bzw. nicht aufnehmen zu müssen.
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Als irreführend und nachweislich
falsch hat DL-Präsident Heinz-Peter
Meidinger sinngemäße Behauptun-
gen der GEW im Vorfeld der mündli-
chen Verhandlung des Bundesver-
fassungsgerichts bezeichnet, man
könne statusrechtlich die Vorteile
des Beamtenstatus mit einem
Streikrecht problemlos verbinden.
Gleichzeitig verwies der DL-Präsi-
dent darauf, dass die große Mehr-
heit der gewerkschaftlich organisier-
ten Lehrerinnen und Lehrer in
Deutschland keine Aufweichung des
Streikverbots und damit des Beam-
tenverhältnisses für Lehrkräfte woll-
ten.

„Aus dem Grundgesetz heraus gibt
es keinerlei Ansatzpunkte dafür, zu-
künftig zwei Klassen von Beamten
zu bilden, also etwa diejenigen, die

als Kernbeamte nicht streiken dürf-
ten und diejenigen, wie etwa Lehr-
kräfte, die als Randbereichsbeamte
streiken dürften“, führte er weiter
aus. „Eine Aufhebung des Streikver-
bots für Lehrkräfte kommt einer Auf-
lösung des ausgewogenen Struktur-
prinzips von Pflichten und Rechten
gleich und läuft damit entgegen der
GEW-Argumentation letztendlich
auf eine Entbeamtung aller Lehrer
hinaus. Die GEW täuscht ihre Mit-
glieder und die Öffentlichkeit, wenn
sie den Eindruck erweckt, man
könnte als verbeamteter Lehrer alles
haben, die Vorteile der lebenslangen
Anstellung und Versorgung sowie
das Streikrecht!“

Meidinger erläuterte weiter, dass der
deutsche Staat nach Ansicht von
Verfassungsrechtlern sehr wohl das

Recht habe, Beamtinnen und Be-
amte auch außerhalb des hoheitli-
chen Bereichs einzusetzen, sofern
dies der besseren Verwirklichung
demokratischer und rechtsstaatli-
cher Grundsätze diene. Davon ab-
gesehen gebe es nach wie vor fol-
gende gewichtigen Argumente für
eine Verbeamtung von Lehrkräften:

• die Sicherung der staatlichen Auf-
sichtspflicht des Staates gemäß
Art. 7 GG über den Schulbereich

• die Gewährleistung der Verläss-
lichkeit von Schule durch das
Streikverbot

• die Eingriffstiefe der Bedeutung
von Schulabschlüssen für die Le-
bensgestaltung von jungen Men-
schen

• der Schutz der pädagogischen
Unabhängigkeit und Freiheit von
Lehrkräften gegenüber Schüler,
Eltern und Arbeitgeber bzw.
Dienstherrn

• die Sicherung eines qualifizierten
Lehrernachwuchses durch attrak-
tive Rahmenbedingungen.

Schule und Bildung bleiben auch in
den kommenden beiden Jahren ei-
ner der politischen Schwerpunkte
der Hessischen Landesregierung.
Der Etat des Hessischen Kultusmi-
nisteriums wird im kommenden Jahr
voraussichtlich um rund 175 Mio.
Euro höher ausfallen als 2017; 2019
steigt der Bildungshaushalt dann
nochmals um weitere 80 Mio. Euro.
Das erklärte Hessens Kultusminister
Prof. Dr. R. Alexander Lorz anläss-
lich der Debatte über den Kultusetat
für den Doppelhaushalt 2018/19.
„Bereits im kommenden Jahr wer-
den wir allein 700 neue Stellen für
sozialpädagogische Fachkräfte zur
Unterstützung unserer Schulen
schaffen. Um die 105-prozentige
Unterrichtsversorgung auch in den
nächsten Jahren sicherzustellen,
kommen 2018 und 2019 knapp 700
neue Stellen hinzu, außerdem in je-
dem Schuljahr 230 Stellen für den
weiteren Ausbau des Ganztagspro-
gramms und 160 Stellen für die Wei-

DL-Präsident Meidinger kritisiert Gewerkschaft:

GEW versucht Lehrerschaft und 
Öffentlichkeit hinsichtlich des 
Streikrechts zu täuschen

Kultusminister Lorz im Hessischen Landtag

Kultusminister Lorz stellt Kultusetat im
Hessischen Landtag vor
Unterstützung für Schulen auf breiter Front: 700 Stellen 
für sozialpädagogische Fachkräfte sowie hunderte neue
Lehrerstellen
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Aus dem Hessischen Kultusministerium



10

terbildung zur Lehrkräftegewinnung.
120 Stellen haben wir für die Erwei-
terung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs eingeplant und 81
Stellen, um die Bildungsgänge zur
Berufsvorbereitung auszubauen.
Wenn wir das alles zusammenneh-
men, dann haben wir in den Haus-
haltsjahren 2018/19 über 1.800 neue
Stellen eingeplant“, erläuterte Lorz.
Der Kultusetat werde somit erstmals
auf über 4 Mrd. Euro anwachsen.

Neben der weiteren Verstärkung der
personellen Ausstattung spiegeln
sich in der Ausgabensteigerung im
Haushaltsplan auch eine höhere Ver-
gütung von Leitungsämtern und die
Verbesserung der Qualität wider.
„Als Teil des Maßnahmenpakets zur
Unterstützung unserer Grundschu-
len wird es 940 Stellenhebungen für
Konrektoren geben. In kleineren
Grundschulen, die zwischen 80 und
180 Schülerinnen und Schüler ha-
ben, wird es ab 2018 erstmals über-
haupt Stellen für Konrektoren ge-
ben. Das heißt, es entstehen neue
Konrektoren-Stellen, und die beste-
henden werden in Bezug auf die Be-
soldung aufgewertet“, erklärte der
Kultusminister. „Darüber hinaus
schaffen wir zusätzliche Stellen für
die Schulberatung und Schulpsy-
chologie in den Kooperationsver-
bünden der Staatlichen Schulämter;
vor allem schaffen wir 700 Stellen für
sozialpädagogische Fachkräfte, von
denen wir bereits zum 1. Februar
400 Stellen den Grundschulen und
zum 1. August 300 Stellen den wei-
terführenden Schulen zur Verfügung
stellen wollen.

Aus- und Weiterbildung von
Grund- und Förderschulen im
Fokus
Insbesondere im Grundschulbereich
ist es aber mit zusätzlichen Lehrer-
stellen nicht getan. So wird in den
kommenden Jahren ein Schwer-
punkt auf der Akquise neuer Lehr-
kräfte sowie der Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern
für die Grundschulen liegen. „Daher
haben wir mit den Universitäten eine
Ausweitung der Ausbildungskapazi-
täten an den Hochschulen verein-
bart – 315 neue Studienplätze ste-
hen ab diesem Wintersemester für
das Lehramt an Grundschulen und
an Förderschulen zur Verfügung.
Das ist in Bezug auf die Studien-
platzkapazitäten eine Steigerung um
50 Prozent für diese beiden Lehräm-
ter. Da diese Lehrkräfte erst in fünf
bis sieben Jahren vollwertig zur Ver-
fügung stehen werden, müssen wir
Anstrengungen unternehmen, um
unseren Bedarf in der Zwischenzeit
decken zu können. Das tun wir vor
allem über unsere Weiterbildungs-
programme für das Lehramt für
Grund- und Förderschulen. Auch die
Weiterbildung kostet zunächst ein-
mal Geld. In diesem Falle sind es
160 neue Lehrerstellen, die wir dafür
einsetzen.“

