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Verordnung zur Sicherstellung der
verlässlichen Schulzeit nach § 15a und 
zur Inanspruchnahme von
Personaldienstleistungen nach § 15b
des Hessischen Schulgesetzes
Vom 19. November 2014

Gült. Verz. Nr. 721

Aufgrund des § 15a Abs. 3, des § 15b Abs. 2 und des 
§ 86 Abs. 6 in Verbindung mit § 185 Abs. 1 des Hessi-
schen Schulgesetzes in der Fassung vom 14. Juni 2005
(GVBl. I S. 441), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. Mai 2014 (GVBl. S. 134), wird verordnet:
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ERSTER TEIL
Maßnahmen der Schule zur Gewährleistung einer
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§ 13 Inkrafttreten; Außerkrafttreten
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ERSTER TEIL
Maßnahmen der Schule zur Gewährleistung einer

verlässlichen Schulzeit nach § 15a des Schulgesetzes

§ 1
Maßnahmen der Schule zur Gewährleistung einer

verlässlichen Schulzeit

(1) Die Schulen treffen in eigener Zuständigkeit Maß-
nahmen zur Gewährleistung einer verlässlichen Schul-
zeit von mindestens fünf Zeitstunden am Vormittag. Auf
Beschluss der Schulkonferenz kann im Schulprogramm
hiervon ab Jahrgangsstufe 8 abgewichen werden. Zur 
Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit können im
Rahmen der dazu zugewiesenen Haushaltsmittel für den
einzelnen Vertretungsfall für einen Zeitraum von bis zu
fünf Wochen auch Kräfte, die nicht der Schule angehö-
ren (externe Kräfte), beschäftigt werden.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für Grundschulen, soweit
sich nicht aus § 17 Abs. 4 Satz 2 des Schulgesetzes eine
abweichende Schulzeit ergibt.

(3) Schulen können bis zu zwei Unterrichtstage je Schul-
jahr aufgrund besonderer Veranstaltungen als Studientag
durchführen. Dieser dient dem selbstständigen Arbeiten
der Schülerinnen und Schüler. An diesen Tagen endet
der Unterricht früher oder entfällt ganz; ein Betreuungs-
angebot durch die Schule ist sicherzustellen. Die Durch-
führung des Studientags bedarf eines Beschlusses der
Gesamtkonferenz nach vorheriger Anhörung des Schul-
elternbeirats. Die Schulkonferenz und die untere Schul-
aufsichtsbehörde sind zu informieren.
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§ 2
Auswahl externer Kräfte nach § 15a des Schulgesetzes

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll Bewerberin-
nen und Bewerber für eine Tätigkeit als externe Kraft im
Rahmen der Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit
auch durch eigene Initiative gewinnen, insbesondere durch
Aushänge an geeigneten Orten wie Schulen, Universitäten
und Studienseminaren, Verteilen von entsprechendem In-
formationsmaterial, Anzeigen in regionalen Zeitungen und
Informationen auf der schuleigenen Internetseite.

(2) Bewerberinnen und Bewerber richten eine formlose
schriftliche Bewerbung an die Schule, an der sie einge-
setzt werden wollen.

(3) Die Auswahl nach Abs. 4 und die Entscheidung über
die Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern als ex-
terne Kräfte nach § 3 und deren Einsatz nach § 4 oblie-
gen der Schulleiterin oder dem Schulleiter.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wählt die Be-
werberinnen und Bewerber aus, die die Anforderungen
an die Eignung als externe Kräfte nach § 3 erfüllen. Da-
zu fordert sie oder er oder ein von ihr oder ihm bestimm-
tes Mitglied der Schulleitung von der Bewerberin oder
dem Bewerber den ausgefüllten Personalbogen nach An-
lage 3, ein erweitertes Führungszeugnis im Sinne des 
§ 30a Abs. 1 Nr. 2b und Abs. 2 in Verbindung mit § 30
Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung
vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I 
S. 195), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. September
2013 (BGBl. I S. 3556), unter Verwendung des Vor-
drucks nach Anlage 4 sowie gegebenenfalls ergänzende
Unterlagen an und überprüft im persönlichen Gespräch
die Eignung als externe Kraft. Zwischen der ausgewähl-
ten externen Kraft und dem Land Hessen wird eine Rah-
menvereinbarung nach Anlage 1 abgeschlossen. 

(5) Vor Abschluss der Rahmenvereinbarung ist einmalig
eine Personalratsbeteiligung nach den Vorschriften des
Hessischen Personalvertretungsgesetzes, die Beteiligung
der Frauenbeauftragten nach den Vorschriften des Hessi-
schen Gleichberechtigungsgesetzes sowie erforderlichen-
falls die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung
nach den Vorschriften des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen - vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2012
(BGBl. I S. 2598) durchzuführen.

(6) Mit einer Kraft, die bereits als Vertretungslehrkraft be-
fristet an derselben Schule beschäftigt ist, darf keine Rah-
menvereinbarung nach Anlage 1 abgeschlossen werden.

§ 3
Eignung externer Kräfte nach § 15a des Schulgesetzes

(1) Bewerberinnen und Bewerber müssen die Gewähr für
einen angemessenen Umgang mit den Schülerinnen und

Schülern bieten (allgemeine Eignung) und über die für
die Durchführung unterrichtsergänzender Maßnahmen
oder sonstiger Tätigkeiten nach § 5 Abs. 1 notwendige
Fachkompetenz verfügen.

(2) Voraussetzung für die Eignung ist ferner die Gewähr,
dass die Bewerberin oder der Bewerber jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung eintritt und
im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern die poli-
tische, religiöse und weltanschauliche Neutralität wahrt.
Bewerberinnen oder Bewerber, bei denen ein früheres
Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch das Land Hessen
wegen der Verletzung von dienst- oder arbeitsvertragli-
chen Pflichten beendet wurde, sind nicht geeignet.

§ 4
Einsatz externer Kräfte nach § 15a des Schulgesetzes

(1) Soll eine externe Kraft zur Sicherstellung der verläss-
lichen Schulzeit beschäftigt werden, so ist vor Aufnahme
der Tätigkeit ein befristeter Arbeitsvertrag nach Anlage 2
mit der externen Kraft abzuschließen. Mit einer Kraft,
die bereits als Vertretungslehrkraft befristet an derselben
Schule beschäftigt ist, darf kein befristeter Arbeitsvertrag
nach Anlage 2 abgeschlossen werden.

(2) Ein Einsatz im naturwissenschaftlichen und techni-
schen Bereich ist nur zulässig, wenn die externe Kraft
die entsprechenden fachlichen Qualifikationen nach § 15
Abs. 1 der Verordnung über die Aufsicht über Schülerin-
nen und Schüler vom 11. Dezember 2013 (ABl. 2014 
S. 2), geändert durch Verordnung vom 22. September
2014 (ABl. S. 682) aufweist. Experimente dürfen nur
durchgeführt werden, wenn die externe Kraft über die 
Sicherheitsanforderungen informiert wurde und die fach-
lichen Qualifikationen vorliegen. Über die Information
ist ein Aktenvermerk zu fertigen.