Ganztagsangebote, Sozialin-
dex und Inklusion werden un-
vermindert ausgebaut
Der Ausbau der Ganztagsangebote
wird auch in den kommenden Jah-
ren mit einer Planungsgröße von 230
Stellen pro Schuljahr unvermindert

fortgesetzt. „Die zusätzlichen Mittel
von jeweils 6 Mio. Euro, die es be-
reits 2016 und 2017 gegeben hat,
soll es auch 2018 und 2019 wieder
geben, sodass wir das Tempo des
Ganztagsausbaus in den nächsten
beiden Jahren beibehalten können“,
betonte Lorz. Im Bereich der Inklu-
sion setze die Landesregierung auf
das dezentrale Konzept der inklusi-
ven Schulbündnisse. Für 105 Bünd-
nisse sind 210 Lehrerstellen vorge-
sehen, also zwei Lehrerstellen pro
Bündnis. „Da wir generell beobach-
ten, dass die Anzahl der Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf nicht sinkt,
haben wir im Doppelhaushalt auch
hierfür zwei Mal 60 Stellen als zu-
sätzlichen Puffer eingeplant.“ Im Be-
reich der sozialindizierten Lehrerzu-
weisung halte das Land an den ge-
planten 540 Stellen im Gegenwert
von rund 30 Millionen Euro fest. Au-
ßerdem stehen über den sogenann-
ten Integrationsindex 200 Stellen im
Gegenwert von rund 11 Millionen
Euro bereit. „Und nicht zuletzt schaf-
fen wir 81 zusätzliche Stellen für die
Ausweitung der Berufsbildungs-
maßnahmen zur Berufsvorberei-
tung, um Jugendlichen, die zuge-
wandert sind und im Anschluss an
die Sprachfördermaßnahmen nicht
direkt den Übergang in die Ausbil-
dung schaffen, eine vollschulische
Maßnahme vorhalten zu können.
Dies sind die Investitionsschwer-
punkte, die wir vornehmen und die
sich im Haushalt, insbesondere im
Stellenplan, abbilden“, fasste der
Kultusminister zusammen.
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Der Staatssekretär lobte die gelun-
genen Integrationsbeiträge des
Rahmenprogramms der Friedrich-
Ebert-Schule und beglückwünschte
die neuen „DaZ-Experten“: „Ich
freue mich sehr, Ihnen heute zu Ihrer
erfolgreich absolvierten Prüfung
gratulieren zu können! Sie wurden in
Ihrer Weiterbildung mit wichtigem
fachlichem und didaktischem Rüst-
zeug ausgestattet und können so
durch Ihren Einsatz in den Intensiv-
maßnahmen für die zahlreichen jun-
gen Flüchtlinge und Zugewanderten
an hessischen Schulen eine wichtige
Bezugsperson sein. Dadurch helfen
Sie ihnen, mittels Sprachförderung
die entscheidende Hürde auf dem
Weg zu einer erfolgreichen Integra-
tion zu überwinden.“

Mit ihrem Abschluss werden die
Lehrkräfte nun im Rahmen des
schulischen Gesamtsprachförder-
konzepts u. a. in Intensivklassen, In-
tensivkursen oder Alphabetisie-
rungskursen eingesetzt. Darüber hi-
naus sind sie für ihre Kolleginnen

und Kollegen für den sogenannten
sprachsensiblen Fachunterricht eine
wertvolle Unterstützung. Dieser ge-
winnt durch die Integration der Sei-
teneinsteigerinnen und Seitenein-
steiger in die Klassen- sowie Schul-
gemeinschaft enorm an Bedeutung,
spätestens sobald diese aus der In-
tensivsprachförderung vollständig in
die Regelklassen gewechselt sind.
Die nun abgeschlossene Weiterbil-
dung ist der vierte Kurs, der mit einer
so großen Anzahl an teilnehmenden
Lehrerinnen und Lehrern zur Ausbil-
dung und Gewinnung neuer DaZ-
bzw. DaF-Lehrkräfte gestartet ist.
Eine weitere Qualifizierungsmaß-
nahme mit bis zu 120 Plätzen hat im
Februar vergangenen Jahres begon-
nen.

Weiterbildung im Aufbau
gleichwertig mit regulärem
Studium
„Die Integration zahlreicher zuge-
wanderter und geflüchteter Men-
schen ist eine Querschnittsaufgabe,

die alle betrifft und die nur mithilfe
vieler Engagierter erfolgreich ausge-
staltet werden kann. 

Hierfür ist das Erlernen der deut-
schen Sprache, insbesondere der
Bildungssprache, der entschei-
dende Schritt“, betonte der Staats-
sekretär. „Die Weiterbildungskurse
sind ein voller Erfolg und ein überaus
wichtiges und wertvolles Instru-
ment, unsere Lehrkräfte in Anbe-
tracht der großen Herausforderun-
gen mit den notwendigen Fach-
kenntnissen und Kompetenzen aus-
zustatten.

Besonders hervorzuheben ist hier-
bei, dass der Aufbau des Kurses ei-
nem regulären Studium ‚Deutsch als
Fremd- oder Zweitsprache‘ gleich-
wertig ist“, erläuterte Lösel und er-
gänzte: „Damit konnten bis Februar
2018 über 500 Lehrkräfte die Unter-
richtsbefähigung für das Fach
„Deutsch als Fremd- oder Zweit-
sprache“ erhalten. Der Aufbau des
Kurses ist angelehnt an die Struktu-
ren des Studiums „Deutsch als
Fremd- oder Zweitsprache“. Die
kompakte, anspruchsvolle Konzep-
tion und inhaltliche Ausgestaltung
des Weiterbildungskurses wurde
nicht zuletzt durch die intensive
 Kooperation mit Prof. Dr. Dietmar
Rösler von der Justus-Liebig-Uni-
versität in Gießen ermöglicht, des-
sen Professur das Fach Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache in For-
schung und Lehre in seiner ganzen
Breite vertritt.

4.200 DaZ-qualifizierte 
Lehrkräfte seit 2016
„Über die Weiterbildungskurse hi-
naus wurden im Rahmen einer breit
angelegten DaZ-Basisqualifikation
seit 2016 über 4.200 Lehrkräfte, die
in Intensivmaßnahmen unterrichten
können, qualifiziert. Darüber hinaus
wurde im Rahmen des Schulischen
Integrationsplans ein umfangreiches
und abgestimmtes ‚Fortbildungs-
und Beratungsprogramm zur Inte-
gration von Schülerinnen und Schü-
lern nichtdeutscher Herkunftsspra-
che‘ mit der Zielsetzung der Unter-
stützung und Förderung aller Schü-
lerinnen und Schüler entwickelt“, er-
klärte der Staatssekretär abschlie-
ßend.

Kultusstaatssekretär Lösel hat im Rahmen einer Feierstunde an der Friedrich-Ebert-
Schule in Gießen-Wieseck weiteren 90 Lehrkräften die Zeugnisse für den erfolgreichen
Abschluss ihres Weiterbildungskurses im Fach „Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache
(DaF/DaZ)“ überreicht.
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90 neue „Deutsch als Fremd- oder
Zweitsprache“-Lehrkräfte
Hessens Kultusstaatssekretär Dr. Manuel Lösel hat im
Rahmen einer Feierstunde an der Friedrich-Ebert-Schule
in Gießen-Wieseck weiteren 90 Lehrkräften die Zeugnisse
für den erfolgreichen Abschluss ihres Weiterbildungskur-
ses im Fach „Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache
(DaF/DaZ)“ überreicht
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Nahezu jeder Lehrkraft begegnet im
Laufe ihres Berufslebens das Thema
Schulvermeidung. Wenn sich Schü-
lerinnen und Schüler dem Unterricht
längerfristig entziehen, kann dies
gravierende Folgen sowohl für den
Einzelnen als auch für das Klima der
Klasse haben. Deshalb stellt das
Hessische Kultusministerium ab so-
fort allen Schulen eine neue Hand-
reichung mit dem Titel „Pädago-
gisch-psychologische Maßnahmen
zum Umgang mit Schulvermeidung“
zur Verfügung. Zur Veröffentlichung
sagte Hessens Kultusminister Prof.
Dr. R. Alexander Lorz: „In die Schule
gehen zu dürfen ist ein Geschenk
und eine Pflicht zugleich, die nicht
allen Kindern und Jugendlichen auf

der Welt zuteil wird. Die ‚Schule zu
schwänzen‘ steht hierzu in einem
deutlichen Widerspruch – auch
wenn individuelle Gründe dafür noch
so plausibel erscheinen mögen. Da-
mit unsere Lehrkräfte in Zukunft
noch besser vorbereitet sind und die
Schülerinnen und Schüler vom Fern-
bleiben abhalten können, haben wir
ihnen nun erstmals eine Handrei-
chung zum sicheren Umgang mit
Schulabsentismus an die Hand ge-
geben.“