(3) Für im Rahmen des Sportunterrichts zu erbringende
unterrichtsergänzende Maßnahmen dürfen externe Kräf-
te, die nicht fachkundig nach § 21 Abs. 1 der Aufsichts-
verordnung sind, nur dann eingesetzt werden, wenn sie
im Besitz einer gültigen Übungsleiterlizenz des Landes-
sportbundes (C-Lizenz oder höher) sind. Diejenigen, die
im Besitz einer spezifischen Trainerlizenz eines Sport-
fachverbandes sind (C-Lizenz oder höher), dürfen nur in
dieser Sportart eingesetzt werden. Für die Aufsicht im
Schulsport sind die Grundsätze sowie besondere Verhal-
tens- und Sicherheitsregeln nach §§17 und 18 der Auf-
sichtsverordnung zu beachten. Werden Sportarten mit er-
höhtem Gefährdungspotenzial ausgeübt, insbesondere
Klettern, Trampolinturnen, Wassersport, Skifahren oder
Snowboarden, ist ein sportartspezifischer Qualifikations-
nachweis nach § 21 Abs. 3 der Aufsichtsverordnung er-
forderlich.

(4) Für im Rahmen des Religionsunterrichts zu erbrin-
gende Tätigkeiten dürfen externe Kräfte nur dann einge-
setzt werden, wenn ihnen durch die jeweilige Kirche
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oder Religionsgemeinschaft die Bevollmächtigung zur
Erteilung von Religionsunterricht zuerkannt wurde.

§ 5
Rechte und Pflichten externer Kräfte 

nach § 15a des Schulgesetzes

(1) Externe Kräfte können selbstständig Klassen und
Gruppen pädagogisch betreuen und unterrichtsergänzen-
de Maßnahmen durchführen. Ihre Tätigkeit erfolgt in
Abstimmung mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit obliegt ihnen die Aufsichts-
pflicht über die anwesenden Schülerinnen und Schüler;
sie sind zu pädagogischen Maßnahmen nach § 82 Abs. 1
des Schulgesetzes berechtigt.

(2) Externe Kräfte dürfen keine zu bewertenden schriftli-
chen Arbeiten (Klassen- und Kursarbeiten sowie Lern-
kontrollen) anfertigen lassen und nehmen auch darüber
hinaus keine Leistungsbewertungen nach § 73 des Schul-
gesetzes vor. Sie wirken nicht bei Versetzungsentschei-
dungen nach § 75 des Schulgesetzes mit. An den Konfe-
renzen der Lehrkräfte können sie ohne Stimmrecht teil-
nehmen.

§ 6
Vergütung

(1) Die Vergütung der externen Kraft beträgt je Unter-
richtsstunde, in der sie für Tätigkeiten nach § 5 Abs. 1
eingesetzt wird, einschließlich der Vor- und Nachberei-
tung:

1. für Personen ohne Befähigung für ein Lehramt, aber
mit abgeschlossenem Studium an einer Hochschule
im Sinne des § 1 des Hochschulrahmengesetzes in der
Fassung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12. April 2007 (BGBl. I
S. 506), mit Abschluss einer Fachhochschule oder ab-
geschlossener Berufsausbildung, oder Studierende für
ein Lehramt, die bereits ein Praktikum im Rahmen
der schulpraktischen Studien nach § 15 Abs. 4 des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes in der Fassung
vom 28. September 2011 (GVBl. I S. 590), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 450), abgeschlossen haben, 20,00 €,

2. für Personen mit der
Befähigung für ein Lehramt 26,00 €

3. für Personen, auf die die Voraus-
setzungen der Nr. 1 oder 2 nicht zutreffen 15,00 €.

Weitere Vergütungsansprüche bestehen nicht.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter prüft die Vor-
aussetzungen nach Abs. 1 S. 1 Nr.  1 bis 3. Die sich da-
raus ergebende Vergütung ist von ihr oder ihm in der
Rahmenvereinbarung nach Anlage 1 unter Punkt 4 ein-
zutragen.

§ 7
Vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses

(1) Das Arbeitsverhältnis kann nach § 626 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs von jedem Vertragsteil aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt
werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann
vor, wenn die externe Kraft gegen den grundsätzlichen
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule (§ 2 des
Schulgesetzes) verstößt.

(2) Über die Kündigung nach Abs. 1 entscheidet die
Schulleiterin oder der Schulleiter nach vorheriger Anhö-
rung der externen Kraft sowie des Personalrats nach § 78
Abs. 2 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes vom
24. März 1988 (GVBl. I S. 103), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), in der jeweils
geltenden Fassung im Einvernehmen mit der unteren
Schulaufsichtsbehörde. Die Kündigung ist schriftlich zu
begründen.

§ 8
Externe Anbieter von Personaldienstleistungen 

nach § 15a des Schulgesetzes

(1) Anbieter von Personaldienstleistungen können im
Rahmen der Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 berück-
sichtigt werden, sofern sie den Einsatz entsprechend qua-
lifizierten Personals gewährleisten. Die Schulleiterin
oder der Schulleiter schließt dabei im Rahmen der dafür
zur Verfügung gestellten Mittel mit dem Anbieter einen
Vertrag über Personalvermittlung oder Arbeitnehmer-
überlassung. Der Vertrag ist vor Abschluss der unteren
Schulaufsichtsbehörde zur rechtlichen Prüfung vorzule-
gen.

(2) Im Fall der Personalvermittlung wird mit der zu ver-
mittelnden Person bei Eignungsfeststellung durch die
Schulleiterin oder den Schulleiter ein Rahmenvertrag
nach Anlage 1 abgeschlossen. Dabei erfolgen Auswahl
und Einsatz der vermittelten Person entsprechend § 2
Abs. 4 sowie §§ 3 bis 7.

(3) Bei der Arbeitnehmerüberlassung gelten § 2, § 4
Abs. 1 sowie die §§ 6 und 7 nicht; § 9 Abs. 2, § 10 und 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

ZWEITER TEIL
Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen

nach § 15b des Schulgesetzes

§ 9
Anbieter von Personaldienstleistungen

nach § 15b des Schulgesetzes

(1) Sofern Anbieter von Personaldienstleistungen den
Einsatz qualifizierten Personals gewährleisten, können
Verträge mit diesen geschlossen werden, wenn eine voll-
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ständige Unterrichtsversorgung oder die Erfüllung des
Bildungs- und Erziehungsauftrags nicht durch den Ein-
satz des an der Schule bereits tätigen Personals gewähr-
leistet werden kann. § 3 Abs. 4 des Hessischen Lehrer-
bildungsgesetzes bleibt unberührt.

(2) Arbeitnehmerüberlassungsverträge dürfen nur mit
Anbietern von Personaldienstleistungen geschlossen
werden, die im Besitz einer gültigen Erlaubnis nach § 1
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung
vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348),
sind.

§ 10
Inhalt und Abschluss der 

Arbeitnehmerüberlassungsverträge

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist zum Ab-
schluss des Vertrags in Vertretung des Landes Hessen
befugt, soweit entsprechende Haushaltsmittel der Schule
zugewiesen worden sind. Der Vertrag ist vor Abschluss
der unteren Schulaufsichtsbehörde zur rechtlichen Prü-
fung vorzulegen. Sind entsprechende Haushaltsmittel der
Schule nicht zugewiesen, schließt den Vertrag die untere
Schulaufsichtsbehörde ab.

(2) Der Vertrag zwischen dem Verleiher (Personaldienst-
leister) und dem Entleiher (Land Hessen, vertreten durch
die Schulleiterin, den Schulleiter oder die untere Schul-
aufsichtsbehörde), mit dem sich der Personaldienstleister
zur Überlassung von Leiharbeitnehmern (externen Kräf-
ten) zur Arbeitsleistung an einer Einsatzschule verpflich-
tet, bedarf der Schriftform. 

(3) Der Vertrag nach Abs. 2 enthält insbesondere

1. die Erklärung des Personaldienstleisters, dass er die
Erlaubnis nach § 1 des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes besitze,

2. Angaben über die besonderen Merkmale der für die
externe Kraft vorgesehenen Tätigkeit und die dafür
erforderliche berufliche Qualifikation,

3. Angaben über die in der Einsatzschule für einen ver-
gleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers wesentli-
chen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeits-
entgelts.

Satz 1 Nr. 3 gilt nicht, wenn die Voraussetzungen der
in § 3 Abs. 1 Nr. 3, § 9 Nr. 2 des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes genannten Ausnahme vorliegen.

(4) Wird die dem Verleiher erteilte Erlaubnis nach § 1
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zurückgenom-
men oder widerrufen, so hat der Verleiher den Entleiher
hiervon unverzüglich zu unterrichten.

§ 11
Eignung der externen Kräfte
nach § 15b des Schulgesetzes

(1) Externe Kräfte nach § 15b des Schulgesetzes müssen
die Gewähr für einen angemessenen Umgang mit den
Schülerinnen und Schülern bieten (allgemeine Eignung)
und über die für den jeweiligen Unterricht oder das sons-
tige Angebot notwendige Fachkompetenz verfügen. Sie
sind verpflichtet, vor Aufnahme der Tätigkeit ein erwei-
tertes Führungszeugnis im Sinne des § 30a Abs.1 Nr. 2b
und Abs. 2 in Verbindung mit § 30 Abs. 5 des Bun-
deszentralregistergesetz unter Verwendung des Vor-
drucks nach Anlage 4 vorzulegen. § 3 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat sich vor
Aufnahme der Tätigkeit der externen Kraft in der Ein-
satzschule von deren Eignung auch im Rahmen eines
persönlichen Vorstellungsgesprächs zu überzeugen.

(3) Über das Vorliegen der allgemeinen Eignung und der
für den Einsatz im jeweiligen Unterricht oder sonstigen
Angebot notwendigen Fachkompetenz entscheidet die
Schulleiterin oder der Schulleiter.

(4) Sofern ein Einsatz im Unterricht vorgesehen ist, soll
die externe Kraft im Besitz einer entsprechenden Lehr-
amtsbefähigung oder einer für den jeweiligen Unterricht
einschlägigen Staatsprüfung oder eines einschlägigen
Diplom- oder Magisterhauptfachabschlusses oder eines
vergleichbaren Hochschulabschlusses sein. Ferner kön-
nen auch Lehramtsstudenten eingesetzt werden. Für den
Bereich der beruflichen Schulen können darüber hinaus
insbesondere Meister einschlägiger Fachrichtungen oder
vergleichbar ausgebildete externe Kräfte zur Abdeckung
des fachpraktischen Unterrichts eingesetzt werden. § 4
Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.

§ 12
Rechte und Pflichten der externen 

Kräfte nach § 15b des Schulgesetzes

(1) Soweit die externen Kräfte nach dem Inhalt des 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrags selbstständig Unter-
richt erteilen sollen, gelten für sie § 86 Abs. 1 bis 3 und 
Abs. 5 des Schulgesetzes sowie die Dienstordnung für
Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozial-
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 
4. November 2011 (ABl. S. 870).

(2) Soweit die externen Kräfte nach dem Inhalt des 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrags im Rahmen der Er-
füllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags für päda-
gogische Angebote außerhalb des stundenplanmäßig
vorgesehenen Unterrichts eingesetzt werden sollen, gilt 
§ 5 Abs. 2 entsprechend.
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DRITTER TEIL
Schlussvorschriften

§ 13
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Sie
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.

Wiesbaden, den 19. November 2014

Der Hessische Kultusminister  

Prof. Dr. Lorz 
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Zwischen dem Land Hessen, endvertreten durch die Leiterin/den Leiter der 

_____________________________________________________________________-Schule,

Frau/Herrn ___________________________________________________________________

und Frau/Herrn (Name, Vorname) ________________________________________________ 
(im Folgenden: „externe Kraft“)

wird im Hinblick auf einen möglichen Einsatz im Rahmen der verlässlichen Schulzeit auf der Grundlage von § 15a
des Hessischen Schulgesetzes in Verbindung mit der Verordnung zur Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit nach
§ 15a und zur Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen nach § 15b des Hessischen Schulgesetzes an der oben
genannten Schule Folgendes vereinbart:

1. Zweck der Rahmenvereinbarung

Zur Gewährleistung einer verlässlichen Schulzeit von mindestens fünf Zeitstunden am Vormittag, z. B. bei krank-
heitsbedingten Ausfällen von regulären Lehrkräften, werden an den Schulen des Landes Hessen externe Kräfte je-
weils befristet für die selbstständige pädagogische Betreuung von Klassen oder Gruppen sowie die Durchführung von
unterrichtsergänzenden Maßnahmen eingesetzt. Für den Fall des Zustandekommens eines derartigen, kurzfristigen
Einsatzes im Rahmen der verlässlichen Schulzeit vereinbaren die Vertragsparteien in dieser Rahmenvereinbarung
nachfolgend die für das jeweilige befristete Arbeitsverhältnis geltenden allgemeinen Arbeitsbedingungen. Die externe
Kraft verpflichtet sich, die Schulleiterin oder den Schulleiter zu informieren, falls sie bereits eine Rahmenvereinba-
rung für den Einsatz im Rahmen der verlässlichen Schulzeit an einer anderen Schule des Landes abgeschlossen hat.
Eventuelle weitere Abschlüsse von Rahmenvereinbarungen wird sie der Schulleiterin oder dem Schulleiter unverzüg-
lich anzeigen.

2. Keine Verpflichtung zum Abschluss eines Arbeitsvertrags 

Die externe Kraft ist nicht verpflichtet, Angebote zum kurzfristigen Einsatz im Rahmen der verlässlichen Schulzeit
anzunehmen. Ebenso besteht für die Schule bzw. das Land Hessen keine Verpflichtung, der externen Kraft – z. B. bei
einem kurzfristigen Ausfall einer regulären Lehrkraft - einen solchen Einsatz anzubieten. 

3. Zustandekommen eines Arbeitsvertrages 

Durch den Abschluss dieser Rahmenvereinbarung wird kein Arbeitsverhältnis begründet. Ein Arbeitsvertrag kommt
zwischen den Vertragsparteien jeweils erst durch ein schriftliches Angebot über einen kurzfristigen Einsatz im Rah-
men der verlässlichen Schulzeit und dessen schriftliche Annahme durch die externe Kraft zustande. Dieser Arbeits-
vertrag ist jeweils befristet für die Dauer des vereinbarten Einsatzzeitraums. Die externe Kraft verpflichtet sich, in der
Schule nicht tätig zu werden, bevor sie nicht einen entsprechenden schriftlichen Arbeitsvertrag unterzeichnet hat, des-
sen Inhalte sich aus dem beigefügten Muster ergeben. 