Die Handreichung erörtert wichtige
Ansatzpunkte im Zusammenspiel
von pädagogischen, psychologi-
schen und rechtlichen Erwägungen
und bietet den Verantwortlichen Hil-
festellungen, um dem Schulabsen-

tismus erfolgreich entgegenzuwir-
ken und noch gezielter in Problemsi-
tuationen intervenieren zu können.
Hierbei gilt die Prämisse: Je früher
die Lehrkräfte das Problem aufgrei-
fen, desto eher kommt die Hilfe bei
den betroffenen Schülerinnen und
Schülern an. Dies dient nicht nur der
unmittelbaren Problemlösung, son-
dern erhöht auch langfristig die indi-
viduellen Chancen einer erfolgrei-
chen Bildungskarriere.

„An der Schulpflicht führt kein
Weg vorbei“
Den Schulleitungen und Lehrkräften
kommt hierbei eine besondere Auf-
gabe zu. Eine Kultur des Zuhörens
und Hinsehens, ein gemeinschaftli-
ches Lernklima und eine enge Ko-
operation mit den Erziehungsbe-
rechtigten spielen eine wesentliche
Rolle. Die Informationsschrift gibt
den Leserinnen und Lesern neben
zahlreichen Informationen und
Handlungsempfehlungen deshalb
eine Reihe von Materialien in Form
von Checklisten, Merkzetteln und
Leitfäden mit an die Hand, auf die
Lehrkräfte und Schulleitungen im
Sinne einer zeitnahen und angemes-
senen Reaktion zurückgreifen kön-
nen. Jeder Schule wird deshalb ein
gedrucktes Exemplar zur Verfügung
gestellt. „Mit der neuen Broschüre
bieten wir unseren Lehrkräften ein
wirksames Mittel im Umgang mit
Schülerinnen und Schülern, die dem
Unterricht fernbleiben. Wir helfen ih-
nen zu verstehen, was junge Men-
schen dazu bewegt und geben An-
regungen, wie im spezifischen Fall
gehandelt werden kann. Denn eines
ist klar: An der Schulpflicht führt kein
Weg vorbei“, so der Minister.

Sicherer Umgang mit Schulvermeidung
Neue Handreichung gibt Schulen pädagogische und psy-
chologische Hilfestellung zum Thema Schulabsentismus
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400 Stellen für 
sozialpädagogische
Fachkräfte an
Grundschulen
Hessische Landesregierung
stellt erstmals flächen-
deckend 700 Stellen zur 
sozialpädagogischen 
Unterstützung an Hessens
Schulen zur Verfügung

700 neue Stellen für sozialpädagogi-
sche Fachkräfte an Hessens Schu-
len – das ist aktuell eine der größten
Investitionen in die hessische Bil-
dungslandschaft. Sie werden für un-
terrichtsbegleitende Unterstützung
der Lehrerinnen und Lehrer sowie
zur Sozialarbeit an unseren Schulen
zur Verfügung stehen und diese ent-
lasten. Nach der Verabschiedung
des Doppelhaushalts stehen nun
400 Stellen seit 1. Februar für die
Grundschulen bereit. Landesweit
profitieren fast 700 Grundschulen
von einer Direktzuweisung. 

„In den kommenden Wochen kön-
nen die Stellen nach und nach be-
setzt werden. Die Lehrerinnen und
Lehrer an den Grundschulen freuen
sich bereits auf die Unterstützung
und Entlastung durch ihre neuen
Kolleginnen und Kollegen – und wir
mit ihnen!“, erklärte Kultusminister
Prof. Dr. R. Alexander Lorz in Wies-
baden. Die Stellen seien offen für un-
terschiedliche Berufsbilder: Sozial-
arbeiter und Sozialpädagogen, Er-
zieher und andere pädagogische
Fachkräfte. So haben die Schulen
die Möglichkeit, je nach individueller
Bedarfslage die passenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu fin-
den. Die Einstellung sozialpädagogi-
scher Fachkräfte geht u. a. auf eine
Anregung des Praxisbeirats Grund-
schulen zurück, dem hauptsächlich
Leiterinnen und Leiter von Grund-
schulen sowie Mitarbeiter der Schul-
verwaltung angehören.

Für welche Aufgaben können die so-
zialpädagogischen Fachkräfte an
den Schulen eingesetzt werden? Im
Kern geht es darum, dass die neuen
Kolleginnen und Kollegen die Lehre-

rinnen und Lehrer neben dem Bil-
dungs- auch beim Erziehungsauf-
trag von Schule unterstützen. Auch
sollen sie dabei helfen, Schülerinnen
und Schüler besser zu fördern und
mit der Sozialarbeit der Landkreise
und Städte zusammenarbeiten.

Zu den Aufgaben der Fachkräfte,
die sich an Schüler richten, gehö-
ren beispielsweise:
• Hausaufgabenhilfe und zusätzli-

che Betreuungsangebote

• Schülerberatung

• Betrachtung der Lern- und Le-
benssituation auch in Zusammen-
arbeit mit der Schulsozialarbeit
der Landkreise bzw. Städte

• Leseförderung

• präventive Maßnahmen

• zusätzliche Angebote im Rahmen
der Begabtenförderung und

• zusätzliche Unterrichtsangebote
wie Deutsch für Migranten.

Und nicht zuletzt können sie auch
gezielt die Lehrkräfte unterstüt-
zen und entlasten:
• Kollegiale Fallberatung

• Koordinationsstunden

• Weitere Ausgestaltung von Vertre-
tungskonzepten

Die Schulsozialarbeit sei und bleibe
vor allem Teil der Jugendhilfe und
damit kommunale Aufgabe. Das be-
deute jedoch nicht, dass man unko-
ordiniert nebeneinander her arbeite.
Im Gegenteil: „Alle an Schule Betei-
ligten und dort Tätigen sollen und
müssen natürlich an einem Strang

Staatliches Schulamt                              Schulen mit Stellen per
                                                                  Direkt-                   Direkt-
                                                                  zuweisung            zuweisung
Bergstraße/Odenwald                               39                         20
Darmstadt und Darmstadt-Dieburg           46                         26,5
Frankfurt                                                    63                         39,5
Fulda                                                         16                         8
Groß-Gerau/Main-Taunus                         53                         30
Gießen/Vogelsberg                                    38                         19
Hersfeld-Rotenburg/Werra-Meißner          20                         10,5
Hochtaunus/Wetterau                               72                         40
Kassel                                                        65                         33,5
Lahn-Dill/Limburg-Weilburg                      66                         34
Main-Kinzig                                               42                         21,5
Marburg-Biedenkopf                                 26                         14
Offenbach                                                  52                         29,5
Rheingau-Taunus/Wiesbaden                   48                         25,5
Schwalm-Eder/Waldeck-Frankenberg      36                         18
Hessen                                                      682                         369,5
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Verteilung der Stellen an den Grundschulen:
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ziehen – Schulleitung und Lehr-
kräfte, Sozialpädagogen, Schulsozi-
alarbeiter, Erzieher wie auch Betreu-
ungskräfte und andere. Sie allen tra-
gen zu einem gemeinsamen päda-
gogischen Konzept bei.“ Die Aus-
schreibungsverfahren erfolgen seit
Januar in enger Abstimmung zwi-
schen Schulen und Schulämtern.

682 Grundschulen profitieren
direkt
Der Großteil der Stellen wird direkt
an die Schulen zugewiesen. Darü-
ber hinaus erhalten die Staatlichen
Schulämter noch einen Pool von
Stellen, mittels derer weitere Schu-
len von der Unterstützung durch
sozialpädagogische Fachkräfte
profitieren können. Ein Kriterium für
die Aufteilung der Stellen ist der An-
teil der inklusiv beschulten Schüle-
rinnen und Schüler. „So ist es uns
gelungen, fast zwei Drittel aller
Grundschulen direkt mit einer hal-
ben oder einen ganzen Stelle zu
versorgen“, hob Kultusminister
Lorz hervor. Der Tabelle (Seite 13)
kann die Verteilung der Stellen auf
die 15 Schulamtsbezirke entnom-
men werden.

In einem zweiten Schritt erhalten mit
Beginn des neuen Schuljahrs am 
1. August die weiterführenden Schu-
len 300 weitere Stellen für sozialpä-
dagogische Fachkräfte. „Wir wollen,
dass unsere Schulen in ganzer
Breite von der Unterstützung profi-
tieren. Die Bereitstellung dieser Stel-
len für sozialpädagogische Fach-
kräfte ist ein großartiger Beitrag zur
noch besseren Förderung der Schü-
lerinnen und Schüler sowie  zur Un-
terstützung und Entlastung von
Lehrkräften und Schulleitungen. Die
Aufgaben sind vielfältig und erfor-
dern eine besondere Aufmerksam-
keit. Das erkennen wir an, und des-
halb stärken wir die Schulen, wo im-
mer es geht“, fasste Kultusminister
Lorz zusammen.

In Deutschland herrscht Lehrerman-
gel. Laut einer Studie der Bertels-
mann-Stiftung wird sich die Misere
noch weiter verschärfen. Demnach
fehlen bis 2025 allein an Grundschu-
len 35.000 Lehrer. 

Die Bildungsforscher Klaus Klemm
und Dirk Zorn verglichen in ihrer
Analyse, wie viele Grundschullehrer
zukünftig gebraucht und wie viele
Lehrer neu ausgebildet werden.
Demnach reichen die Uni-Absolven-
ten gerade so aus, um die Lehrer zu
ersetzen, die in den Ruhestand ge-
hen oder gesundheitsbedingt aus-
scheiden. Wegen der geplanten
Ganztagsbetreuung und steigender
Schülerzahlen würden aber viel
mehr Lehrer gebraucht. 

Die Wissenschaftler rechnen vor: 

• Bis 2025 gehen knapp 60.000
Lehrer in den Ruhestand. Die
müssen ersetzt werden. 

• Gleichzeitig steigen die Schüler-
zahlen. Bereits in einer vorherigen
Studie kamen die Bildungsfor-
scher zu dem Schluss: In
Deutschland wird es in den kom-
menden sieben Jahren über eine
Million mehr Schüler geben als
von den Kultusministern prognos-
tiziert. Den Schülerboom werden
die Grundschulen als erstes spü-
ren. Deshalb würden 26.000 neue
Lehrer gebraucht.

• Die dritte Baustelle ist der geplante
Ausbau der Ganztagsschule. So-

wohl die SPD als auch die Union
versprechen für Kinder im Grund-
schulalter einen Rechtsanspruch
auf Ganztagsbetreuung. Sollte es
zu einer Großen Koalition kom-
men, dürfte der Ganztag an
Grundschulen zur Regel werden.
Dafür werden laut Klemm und Zorn
weitere 19.000 Lehrer gebraucht.

Das ergibt zusammen einen Bedarf
von 105.000 Grundschullehrern. Im
gleichen Zeitraum stünden aber nur
70.000 Uni-Absolventen zur Verfü-
gung. 

„Angesichts des bundesweiten Leh-
rermangels sollten sich die Länder
die Lehrer nicht länger gegenseitig
abwerben. Die Verantwortlichen
sollten gemeinsame Lösungen su-
chen, um den Bedarf zu decken“,
sagt Jörg Dräger, Vorstand der Ber-
telsmann-Stiftung.

Die Forscher machen mehrere
Vorschläge:
Der kurzfristige Bedarf könnte mit
Teilzeitlehrern gedeckt werden, die
freiwillig mehr arbeiten wollen. Dafür
brauche es die richtigen Anreize wie
zuverlässige Kinderbetreuung. Die
sei besonders für Grundschulen
wichtig, wo vor allem Frauen unter-
richten, viele in Teilzeit. Eine weitere
Option seien Lehrer im Ruhestand,
die weiter unterrichten. 

Ein Blick in die Bundesländer zeigt
die Misere: Hamburg will seinen

An Grundschulen fehlen 35.000 Lehrer 
Mehr Schüler als erwartet und mehr Unterricht: 
Deutschlands Schulen gehen die Lehrer aus. Eine Studie
listet auf, was die Politik tun müsste

Lehrermangel in der Primarstufe bis 2030 Bertelsmann Stiftung
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Lehrern beispielweise erlauben,
künftig über die Altersgrenze hinaus
zu arbeiten. 

Auch Baden-Württemberg wirbt ver-
stärkt um Pensionäre, die in den
Schuldienst zurückkehren sollen.
Die Länder konkurrieren um Absol-

venten, sie locken mit mehr Geld
oder einer Verbeamtung. Einige
Bundesländer überlegen, ob es
nicht ausreicht, wenn Lehrer nur
noch ein Fach unterrichten statt
zwei.

Ausgebildete Lehrer allein können
den Bedarf laut der Studie jedoch
nicht decken, es brauche Querein-
steiger. Auch das ist bereits gängige
Praxis. In Sachsen hat derzeit jeder
zweite neue Grundschullehrer nicht
auf Lehramt studiert. Der Weg ins
Klassenzimmer unterscheidet sich
zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern jedoch erheblich. 

„Wir brauchen einheitliche Stan-
dards für die Qualifizierung von Sei-
teneinsteigern. Dazu gehört auch ge-
nügend Zeit für berufsbegleitendes
Lernen und für das Mentoring durch

erfahrene Kollegen“, fordert Dräger
von der Bertelsmann-Stiftung.

Laut einer Umfrage fehlen deutsch-
landweit derzeit rund 2.000 Grund-
schullehrer, wie das ZDF berichtet.
Eine Umfrage des SPIEGEL vom
Oktober war zu einem ähnlichen Er-
gebnis gekommen. 

Die Bildungsforscher der Bertels-
mann-Stiftung fürchten indes vor al-
lem um die Ganztagsbetreuung an
Schulen. Der Rechtsanspruch sei
pädagogisch sinnvoll und von den
Eltern gewollt. Er dürfe nicht an feh-
lenden Lehrern scheitern.

aus: Spiegel online

Lehrer per Quereinstieg: Der holprige Weg
ins Klassenzimmer

Der Zweite Senat des Bundesver-
fassungsgerichts in Karlsruhe be-
schäftigt sich seit kurzem mit dem
Streikverbot für Beamte. Es steht auf
dem Prüfstand, weil vier verbeam-
tete Lehrer Verfassungsbeschwerde
eingelegt haben. Ulrich Silberbach,
Bundesvorsitzender des  Beamten-
bund und Tarifunion (DBB), und Mar-
lis Tepe, Bundesvorsitzende der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW), sitzen in der Anhö-
rung. In der Pause haben sie ihre Ar-
gumente gegenüber FAZ.NET dar-
gelegt. 