4. Vergütung 

Das jeweilige befristete Arbeitsverhältnis wird nach der Anzahl der Unterrichtsstunden vergütet, in denen die externe
Kraft für Tätigkeiten nach § 5 Abs. 1 der Verordnung zur Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit nach § 15a und
zur Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen nach § 15b des Hessischen Schulgesetzes eingesetzt wird. Die
Vergütung beträgt pro Unterrichtsstunde einschließlich Vor- und Nachbereitung EUR ______________ brutto. Die
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Vergütung wird nach Ableistung der jeweiligen Unterrichtsstunde jeweils nachträglich monatlich bargeldlos, spätes-
tens am Ende des übernächsten Kalendermonats auf das folgende Konto der externen Kraft ausgezahlt:
Bankinstitut ____________________________________
IBAN ____________________________________
BIC ____________________________________

Weitere Vergütungsansprüche oder Ansprüche auf finanzielle Nebenleistungen bestehen nicht. 

5. [Streichen, wenn nicht einschlägig] Geringfügige Beschäftigung 

Es besteht Einvernehmen, dass die kurzfristigen Einsätze im Rahmen der verlässlichen Schulzeit im Rahmen eines ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnisses durchgeführt werden, d. h. dass die Vergütung aus den einzelnen Arbeitsver-
trägen die Geringfügigkeitsgrenze von derzeit regelmäßig EUR 450,00 im Monat nicht übersteigen soll. Die externe
Kraft versichert, keine weitere geringfügige Beschäftigung auszuüben.

6. Inhalt des Einsatzes im Rahmen der verlässlichen Schulzeit 

Der Einsatz der externen Kraft im Rahmen der verlässlichen Schulzeit beschränkt sich auf die selbstständige pädago-
gische Betreuung von Klassen oder Gruppen sowie auf die Durchführung von unterrichtsergänzenden Maßnahmen.
Die externe Kraft ist daneben zu pädagogischen Maßnahmen nach § 82 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes berech-
tigt. Die externe Kraft verpflichtet sich, die genannten Tätigkeiten persönlich auszuüben.

Sofern nicht ausnahmsweise etwas anderes vereinbart wird, besteht keine über die Unterrichtszeit einschließlich der
Vor- und Nachbereitung hinausgehende Arbeitsverpflichtung. Insbesondere übernimmt die externe Kraft nicht das
Amt einer Klassenlehrerin/eines Klassenlehrers, erledigt keine Elternarbeit, ist nicht in die mittel- und langfristige
Unterrichtsplanung eingebunden, nimmt keine Leistungsbewertungen vor und wirkt nicht bei Versetzungsentschei-
dungen mit. 

Der externen Kraft ist es untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als zu dem zur je-
weiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu ma-
chen oder sonst zu nutzen. Die externe Kraft ist insbesondere verpflichtet, über alle ihr im Zusammenhang mit den
Schülerinnen und Schülern bekannt werdenden Daten sowie über sonstige vertrauliche Angelegenheiten auch nach
Vertragsbeendigung Stillschweigen zu bewahren. Alle Unterlagen über Schülerinnen und Schüler sind vor dem Zu-
griff Dritter zu schützen. 

Körperliche Züchtigungen von Schülerinnen und Schülern sind verboten.

7. Gesetzliche Regelungen 

Die gesetzlichen Bestimmungen für Arbeitnehmer finden nur und insoweit Anwendung, als die Voraussetzungen des
jeweiligen Gesetzes für das jeweilige befristete Arbeitsverhältnis erfüllt sind. Dies gilt insbesondere für Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall, Urlaub etc. 

8. Ausschlussfristen 

Alle Ansprüche aus den jeweiligen befristeten Arbeitsverhältnissen sind innerhalb von sechs Monaten seit ihrer Fäl-
ligkeit schriftlich geltend zu machen. Ansprüche, die nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht werden, sind ver-
wirkt. Bleibt die Geltendmachung erfolglos, so muss der Anspruch innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
schriftlicher Ablehnung durch die Gegenpartei eingeklagt werden, andernfalls ist er ebenfalls verwirkt. Die Aus-
schlussfristen gelten nicht bei Haftung wegen Vorsatz.

____________________________
Ort, Datum

____________________ ____________________
Schulleiterin/Schulleiter Frau/Herr (externe Kraft)
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Mit einer Speicherung meiner persönlichen Daten durch das Land Hessen im Rahmen der Zwecksetzung dieser Rah-
menvereinbarung und der jeweiligen befristeten Arbeitsverhältnisse bin ich einverstanden.

____________________________
Frau/Herr (externe Kraft)
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Anlage 3 (zu § 2 Abs. 4) 
Personalbogen zum Einsatz im Rahmen der „Verlässlichen Schulzeit“ 
Bitte die Schreibfelder in Druckschrift ausfüllen. Soweit der Platz nicht ausreicht, neutralen Bogen benutzen. 
Bei Nr. 6 handelt es sich um grundsätzlich freiwillige Angaben. 
Die übrigen Angaben sind aufgrund von § 107 Abs. 4 HBG. § 34 Abs. 1 HDSG erforderlich. Bitte beachten Sie die sonstigen 
Hinweise. 

 
1. Name akademischer Grad (freiwillige Angabe)  

Vornamen (bitte sämtliche Vornamen in der Schreibweise der Geburtsurkunde angeben, Rufnamen unterstreichen) 

(Lichtbild) 

Die Vorlage eines Lichtbildes ist 
freiwillig. 

Jahr der Aufnahme 

Geburtsname 

Geburtsdatum 

 

Geburtsort, Kreis, Land 
 

Staatsangehörigkeit 

   deutsch 

Sonstige Staatsangehörigkeit 

Anschrift (Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, ggf. auch 2. Wohnsitz) 

   Telefonisch erreichbar unter  
   (Vorwahl und Rufnummer) 

mobil E-Mail 

dienstlich    

privat  (freiwillige Angabe) (freiwillige Angabe) 

2. Bankverbindung 

BIC IBAN 

Name des Kreditinstitutes 

3. Aktueller Familienstand 
 

ledig 
 Ja 

Verheiratet 
 Ja , seit * 

Lebenspartnerschaft 
 Ja , seit * 

geschie-
den/Lebenspartner-schaft 
aufgehoben seit * 

verwit-
wet/Lebenspartner 
verstorben seit * 

  4. Schulausbildung, Hoch- und Fachhochschulstudium 

Schulart, Studienrichtung, Ausbildungsstätte von - bis Bezeichnung und Datum der Ab-
schlussprüfung oder Abgang aus 
Klasse 

Note der Ab-
schlussprüfung 

    

    

    

Staatliche Anerkennung 

   5. Sonstige Prüfungen (z.B. Laufbahnprüfungen) 

  Bezeichnung der Prüfung Datum Note 

   

   

   

                                                 
* Der Dienststelle nach Einstellung nachzuweisen. 
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6. Besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten 

Sprachkenntnisse (Anfänger =1 ,  Fortgeschrittene = 2, fließend in Wort und Schrift/ Sprachzertifikat = 3) 

PC-Kenntnisse Führerschein (Klasse) 

Sonstige besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten  

 
7. 