Beamte stehen in einem besonde-
ren Treueverhältnis zum Staat –
und das auf Lebenszeit. Ihnen
kann nicht gekündigt werden. Im
Gegenzug müssen sie politisch
gemäßigt sein und auch im Kri-
senfall, etwa bei Arbeitskämpfen,
weiter arbeiten und so das Funk-
tionieren des Staates garantieren.
Deshalb dürfen sie nicht streiken.
Das ist doch sinnvoll, oder?
Silberbach (DBB): Ja, das ist sinn-
voll. Seinen Dienstherren, dem man

zu Treue verpflichtet ist, mit Arbeits-
kampfmaßnahmen zu belegen: Das
passt nicht zusammen. Und Berufs-
beamte haben nun mal ein besonde-
res Vertrauensverhältnis zum Staat.
Sie garantieren, dass der Staat in be-
stimmten Bereichen verlässlich funk-
tioniert. Bezogen auf Lehrer ist die-
ser Bereich die Bildung. Wir haben in
Deutschland, anders als in anderen
Ländern, eine Schulpflicht. Deshalb
muss der Staat auch dafür sorgen,
dass Kinder beschult werden.

Tepe (GEW): Das Streikrecht ist ein
Grundrecht. Eine moderne Demo-
kratie kann ihren Beamten nicht vor-
enthalten, einigermaßen auf Augen-
höhe mit dem Arbeitgeber über Ar-
beitsbedingungen zu verhandeln.
Das sieht auch der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte so. Mit
dieser Kollision zwischen deutscher
Rechtsprechung und europäischem
Recht muss jetzt umgegangen, eine
Lösung gefunden werden. Wir stel-
len das Beamtentum nicht infrage.
Die besondere Treue gegenüber
dem Staat etwa bliebe erhalten –

auch wenn der Begriff der Treue-
pflicht etwas veraltet ist.

In Griechenland haben die Lehrer
vor einigen Jahren acht Monate
lang gestreikt. Ein ganzer Schü-
lerjahrgang verlor ein Jahr Schul-
bildung. Könnte es so weit auch in
Deutschland kommen?
Tepe (GEW): Nein. In Deutschland
gehen wir ja generell sehr verantwor-
tungsvoll mit dem Streikrecht um.
Zudem haben Lehrerinnen und Leh-
rer sowie Erzieher einen hohen Be-
rufsethos. Sie wollen ja etwas für die

Sollten verbeamtete Lehrer streiken dürfen? 
Ist es nicht nur fair, wenn beamtete Lehrer an der Seite ihrer angestellten Kollegen für
bessere Arbeitsbedingungen kämpfen dürfen? Oder gefährdet das Schulpflicht und 
Beamtentum? Das sagen Beamtenbund und Gewerkschaft
Von Leonie Feuerbach, F.A.Z.

Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des
Beamtenbunds, am Mittwoch in Karlsruhe 

Bild: dpa

DPA



Seit dem Pisa-Schock um die Jahr-
tausendwende ist die Schulpolitik,
befeuert von immer neuen interna-
tionalen Bildungs-Vergleichtests,
nicht mehr zur Ruhe gekommen. Da
in Deutschland die Bildungspolitik
zudem Sache der einzelnen Bun-
desländer ist, wetteifern diese um
die besten Plätze im nationalen Ran-
king bezüglich Bildungsstandards
und Effektivität des jeweiligen
Schulsystems. Konkret geht es da-
bei um die Themen „Kompetenzen
statt Inhalte“, „Digitalisierung von

Unterrichts- und Arbeitsmitteln“,
„neue Unterrichtsformen“, „neue
Rollen des Lehrers“ (Unterrichtsma-
nager, Lernbegleiter) sowie um
„Schulsystem und Schulstruktur“
(G-8- oder G-9-Gymnasien, drei-
gliedriges Schulsystem oder Ge-
meinschaftsschulen usw.). Das, was
in den Schulen geschieht, sollte
messbar, vergleichbar, operationali-
sierbar, steuerbar, kontrollierbar und
möglichst effizient sein – alles Krite-
rien, die in Industrie und Wirtschaft
üblich und dort wohl auch nötig sind.  
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Kinder tun! In Karlsruhe kamen auch
schon Vertreter Sachsens zu Wort,
wo es nur angestellte Lehrer gibt.
Dort gibt es keine Probleme mit dem
Unterricht, obwohl alle Lehrer strei-
ken dürfen. Der wichtigste Grund für
Unterrichtsausfall ist ein anderer: Es
wurden nicht genug Lehrer ausgebil-
det und eingestellt, sodass es jetzt
bundesweit einen dramatischen
Lehrermangel gibt. Das wird vorerst
der wichtigste Grund für Ausfall blei-
ben, auch wenn verbeamtete Lehrer
streiken dürfen.

Silberbach (DBB):Wie viel die Deut-
schen streiken, ist nicht die zentrale
Frage. Aber es stimmt, dass der
Staat zu viel gespart und seine Haus-
aufgaben nicht gemacht hat. Das
aber ist keine Frage des Berufsbe-
amtentums, sondern der Personal-
politik.

Dass sogenannte hoheitliche Auf-
gaben wie die von Polizei oder
Richtern und Staatsanwälten
nicht bestreikt werden dürfen, hat
gute Gründe. Aber Lehrer, so
lange sie nicht gleichzeitig Schul-
direktoren sind, üben doch keine
hoheitlichen Aufgaben aus –
oder?
Tepe (GEW): Ja, so sehen wir das in
der GEW. Man muss bei der Frage
nach dem Streikverbot nach unter-
schiedlichen Aufgaben im Beamten-
status unterscheiden. So wird es
auch im europäischen Rechtssys-
tem gehandhabt. Nach unserer Auf-
fassung haben Lehrer keine hoheitli-
chen Aufgaben. Das zeigt sich auch
darin, dass immer mehr Lehrer nicht
verbeamtet werden.

Silberbach (DBB): Wir sind über-
zeugt, dass Lehrer hoheitliche Tätig-
keiten ausüben. Entscheidungen
wie Versetzungen oder die Zulas-
sung zum Studium haben Auswir-
kungen, die Menschen in ihrer per-

sönlichen Entwicklung betreffen.
Natürlich ist nicht jede Aufgabe ho-
heitlich. Aber das gilt zum Beispiel
auch für Polizisten, während sie in
der Polizeischule unterwegs sind.

Angenommen, verbeamtete Leh-
rer dürften künftig streiken.
Würde das nicht von vielen als un-
faires Rosinenpicken betrachtet
werden – und am Ende womöglich
dazu führen, dass immer weniger
Lehrer verbeamtet würden oder
das Beamtentum generell ausge-
höhlt würde?
Silberbach (DBB): Das wäre für uns
eine der logischen negativen Konse-
quenzen. Die Menschen würden
nicht einsehen, dass Beamte le-
benslang alimentiert werden und
gleichzeitig streiken dürfen. So
würde das dann auch in der Öffent-
lichkeit diskutiert. In der Folge
könnte es immer mehr Privatisierun-
gen geben. Dabei sehen wir ja etwa
bei der Bahn, wo wir technologische
Rückstände und Verspätungen ohne
Ende haben, dass das oft nicht gut
funktioniert. Die öffentliche Hand ist
beständiger und oft sogar günstiger.

Tepe (GEW): Ich kann den Vorwurf
des Rosinenpickens nicht nachvoll-
ziehen. Alles andere bliebe ja, wie es
ist. Etwa, dass Beamte ihren Ein-

satzort nicht selbst bestimmen kön-
nen und teils Jahre warten müssen,
bis sie zum Beispiel dorthin versetzt
werden, wo ihr Lebenspartner
wohnt. In einer Zeit des absoluten
Lehrermangels müssen die Landes-
regierungen die Arbeitsbedingungen
attraktiver gestalten, um viel mehr
junge Menschen für den Beruf zu
gewinnen. Da sehe ich keine Gefahr
für künftige Verbeamtungen.

Darum geht es in Karlsruhe
Vier beamtete Lehrer wollen sich vor
dem Bundesverfassungsgericht das
Streikrecht erkämpfen. Die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) träumt davon schon seit Jahr-
zehnten. Lange erschien das aus-
sichtslos. Doch dann entschied der
Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte in zwei türkischen Fällen
in den Jahren 2008 und 2009, dass
ein absolutes Streikverbot für Be-
amte gegen Artikel 11 der Menschen-
rechtskonvention (Versammlungs-
und Vereinigungsfreiheit) verstößt.
Zumindest dann, wenn es sich um
Beamte mit „nicht-hoheitlichen“ Auf-
gaben handelt, also um solche, die
sich nicht aus der Staatsgewalt ablei-
ten. Hierzu wird in Karlsruhe Stellung
bezogen werden. Ein Urteil wird erst
in mehreren Monaten erwartet.

Die GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe
im Mai 2017 beim Gewerkschaftstag in
Freiburg Bild: dpa

Tipps · Hinweise · Informationen

Nicht nur Lernmanager und Organisator:
Der Lehrer als Psychologe, Seelsorger
und Lebensbegleiter
Wo sind die „weichen“ Kriterien der Pädagogik geblieben?
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Sie tat mir furchtbar leid. 

Daraufhin bat ich die Mutter erneut
in die Sprechstunde zu mir und teilte
ihr schonungslos mit, welch
schlimme Auswirkungen der Rosen-
krieg der Eltern auf Sylvia hätte und
dass sie ihr als Mutter den Vater
doch nicht vorenthalten könne. Die
Beziehung zwischen ihr und ihrem
Ex-Mann sei das eine, die Beziehung
von Sylvia zu ihren beiden Eltern das
andere. 

Zunächst musste ich mir von der
aufgebrachten Mutter jedoch einige
wütende Äußerungen anhören –
etwa dass ich doch gar keine Ah-
nung hätte, wie schlimm ihr Ex-
Mann wirklich sei. Ich bekam also
eine gehörige Portion Wut und Ag-
gression der Mutter ab. Ich versi-
cherte ihr dann, dass ich mich in kei-
ner Weise in die Beziehung zwischen
ihr und ihrem Ex-Mann einmischen
wolle, dass ich aber erlebe, wie
schlecht es Sylvia ging. Dies mache
mir große Sorgen. Ich bat die Mutter
daher, um der Liebe zu ihrer Tochter
willen ihren Konflikt mit ihrem Ex-
Partner hintanzustellen. Zum ersten
Mal hatte ich jetzt das Gefühl, mit
diesem Argument die aufgebrachte
und energische Mutter überhaupt er-
reichen zu können. Sie begann,
nachdenklich zu werden und teilte
mir mit, dass auch sie sich schon
Sorgen um Sylvia machen würde.
Ich bat sie nochmals eindringlich,
Sylvia den Kontakt zu ihrem Vater zu
erlauben und ihn nicht im Beisein der
Töchter schlecht zu machen. 

Bald darauf ging das Schuljahr zu
Ende. Aufgrund der guten Leistun-
gen im ersten Halbjahr schaffte Syl-
via die Klasse gerade noch und
wurde in die nächst höhere Klasse
versetzt. Ich hatte sie im folgenden
Schuljahr nicht mehr im Unterricht.
Von Kollegen konnte ich jedoch er-
fahren, dass es Sylvia offensichtlich
wieder besser ging.“

Reflexion
Solch ein Fall ist heutzutage leider
keine Ausnahme. In manchen Klas-
sen lebt ein Viertel oder gar ein Drit-
tel der Schüler bei nur einem Eltern-
teil, weil die Eltern getrennt sind. Das
ist eine Realität. Sicher finden viele
getrennte Eltern einen Modus, dass

*Selbstverständlich sind mit Lehrer stets Lehrerin-
nen und Lehrer, mit Schüler Schülerinnen und Schü-
ler und mit Pädagogen Pädagoginnen und Pädago-
gen gemeint. 

Diese Neuausrichtung von Bildung
und Schule begeht aber einen ent-
scheidenden Fehler: Die „Klientel“,
mit der es wir Lehrer* tagein tagaus
zu tun haben, sind Kinder und Ju-
gendliche in ihrer Entwicklung, die
keine Lernmaschinen und keine mit
digitalen Arbeitsmitteln und Unter-
richtsmethoden zu formende Werk-
stücke sind. Es sind vielmehr offene
menschliche Wesen mit Bedürfnis-
sen, Sorgen und Nöten, die Beach-
tung, Zuwendung, Ermutigung und
Bestätigung brauchen. Nötig sind
vielmehr eine feinfühlige Bindungs-
bildung, ein tiefergehendes Bemü-
hen um Psychologie und Seelsorge
und insgesamt eine gesamtmensch-
liche Lebensbegleitung der uns an-
vertrauten Schüler. Diese eher „wei-
chen“ Kriterien der Pädagogik sind
kaum messbar, sind aber im Schul-
alltag ebenso wichtig und notwendig
wie leicht messbare und sichtbare
„harte“ Kriterien: etwa wie digitali-
sierte Arbeitsmittel oder wie die
Schulform, um die in manchen Bun-
desländern immer wieder neu ge-
rungen wird.

Diese weichen Kriterien sollten in
der Lehrerbildung viel mehr berück-
sichtigt werden. Ein Pädagoge sollte
zumindest einige psychologische
Grundkenntnisse besitzen – für den
Unterricht, aber auch im Umgang
mit den Eltern etwa in Sprechstun-
den. Wie schwierig die Kommunika-
tion mit Schülereltern bisweilen ist,
kann folgender – heutzutage gar
nicht so seltener – Fall eindrucksvoll
belegen. Eine erfahrene Kollegin er-
zählte mir diese Geschichte:

Sylvia* (Name geändert) –
das traurige Mädchen
„Ich unterrichtete Sylvia im Fach
Englisch in der 9. Klasse. Sie war
eine gute Schülerin, die in der Regel
engagiert mitarbeitete. Zum Halbjahr
fielen ihre Leistungen in schriftlichen
Arbeiten jedoch unerwartet in den
Keller. Zudem meldete sie sich über-
haupt nicht mehr und wirkte meis-
tens ziemlich traurig und bedrückt.
Als sie in der nächsten Schulaufgabe

Note fünf bekam, bat ich sie nach
der Stunde, kurz da zu bleiben. Ich
frage sie, was mit ihr los sei. Da be-
gann sie zu weinen: Ihre Eltern hät-
ten sich bereits vor einem Jahr ge-
trennt und sie vermisse ihren Vater
immer mehr. Aber ihre Mutter würde
nicht wollen, dass sie den Vater öfter
treffe.

Etwa vier Wochen später kam der
Vater, ein Ingenieur, in die Sprech-
stunde zu mir, um sich über den
Leistungsstand seiner Tochter Sylvia
zu erkundigen. Bei dieser Gelegen-
heit erfuhr ich, dass er sich sehr um
seine beiden Töchter – um Sylvia
und ihre jüngere Schwester – küm-
mern und wesentlich mehr Geld für
sie zahlen würde, als er laut Unter-
haltstabelle zahlen müsste. Dennoch
verhindere seine Ex-Frau einen re-
gelmäßigen Kontakt zu seinen Töch-
tern. Wie er aus den seltenen Treffen
mit seinen Töchtern erfahren konnte,
würde er von seiner Ex-Frau bei ih-
nen nur schlecht gemacht werden. 

Zwei Wochen später tauchte dann
die Mutter, die offensichtlich von
dem Besuch ihres Ex-Mannes erfah-
ren hatte, ebenfalls in meiner
Sprechstunde auf. Sie erkundigte
sich gar nicht erst nach dem Leis-
tungsstand ihrer Tochter, sondern
ließ sofort eine richtige Wuttirade
über den Vater von Sylvia los. Sie
teilte mir mit, dass sie gerade ge-
richtlich versuchen würde, das allei-
nige Sorgerecht zu bekommen, weil
der Einfluss des Vaters für ihre Toch-
ter angeblich verheerend sei. Diesen
Eindruck hatte ich jedoch bei dem
Besuch des Vaters nicht bekommen
– ganz im Gegenteil. Er kümmerte
sich wirklich rührend um seine Toch-
ter, seine Bemühungen wurden aber
von seiner Ex-Frau sehr behindert
und regelrecht torpediert.