Berufliche Tätigkeit einschließlich Berufsausbildung, Wehr-/Zivildienst und Zeiten der Nichtbeschäftigung (ohne Zeiten nach Nr. 
4) 

 
von - bis Arbeitgeber/Dienststelle, Art der Tätigkeit, Teilzeitbeschäfti-

gung mit Stundenzahl 
Nur im öffentlichen Dienst: Besoldungsgrup-
pe/Vergütungs-/Entgelt-/Lohngruppe, Amts- 
oder Dienstbezeichnung 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Von der Aufnahme meiner 
Daten in das SAP HR-System habe ich Kenntnis genommen. Mit einer fortlaufenden Aktualisierung der vorstehenden Angaben 
durch die personalverwaltende Dienststelle bin ich einverstanden. 

 
_______________________________    _________________________________ 
Ort und Datum     Unterschrift 



Anlage 4 (zu § 2 Abs. 4)

Erweitertes Führungszeugnis

Zur Vorlage bei der Meldebehörde:

Ich fordere

Frau/Herrn (Name, Vorname)
_________________________________________________________________________________

auf, ein erweitertes Führungszeugnis im Sinne des § 30a Abs. 1 Nr. 2b und Abs. 2 in Verbindung mit § 30 Abs. 5
Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorzulegen.

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 30a Abs. 2 BZRG, dass die Voraussetzungen im Sinne der genannten Normen vor-
liegen, da beabsichtigt ist, die/den oben Genannte/n im Rahmen von Einsätzen zur Sicherstellung verlässlicher Schul-
zeiten nach § 15a des Hessischen Schulgesetzes oder der Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen nach § 15b
des Hessischen Schulgesetzes zu beschäftigen.

Das erweiterte Führungszeugnis soll direkt übersandt werden an:

______________________________________________________________________________________________
(Name der Schule, Straße, Postleitzahl und Ort)

Es soll dabei folgendes Aktenzeichen angegeben werden:

„PA. ____________________________, __________________“
(Name) (Vorname)

_____________________ _____________________________
Ort, Datum Schulstempel

Unterschrift Schulleiterin/Schulleiter
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Richtlinien für die brandschutztechnische
Ausstattung von Schulen und das Verhalten
bei Ausbruch eines Brandes und bei
sonstigen Gefahren

Gült. Verz. Nr. 312, 7200

I. Brandschutztechnische Ausstattung

Schulen müssen Alarmierungseinrichtungen haben,
durch die im Gefahrenfall die Räumung der Schule oder
einzelner Gebäude eingeleitet werden kann. Das Alarm-
signal muss sich vom Pausensignal deutlich unterschei-
den und in jedem Raum der Schule gehört werden kön-
nen. Das Alarmsignal muss mindestens an einer während
der Betriebszeit der Schule ständig besetzten oder an ei-
ner jederzeit zugänglichen Stelle ausgelöst werden kön-
nen. Zusätzlich kann eine Auslösung über einen mobilen
Handsender erfolgen.

An zentralen Alarmierungsstellen muss sich mindestens
ein Telefon befinden, mit dem jederzeit Feuerwehr, Ret-
tungsdienst oder Polizei unmittelbar alarmiert werden
können. 

Die Alarmierungsanlage muss bei Stromausfall über eine
Sicherheitsstromversorgung betrieben werden können,
oder es muss eine handbetriebene Alarmvorrichtung vor-
handen sein.

Feuerlösch- und Rettungseinrichtungen (z. B. Feuerlö-
scher und Wandhydranten) müssen vorschriftsmäßig so-
wie übersichtlich und leicht zugänglich angebracht sein.

Haustechnische Anlagen und Einrichtungen von Schulen
sind nach der Technischen Prüfverordnung vom 18. De-
zember 2006 (GVBl. I S. 745, 759), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 20. November 2012 (GVBl. 
S. 410), in der jeweils geltenden Fassung durch bauauf-
sichtlich anerkannte Prüfsachverständige oder aufgrund
anderer Bestimmungen durch Sachkundige zu prüfen
(siehe Anlage 1).

Die Brandschutzordnung über das Verhalten im Brand-
fall und bei sonstigen Gefahren sowie der Flucht- und
Rettungsplan sollen an den Alarmierungsstellen und an
weiteren Stellen wie in Klassenräumen und Lehrerzim-
mern gut sichtbar angebracht werden. In Bereichen mit
Sicherheitsbeleuchtung muss die Nutzbarkeit der Flucht-
und Rettungspläne bei Ausfall der allgemeinen Beleuch-
tung gewährleistet sein. Dies kann durch eine entspre-

chende Anordnung der Sicherheitsbeleuchtung oder
durch die Verwendung von nachleuchtenden Materialien
erfolgen.  

II. Alarmproben, Sicherheitsbegehung

Alarmproben sollen zweimal im Schuljahr durchgeführt
werden. Die erste Alarmprobe soll innerhalb von acht
Wochen nach Schuljahresanfang und nach einer Unter-
weisung der Schülerinnen und Schüler über das Verhal-
ten bei Feueralarm mit vorheriger Ankündigung durch-
geführt werden. Die zweite Alarmprobe soll ohne An-
kündigung stattfinden.

Die örtliche Feuerwehr ist jährlich mindestens einmal zu
einer Alarmprobe einzuladen.

Im Rahmen der Alarmproben sollen mit den Schülerin-
nen und Schülern auch allgemeine Maßnahmen zur Ver-
hütung von Bränden und Verhaltensweisen bei Ausbruch
eines Brandes besprochen werden. Hierbei können Ver-
treterinnen oder Vertreter der örtlichen Feuerwehr betei-
ligt werden.

Alarmproben sind mit Angaben über Beginn und Ende
der Räumung des Schulgebäudes sowie etwaige Proble-
me aktenkundig zu machen. Bei gravierenden Problemen
ist die Alarmprobe nach Abstellung der Mängel inner-
halb von acht Wochen zu wiederholen.

Im Rahmen der jährlichen Sicherheitsbegehung sind
auch die Belange des Brandschutzes zu berücksichtigen.
An der Begehung sollen die Schulleiterin oder der Schul-
leiter, die Hausmeisterin oder der Hausmeister sowie der
oder die Sicherheitsbeauftragte der Schule teilnehmen.
Bei Bedarf ist eine Vertreterin oder ein Vertreter der zu-
ständigen Brandschutzdienststelle einzuladen. Die Bege-
hung ist zu dokumentieren. Vorgefundene Mängel sind –
je nachdem, in wessen Verantwortungsbereich sie fallen
– dem Schulträger oder der Schulaufsichtsbehörde
schriftlich mitzuteilen.

Bei der Belegung der Unterrichtsräume ist darauf zu ach-
ten, dass Schulanfängerinnen und Schulanfänger in
günstig gelegenen Räumen untergebracht werden.

Der Schulträger muss im Einvernehmen mit der für den
Brandschutz zuständigen Dienststelle Feuerwehrpläne
und eine Brandschutzordnung A bis C in Zusammenar-
beit mit der Schule anfertigen.

Die Brandschutzordnung A bis C enthält Anweisungen
für das Verhalten im Brandfall, organisatorische und ein-
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satztaktische Maßnahmen für den Gefahrenfall sowie
Hinweise zur Brandverhütung unter Berücksichtigung
der lokalen Gegebenheiten. Bei der Erstellung der
Brandschutzordnung A bis C sind die Belange von Men-
schen mit Behinderung zu berücksichtigen und die ge-
troffenen Regelungen diesen mitzuteilen.

Für Menschen mit Behinderung soll vorgesorgt werden,
z. B. durch Patenschaften von Mitschülerinnen und Mit-
schülern. Dies gilt auch für Menschen, die vorüberge-
hend mobilitätseingeschränkt sind, z. B. durch Gipsver-
band. 

Lehrkräfte und Schulpersonal sollen in Zusammenarbeit
mit der örtlichen Feuerwehr oder der Brandschutzdienst-
stelle im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen und in
der Bekämpfung von Entstehungsbränden geschult wer-
den. Sie haben sich mit den Inhalten der Brandschutz-
ordnung A bis C vertraut zu machen.

Die Generalistin oder der Generalist für Arbeitsschutz,
Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Schulaufsichts-
behörde überprüft einmal jährlich die Einhaltung des Er-
lasses an den Schulen (siehe Anlage 2).

III. Verhalten bei Alarm

Jede Person, die den Ausbruch eines Brandes oder eine
vergleichbare Gefahr entdeckt, hat sofort Feueralarm
auszulösen.

Bei Ertönen des Alarmsignals haben sich alle Personen
ohne Rückfragen nach den Festlegungen der Brand-
schutzordnung ins Freie zu begeben und die Sammelstel-
len aufzusuchen. An der Sammelstelle stellt jede Lehr-
kraft die Vollzähligkeit der zum Zeitpunkt des Alarms
von ihr betreuten Schülerinnen und Schüler fest. Sie oder
er meldet das Ergebnis der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter. Von dort erfolgt die Weitergabe an die Einsatzlei-
tung der Feuerwehr. Bei Alarmproben ist entsprechend
zu verfahren. Zur Feststellung der vollständigen Räu-
mung sind geeignete Unterlagen (z. B. der Stunden- und
Vertretungsplan) an die Sammelstelle mitzubringen.

Das Alarmsignal soll so lange ertönen, bis alle Schüle-
rinnen und Schüler das Gebäude verlassen haben. Das
Zurückstellen des Alarmsignals erfolgt ausschließlich
durch die Feuerwehr.

Alle im Schulgebäude befindlichen Personen haben die-
ses unverzüglich unter Aufsicht der Lehrkräfte über die
gekennzeichneten Rettungswege zu verlassen. Auf Ruhe
und Ordnung ist zu achten, damit eine Panik vermieden
wird.

Die Lehrkräfte überzeugen sich davon, dass niemand –
auch nicht in den Nebenräumen – zurück geblieben ist.
Fenster und Türen sind zu schließen, jedoch nicht abzu-
schließen.

Soweit die Rettungswege nicht mehr benutzt werden
können, bleiben die Schülerinnen und Schüler und die
Lehrkräfte in ihren Unterrichtsräumen, machen sich an
den Fenstern bemerkbar und warten. Türen sind zu
schließen, um eine Verrauchung der Räume zu verhin-
dern.

IV. Schlussvorschriften

Diese Richtlinien treten am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Wiesbaden, den 5. November 2014

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
V 14 – 65i 06/09

Hessisches Kultusministerium
I.4 - 651.260.190-00027
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Anlage 1: 
Prüffristen für technische Anlagen und Einrichtungen in Schulen 

 
Vor der ersten 

Inbetriebnahme und 
nach wesentlicher 

Änderung 

Wiederkehrende Prüffrist in 
Jahren nicht mehr als Rechtliche Regelungen 

Lüftungsanlagen X 3 (1) 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie 
maschinelle Anlagen zur Rauchfreihaltung von 
Rettungswegen 

X 3 (1) 

Feuerlöschanlagen* X 3 (1)
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen X 3 (1)
Sicherheitsstromversorgungen (einschließlich 
Sicherheitsbeleuchtung) X 3 (1) 
Tragbare Feuerlöscher - 2 (2) (5) 
Automatische Schiebetüren in Rettungswegen X lt. Betriebsanleitung des 

Herstellers - 

Einrichtungen zum selbsttätigen Schließen von 
Feuerschutzabschlüssen (z.B. automatisch 
schließende Feuerschutztüren) 

X lt. Betriebsanleitung des 
Herstellers - 

Blitzschutzanlagen X 3** (4) 
Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung - 3 (6) 

Leucht- und Schallzeichen sowie technische 
Einrichtungen, die Sprechzeichen unterstützen x 3 (6) 

*   nach § 2 Abs. 1 TPrüfVO 
** Bei Einstufung des Gebäudes in die Blitzschutzklasse III gilt: Sichtprüfung 3 Jahre, Funktionsprüfung 6 Jahre. 
 
Rechtliche Regelungen 

(1) Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden 
(Technische Prüfverordnung – TPrüfVO) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 745, 759), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. November 2012 (GVBl. S. 410), in der jeweils 
geltenden Fassung 

(2) Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 27. September 2002  
(BGBl. I S. 3777), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. November 2011  
(BGBl. I S. 2178) 

(3) DIN 14096 Teile 1 bis 3 Brandschutzordnung 
(4) DIN EN 62305 (VDE 0185-305) Blitzschutz 
(5) ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände 
(6) ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan 
(7) DGUV Information 202-051 "Feueralarm in der Schule" (bisher: GUV-SI 8051) 

Bezugsquelle für die  DGUV-Vorschriften 
Unfallkasse Hessen 
Leonardo-da-Vinci-Allee 20 
60486 Frankfurt 
www.ukh.de  
http://publikationen.dguv.de 
Bezugsquelle für die ASR 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
www.BAUA.de 



ABl. 12/14 Verwaltungsvorschriften 781

Anlage 2: 
Checkliste zum Brandschutz und zu Alarmübungen an Schulen  
 

Schulname Schulort Schulträger 
   
 

1 Die Schule hat eine aktualisierte Brandschutzordnung (Notfallordner). 
ja 
 
 

nein 

2 In jedem Unterrichtsraum hängt ein Flucht- und Rettungsplan. 
ja 
 
 

nein 

3 Vor der angekündigten Alarmprobe fand eine Unterweisung in die aktuelle 
Brandschutzordnung statt. 

ja 
 
 

nein 

4 Die Fluchtwegekennzeichnung ist vollständig vorhanden und die 
Sicherheitsbeleuchtung funktioniert. 

ja 
 
 

nein 

5 Die Feuerlöscher und andere Brandschutzeinrichtungen wurden zuletzt geprüft 
am: 

Datum 
 
 

6 Die in jedem Schuljahr durchzuführende Sicherheitsbegehung wurde 
abgeschlossen am: 

Datum 
 
 

7 Die erste der beiden jährlichen Räumungsübungen wurde durchgeführt am: 
Datum 

 
 

8 Die zweite der beiden jährlichen Räumungsübungen wurde durchgeführt am: 
Datum 

 
 