Ich teilte Sylvia danach mit, dass ihre
beiden Eltern nacheinander bei mir
in der Sprechstunde gewesen seien.
Dies war ihr aber schon bekannt, da
ihre Mutter zu Hause fast von nichts
anderem mehr sprach. Gegen ihre
Mutter konnte sie offensichtlich nicht
ankommen, sie war in den totalen
Rosenkrieg ihrer Eltern geraten, dem
sie ohnmächtig ausgeliefert war. Im
Unterricht war sie völlig in sich ver-
sunken und sagte gar nichts mehr.
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ihre Kinder einen regelmäßigen Zu-
gang zu beiden Elternteilen haben
können. Die gemeinsame (Für)Sorge
ist ihnen also weiterhin ein Herzens-
anliegen, unabhängig davon, ob
beide Eltern das Sorgerecht haben
oder nur ein Elternteil. Die Probleme
und Verhältnisse der Eltern können
nicht unsere Sache als Lehrer sein.
Wir sind aber dann damit konfron-
tiert, wenn sich die Eltern, wie im
vorliegenden Fall, in einem Rosen-
krieg befinden und die Kinder dies
ohnmächtig ertragen müssen und
verständlicherweise sehr darunter
leiden. Kinder wollen in den meisten
Fällen einen guten Kontakt zu bei-
den Eltern haben. Wenn sie dauer-
haft von einem Elternteil getrennt
sind, empfinden dies manche Schü-
ler wie als „halben Tod“ dieses El-
ternteils. 

Betrachtet man das Verhalten der in-
volvierten Lehrerin, so hat sie meiner
Ansicht nach vieles richtig gemacht,
obwohl sie ein Risiko eingehen
musste. Sie hatte offensichtlich ein
Gespür für ihre Schülerin: Sie konnte
wahrnehmen, dass es Sylvia nicht
gut ging. Daher sprach sie das Mäd-
chen an und bekam die wichtige In-
formation über das Getrenntsein ih-
rer Eltern und das Verhalten ihrer
Mutter. So war die Pädagogin vorbe-
reitet, als zuerst der Vater und dann
die Mutter zu ihr in die Sprechstunde
kamen. Entscheidend war, dass sie
nicht Partei für Vater oder Mutter er-

griff, sondern dabei immer die Situa-
tion von Sylvia im Blick behielt. Beim
zweiten Treffen mit der Mutter tat sie
das einzig Richtige: Sie sagte ihr,
dass Sylvia von dem Rosenkrieg der
Eltern belastet würde und Kontakt
auch zum Vater wünsche. Sie ergriff
also eindeutig Partei für die Schüle-
rin. Dies war ein Risiko, denn sie be-
kam zunächst Aggressionen der
Mutter ab, die ihr nicht gehörten.
Trotzdem konnte sie ruhig und klar
bleiben. Das bewirkte schließlich ein
Umdenken bei der Mutter. Ich kann
an dieser Stelle nur meinen großen
Respekt vor dieser Kollegin bekun-
den. 

Der Lehrer als mitfühlender
Mensch und Seelsorger
Der folgende Fall ist wohl kniffliger.
Schüler wünschen sich, dass ihr
Lehrer auch empathisch ist, sie wol-
len im Lehrer vor allem einen mitfüh-
lenden Menschen vor sich haben.
Dies kann der folgende Fall recht
eindrucksvoll belegen, den mir ein
Münchner Lehrerkollege kürzlich ge-
schildert hat: 

Alyse* (Name geändert): Mein
Bruder liegt im Sterben

„Ich war Klassenleiter in einer 9.
Klasse mit 31 Schülern. Ein Mäd-
chen, Alyse, mit türkischen Wurzeln,
war in letzter Zeit sehr traurig. Den-
noch wusste ich zunächst nicht, wa-

rum. Eine Ethikkollegin gab mir den
Hinweis, dass der Bruder von Alyse
schwer erkrankt sei und dass sie das
ziemlich stark belasten würde. Auch
mehreren ihrer Freundinnen in der
Klasse würde es sehr zusetzen. Was
sollte ich tun?

Zunächst sprach ich mit Alyse allein
und erfuhr, dass ihr älterer Bruder,
auf dem die Hoffnungen der ganzen
Einwandererfamilie ruhten, seit zwei
Jahren Krebs habe und jetzt im Ster-
ben liege. Ihre ganze Familie sei des-
halb in tiefer Sorge, ja in Panik. Ei-
nige Kameradinnen in der Klasse
wüssten bereits Bescheid über die
Situation ihres Bruders, viele aber
nicht. Dies belaste mittlerweile auch
ihre Freundinnen und einige andere
in der Klasse würden bereits über sie
tuscheln. Daraufhin fragte ich sie, ob
sie ihre Situation im geschützten
Raum der Klasse ansprechen wolle.
Dies bejahte sie ausdrücklich. 

Also verzichtete ich am nächsten Tag
auf den Fachunterricht und sagte,
dass Alyse ein großes Problem habe,
sie dieses jedoch jetzt selbst erzäh-
len wolle und die Klasse um Ver-
ständnis dafür bitte. Sofort entstand
in der Klasse eine Atmosphäre von
Betroffenheit und gespannter Auf-

Peter Maier

Die Titel meiner 
Bücher lauten:
(1) „Initiation – Erwachsenwer-

den in einer unreifen Gesell-
schaft. Band I: Übergangsri-
tuale“, ISBN 978-3-86991-
404-6 (18,99 Euro, Epubli
Berlin)

(2) „Initiation – Erwachsenwer-
den in einer unreifen Gesell-
schaft. Band II: Heldenrei-
sen.“ ISBN 978-3-86991-
409-1 (19,99 Euro, Epubli
Berlin)

(3) „Schule – Quo Vadis? Plä-
doyer für eine Pädagogik des
Herzens“. ISBN: 978-3-
95645-659-6 (20,99 Euro,
Epubli Berlin)

Weitere Infos und 
Buch-Bezug: 
www.initiation-

erwachsenwerden.de
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merksamkeit. Ich bat nun Alyse,
möglichst konkret von ihrer Situation
zu Hause zu erzählen. Eine Freundin
hielt ihr während der Erzählung die
Hand. Alyse sagte unter Tränen,
dass ihr geliebter Bruder im Sterben
liegen würde und dass sie große
Angst um ihn habe. Sie wisse gar
nicht, wie sie damit umgehen und
wie dies in ihrer Familie verarbeitet
werden solle. Ihre Erzählung dauerte
knapp zehn Minuten lang. Danach
dankte ich Alyse öffentlich für ihren
Mut. Erst jetzt fiel mir auf, dass wei-
tere zwei Jungen und drei Mädchen
ebenfalls zu weinen begonnen hat-
ten. Was war los mit ihnen? War ih-
nen womöglich die Situation ihrer
Mitschülerin so unter die Haut ge-
gangen? 

Dann bat ich die Klasse, dass jeder,
der möchte, sich zu Alyse äußern
sollte. Dazu verwendete ich einen
sogenannten „Sprechball“. Wer den
Ball hatte, war dran und konnte et-
was sagen. Alle andren mussten
dann schweigen. Wer nichts sagen
wollte, konnte den Ball auch kom-
mentarlos weitergeben. Bis auf ei-
nen Jungen äußerten sich alle Klas-
senmitglieder nacheinander. Viele
drückten dabei Alyse einfach ihr Mit-
gefühl aus und dankten ihr für ihren
Mut, sie über so etwas Persönliches
in ihrer Familie informiert zu haben.
Andere wünschten ihr viel Kraft, die
ganze Situation durchzustehen. 