9 Die Feuerwehr wurde zur Räumungsübung eingeladen. 
ja 
 
 

nein 

10 Die Feuerwehr hat an der Räumungsübung teilgenommen. 
ja 
 
 

nein 

11 Erkannte Mängel, die im Verantwortungsbereich der Schule liegen, wurden der 
Schulaufsichtsbehörde gemeldet. 

ja 
 
 

nein 

12 Die an die Schulaufsichtsbehörde gemeldeten Mängel wurden beseitigt. 
ja 
 
 

nein 

13 Erkannte Mängel, die im Verantwortungsbereich des Schulträgers liegen, 
wurden diesem gemeldet. 

ja 
 
 

nein 

14 Der Schulträger hat die gemeldeten Mängel beseitigt. 
ja 
 
 

nein 

15 Bei der Räumungsübung wurden die Regelungen für Menschen mit 
Behinderungen berücksichtigt: 

ja 
 
 

nein 

 
__________________                                                ___________________________ 
          Ort, Datum                             Schulstempel                   Unterschrift des/der Schulleiter/in 
 



Richtlinie zur Führung von Girokonten 
durch die öffentlichen Schulen 
(Schulgirokonten)

Erlass vom 10. November 2014 
II – 170.000.114 – 32 – 
Gült. Verz. Nr. 7200

I. Einführung

Im Rahmen einer schrittweisen Übertragung von mehr
Eigenverantwortung auf die Schulen soll ihnen die Mög-
lichkeit eröffnet werden, unbürokratisch und flexibel
Mittel selbst zu bewirtschaften. In diesem Rahmen sollen
sie in die Lage versetzt werden, Schulgirokonten zu er-
öffnen, um Mittel eigenständig bewirtschaften zu kön-
nen.

In welchem Umfang das für Landesmittel gilt, wird je-
weils durch Erlass geregelt.

II. Richtlinien zur Führung von Schulgirokonten

1. Bereiche der Kontoführung

Die Kontoführung ist für folgende Zahlungsvorgänge
vorgesehen:

1.1 Einnahmen
Landesmittel, die grundsätzlich in Zweimonatsraten zur
eigenständigen Bewirtschaftung überwiesen werden,
von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern für Klas-
senfahrten,
von Eltern/Schülern für zusätzliche Lern- oder Lehrmit-
tel, soweit sie nicht der Lernmittelfreiheit nach § 158 des
Hessischen Schulgesetz unterliegen,
aus ähnlichen Kostenbeiträgen,
bei Schulveranstaltungen, Schulfesten oder ähnlichen
Veranstaltungen,
EU-Mittel, die Schulen direkt erhalten,
aus zweckgebundenen Spenden von Dritten soweit sie
nicht unter Ziffer 1.2 fallen,

Sonstige Zahlungen,
die bislang über Privatkonten der Lehrkräfte oder Kon-
ten von Schulvereinen abgewickelt werden.

1.2 Elternspenden müssen wie bisher, beispielsweise
über bestehende Fördervereine oder den Schulträger, ab-
gewickelt werden. Dies soll gewährleisten, dass Eltern-
spenden anonym bleiben.

Überweisungen von diesen Konten auf das Schul-Giro-
konto, in denen der Spender nicht erkennbar ist, sind zu-
lässig.

2. Einrichtung eines Schulgirokontos

2.1 Schulen können ein Girokonto bei einem Kreditinsti-
tut eröffnen. Die elektronische Kontenführung (Online-
Banking) ist zulässig.

2.2 Auf Grund von § 2 der „Anordnung über die Vertre-
tung des Landes Hessen” vom 5. November 2012
(StAnz. 48/2012, S. 1262) überträgt die Kultusministe-
rin/der Kultusminister der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter die Befugnis, im Namen des Landes (Kontoinha-
ber) mit dem Zusatz ,Schulgirokonto der [Name der
Schule einsetzen]’ ein Girokonto bei einem Kreditinstitut
zu eröffnen. Im Außenverhältnis ist die Schulleiterin
oder der Schulleiter berechtigt, das Land alleine zu ver-
treten und vertragliche Verpflichtungen gegenüber dem
Kreditinstitut einzugehen. Er oder sie ist berechtigt, die-
se Vertretungsbefugnis weiter zu übertragen.

Die Abwicklung einzelner Zahlungsvorgänge richtet sich
nach Ziffer 4.

2.3 Die Vertretungsbefugnis ist darauf beschränkt, ein
auf Guthabenbasis geführtes Konto zu eröffnen. Überzie-
hungen und die Aufnahme von Krediten sind nicht ge-
stattet.

2.4 Die Einrichtung eines Kontos ist dem Staatlichen
Schulamt unter Angabe der Schulnummer und der Bank-
verbindung anzuzeigen.

2.5 Eine kostenfreie Führung des Schulgirokontos ist an-
zustreben. Im Landeshaushalt stehen keine Mittel für die
Übernahme solcher Kosten zur Verfügung.

3. Bewirtschaftung der Mittel

3.1 Die Bewirtschaftung der den Schulen auf den Schul-
girokonten zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt au-
ßerhalb des Landeshaushalts.

3.2 Guthaben auf Schulgirokonten, die nicht aus Landes-
mitteln herrühren, sind nicht an den Landeshaushalt ab-
zuführen. Für Landesmittel gelten die jeweiligen Rege-
lungen des Haushaltsgesetzes.

3.3 Die Beschaffung von Vermögensgegenständen kann
nur im Einvernehmen mit dem Schulträger erfolgen. Da-
bei gelten die einschlägigen Rechtsvorschriften für den
Schulträger.

4. Kontoführung

Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist zur Führung des
Girokontos zusammen mit einem von ihr oder ihm zu
benennenden Schulbediensteten gemeinschaftlich verfü-
gungsberechtigt. Sie oder er kann mehrere solche Schul-
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bedienstete benennen. Zahlungsaufträge an die Bank
sind in jedem Fall von zwei Bediensteten zu erteilen.

Bei elektronischer Kontenführung (Online-Banking) ha-
ben auf dem ausgedruckten Überweisungsbeleg zwei Be-
dienstete den Zahlungsauftrag zu zeichnen und die Bele-
ge sind aufzubewahren.

5. Aufzeichnungspflichten

5.1 Die Führung des Schulgirokontos setzt Aufzeich-
nungspflichten und Nachweise in der Schule voraus.

5.2 Alle Kontenbewegungen sind gesondert, vollständig,
richtig, zeitgerecht und geordnet aufzuzeichnen. In den
Aufzeichnungen sind Angaben zu Kostenbeiträgen, ein-
geworbenen Fremdmitteln (z. B. Höhe der Zahlung,
Zweckbindung bei Spenden/Sponsorengeldern), Sach-
ausgaben und Beschaffung von Vermögensgegenständen
festzuhalten. Sie sollen mindestens die in der Überwa-
chungsliste (ÜL) nach Anlage 1 dargestellten Angaben
enthalten. Bei großen Mengen von Kontenbewegungen
wird empfohlen, für die in Ziffer 1 genannten Bereiche
jeweils gesonderte Übersichten zu führen. Die Verwen-
dung der Landesmittel ist in gesonderten Übersichten
nachzuweisen. Die Übersichten, Nachweise und mit den
Zahlungen zusammenhängenden Unterlagen sind zusam-
men mit den Belegen aufzubewahren.

5.3 Die Aufzeichnungen können elektronisch oder ma-
nuell erfolgen. Eine Nachweisführung unter Zuhilfenah-
me von Standardsoftwareprogrammen ist zulässig. Kom-
binierte Systeme, mit denen sowohl Zahlungen angewie-
sen als auch die Aufzeichnungen geführt werden können,
sind zulässig.