Aber es passierte noch etwas Ande-
res: Zehn Mädchen und Jungen be-
kannten, dass sie der Fall von Alyse
zugleich an Todesfälle oder Situatio-
nen schwerer Erkrankungen in ihrer
eigenen Familie oder in ihrem engs-
ten Freundeskreis erinnern würde.
Ein Junge erzählte, welche Ängste er
vor einer Operation zwei Jahre zuvor
ausgestanden hatte. Ein Mädchen
weinte, weil sie an den tödlichen Ver-
kehrsunfall eines engen Freundes
vor einem Jahr erinnert wurde. Meh-
rere mussten durch Alyses Erzäh-
lung an den Tod ihrer Großeltern
denken. 

Es entstand eine so dichte Atmo-
sphäre wie sonst nie in der Klasse.
Alle hörten einander mit großer Auf-
merksamkeit und Würde zu und ga-
ben Alyse bestärkende Worte mit.
Selten habe ich eine Klasse so offen

und mitfühlend miteinander erlebt
wie diese. Auch ich als Lehrer war
betroffen und berührt zugleich und
war froh, dass ich den Mut gehabt
hatte, diese Stunde zu ermöglichen.
Sie hätte auch schief gehen und
ganz anders verlaufen können. 

Vier Wochen nach dieser Stunde
starb Alyses Bruder. Sie war eine
Woche lang zu Hause. Mehrere Mit-
schüler nahmen an der Beerdigung
teil. Als Aylse wieder zum Unterricht
kam, war sie in Trauer, aber dennoch
gefasst. Ich glaube, die Stunde vier
Wochen zuvor hat sehr dazu beige-
tragen, dass Alyse und ihre Klasse
mit dieser belastenden Situation
besser umgehen konnten.“     

Reflexion
Mir ist klar, dass die soeben geschil-
derte Schulstunde trotz des trauri-
gen Anlasses etwas Besonderes für
die ganze Klasse war. Solch eine
persönliche Begegnung zwischen
Schülern und Lehrer und zwischen
den Schülern untereinander ist ver-
mutlich die Ausnahme. Aber sie ist
möglich. Voraussetzung dafür war,
dass die betroffene Schülerin bereit

war, der Klasse klipp und klar von
der Situation ihres Bruders zu erzäh-
len. Vermutlich herrschte in der
Klasse schon vor dieser Stunde eine
Atmosphäre gegenseitigen Res-
pekts und Vertrauens. Leicht könnte
so eine Stunde sonst in Peinlichkeit
abgleiten. 

Der Lehrer hatte offensichtlich solch
eine gute Stellung in der Klasse,
dass er jederzeit Herr der Situation
blieb. Er ging bewusst ein Risiko ein.
Ihm war klar, dass es besser war, al-
les auf den Tisch bringen zu lassen,
selbst wenn Alyse dies vielleicht
sehr schwer fiel. Dafür bekam sie
dann die Solidarität und das Mitge-
fühl all ihrer Klassenkameraden. 

Zugleich ermöglichte ihre Offenheit,
dass auch andere Mitschüler von ih-
rer Trauer erzählen konnten. In die-
ser Stunde war der Lehrer als
Mensch, als Psychologe, als einfühl-
samer Seelsorger und als Lebens-
begleiter gefragt. Auch diesem Kol-
legen gebührt mein voller Respekt.

Peter Maier
(Gymnasiallehrer, Jugend-Initiations-Mentor

und Autor)

Im Jahr 1905 gründeten Kommunal-
beamte einen Verein, damit ihnen im
Krankheitsfall nicht der finanzielle
Ruin drohte. 

Diese Hilfe zur Selbsthilfe entwi-
ckelte sich zum größten privaten
Krankenversicherer in Deutschland:
der Debeka, die bis heute ein echter
Versicherungsverein auf Gegensei-
tigkeit ist. 

Diese Organisationsform bedeutet,
dass jeder Versicherte mit Unter-
zeichnung des Vertrags Mitglied des
Vereins wird. Der Vorteil: Das Wohl
der Mitglieder steht im Mittelpunkt
aller Aktivitäten und es müssen –

zum Beispiel anders als in einer Ak-
tiengesellschaft – keine Aktionäre
zufriedengestellt werden.

Die „Mutter“ der Gruppe
Die Debeka Krankenversicherung
hat heute 4,8 Millionen Mitglieder,
davon 2,3 Millionen Vollversicherte.
Das Leistungsspektrum umfasst da-
bei Beihilfetarife für Beamte und
Krankheitskostenvollversicherun-
gen für Angestellte und Selbststän-
dige sowie Zusatzversicherungen
für gesetzlich Versicherte. Sie ist die
„Mutter“ der Debeka-Gruppe, zu der
neben der Krankenversicherung
auch die Lebensversicherung, Allge-

Vom Kostenerstatter zum Gesundheits-
dienstleister
Bei der Debeka sind Kunden gleichzeitig auch Mitglieder
im Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Versichern und Bausparen
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die Digitalisierung die Abläufe. So
können beispielsweise Rechnungen
über eine App per Smartphone ein-
gescannt und übermittelt werden. 

Der positive Effekt: Die Leistung wird
schneller ausgezahlt, weil der Post-
weg entfällt.

Debeka mit den zufriedensten
Kunden
Die Mitglieder der Debeka Kranken-
versicherung sind seit Jahren mit
Abstand die zufriedensten der Bran-
che. Das hat die Servicebarometer
AG erneut in ihrer aktuellen Befra-
gung „Kundenmonitor Deutschland“
2017 bestätigt. 99 Prozent der Be-
fragten sind zufrieden mit „ihrer“ De-
beka.

meine Versicherung, Bausparkas-
se und Pensionskasse zählen. Ins-
gesamt betreut sie fast 18 Millionen
Verträge und 7 Millionen Mitglieder.
Damit gehört der Konzern zu den
Top Ten der Versicherer in Deutsch-
land.

Beiträge im Alter stabilisieren
Ein besonderes Anliegen der De-
beka Krankenversicherung ist es,
die Beiträge ihrer Mitglieder im Alter
möglichst stabil zu halten. Dazu wer-
den Alterungsrückstellungen gebil-
det. Das heißt: In jüngeren Jahren
zahlt man etwas mehr Beitrag. Die-
ser wird verzinslich angespart, um
später die Beiträge zu stabilisieren
bzw. zu senken. Die Debeka hat zu
diesem Zweck aktuell mehr als 35

Milliarden Euro an Alterungsrück-
stellungen gebildet, die ganze Bran-
che insgesamt 233 Milliarden Euro.
Dementsprechend ist sie angesichts
der demografischen Entwicklung
mit mehr älteren Menschen gut auf-
gestellt.

Vielfältiger Service
Vom reinen Kostenerstatter entwi-
ckelt sich die Debeka zum Gesund-
heitsdienstleister. Nicht nur eine um-
fangreiche ambulante und statio-
näre Versorgung ist dabei gewähr-
leistet. Zahlreiche Programme die-
nen dem Erhalt der Gesundheit oder
erleichtern den Umgang mit be-
stimmten Krankheiten, zum Beispiel
bei Diabetes oder Schlafstörungen.
In vielen Bereichen vereinfacht dabei

Wir machen uns stark
        für Ihre Gesundheit  
  gesetzlich und privat

Landesgeschäftsstellen in Hessen

Bahnhofstraße 55–57, 65185 Wiesbaden,
Telefon (06 11) 14 07- 0

Frankfurter Straße 4, 35390 Gießen,
Telefon (06 41) 97 42 1 - 0 
www.debeka.de

56027 Koblenz
Tel. (02 61) 9 41 43 - 0
www.debeka-bkk.de

Krankenversicherungsverein a. G.Krankenversicherungsverein a. G.
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