5.4 Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Es ist schriftlich zu dokumentieren, wer in der Schule für
• die Erteilung von Zahlungsaufträgen an die Bank

(siehe Ziffer 4),
• die Aufzeichnungen sowie
• ggf. das Standardsoftwareprogramm
zuständig ist.

6. Rechnungslegung und Spendenbestätigungen

6.1 Für jedes Kalenderjahr sind die Aufzeichnungen ab-
zuschließen. Es ist ein Jahresabschluss bis zum 15. Feb-
ruar des Folgejahres zu erstellen.

6.2 Unbeschadet gesetzlicher Prüfungsrechte sind die
Zahlungen und Buchungen der Schule in jedem Jahr
mindestens einmal schulintern von zwei aus dem Kolle-
gium gewählten Lehrkräften der Schule zu prüfen. Sie
werden von der Schulkonferenz auf Vorschlag der Ge-
samtkonferenz bestimmt werden. Mit den Prüfungen
durch Bedienstete der Schulen dürfen keine Personen be-
auftragt werden, die mit der Führung des Schulgirokon-

tos oder mit der Führung der Aufzeichnungen beauftragt
sind. Die Prüfungsergebnisse sind in Form eines Kassen-
prüfungsberichts zu dokumentieren. In diesem sind ne-
ben dem Anfangs- und Endbestand des Girokontos die
Summe der Zahlungseingänge und -ausgänge nach den
wichtigsten Bereichen der Kontoführung zu nennen und
es ist die Ordnungsmäßigkeit der Kontoführung zu be-
stätigen.

Sofern weniger als vier Lehrkräfte dem Kollegium einer
Schule angehören, hat das jeweils Staatliche Schulamt
die Prüfung durchzuführen und die Ergebnisse der Prü-
fung zu dokumentieren.

6.3 Kontoauszüge, die Unterlagen der Buchführung und
die im Rahmen der Buchführung anfallenden Unterlagen
sowie die Unterlagen über die Prüfungen sind zehn Jahre
aufzubewahren.

6.4 Als Spendenbestätigung kann das als Anlage 2 bei-
gefügte Formular verwendet werden.

7. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2015 in Kraft.

8. Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 31.12.2015 außer Kraft.

Anlage 1: Überwachungsliste für Einnahmen und Ausga-
ben

Anlage 2: Bestätigung über Geldzuwendungen
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Anlage 2 zur Richtlinie zur Führung von Girokonten durch die öffentlichen Schulen 

Aussteller (Bezeichnung der inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder der inländischen öffentlichen Dienststelle)  
 
 
 
 
 
 
 
Bestätigung über Geldzuwendungen  
 
im Sinne des § 10 b des Einkommensteuergesetzes an inländische juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder inländische öffentliche Dienststellen 
 
 
Name und Anschrift der/des Zuwendenden 
 
 
 
 
  
Betrag der Zuwendung - in Ziffern -  
 
 

- in Buchstaben -  
 
 

Tag der Zuwendung 
 
 

 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO nur zur Förderung der Erziehung, Volks- 
und Berufsbildung verwendet wird. 
 
 
Die Zuwendung wird 

 von uns unmittelbar für den angegebenen Zweck verwendet. 
 

 entsprechend den Angaben der/des Zuwendenden an ………………………………….. 
weitergeleitet, die/der vom Finanzamt ……………………. StNr.: ………………………….. mit 
Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid vom ………………. 
von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit ist. 
 

 entsprechend den Angaben der/des Zuwendenden an ………………………………….. 
weitergeleitet, die/der vom Finanzamt ……………………. StNr.: ………………………….. mit 
vorläufiger Bescheinigung (gültig ab: ………….) vom ………….. als steuerbegünstigten Zweck 
dienend anerkannt ist.  
 
 
 
 
 
(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers) 
 
Hinweis: 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass 
Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet 
werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden 
entgeht (§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).  
 
Nur in Fällen der Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG: 
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, 
wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung 
länger als 3 Jahre seit Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BStBl I S. 884). 



Information von Eltern und volljährigen
Schülerinnen und Schülern über die 
Datenverarbeitung in der Schule

Erlass vom 20. November 2014
Z.5 - 000.256.000-00053
Gült. Verz. Nr. 7200

Nach der Vorgabe des Hessischen Datenschutzgesetzes
sind die Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen und
Schüler darüber zu informieren, dass ihre Daten an der
Schule gespeichert und verarbeitet werden. Dies ge-
schieht zweckmäßiger Weise bei der erstmaligen Auf-
nahme in eine hessische Schule.

Für diese Information steht das als Anlage beigefügte
Merkblatt in deutscher, englischer und türkischer Spra-
che zur Verfügung. Dieses ist den Eltern bzw. den voll-
jährigen Schülerinnen und Schülern nach der Erhebung
der Stammdaten zu übergeben. Der Ausdruck des
Stammdatenblattes aus der LUSD enthält einen entspre-
chenden Hinweis.

Das von den Eltern bzw. den Schülerinnen oder Schülern
unterschriebene Merkblatt wird zu der Schülerakte ge-
nommen.

Das Merkblatt ist auch als Download auf den Internetsei-
ten der Staatlichen Schulämter unter Ser-
vice/Datenschutz/IT-Sicherheit verfügbar.

Dieser Erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Anlage: Merkblatt
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Merkblatt

Hinweis:

Mit dem erstmaligen Besuch einer hessischen Schule wird für jede Schülerin und für jeden Schüler eine Schülerakte
angelegt. In dieser Akte werden zunächst die auf dem Stammblatt ausgedruckten Daten erfasst und nach und nach im
Fortgang der Schullaufbahn um weitere Daten zu den besuchten Unterrichtsveranstaltungen, den Leistungen und den
erreichten Abschlüssen ergänzt. Die Datenhaltung geschieht sowohl in elektronischer Form in der Lehrer- und Schü-
lerdatenbank (LUSD) wie auch in Form einer ergänzenden Schülerakte in Papierform. Bei einem Schulwechsel wer-
den die Schülerakte und die Zugriffsberechtigung auf die Daten auf die aufnehmende Schule übertragen.

Grundlage für die Datenerhebung und weitere Datenverarbeitung sind § 83 des Hessischen Schulgesetzes in der Fas-
sung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 441), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2014 (GVBl. S. 134), und die
Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an Schulen vom
4. Februar 2009 (ABl. S. 131), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. März 2013 (ABl. S. 222). Beide Rechts-
vorschriften sind im Internet verfügbar unter https://kultusministerium.hessen.de/schule/schulrecht.

In der oben genannten Verordnung finden Sie auch einen Überblick darüber, welche Daten grundsätzlich in der Schu-
le gehalten werden dürfen und wie lange sie aufbewahrt werden müssen. Sie haben das Recht, nach Anmeldung die
Daten sowie die Schülerakte einzusehen. In solchen Fällen beantragen Sie dies bitte bei der Schulleitung.

Note: 

From the moment school in Hesse is attended for the first time, a file will be set up for each of the students. The file
will initially contain the information from the master data sheet (“Stammblatt”). Information on the duration of atten-
ded courses, performance ratings and the level of graduation will be included in that file as school progresses. 

The collected data is stored within the computer-based „Lehrer- und Schülerdatenbank LUSD” as well as in a paper
file. If students change school, the paper file and the authority to access their electronic data will be transferred to
their new school accordingly.

The legislative framework for the required collecting and management of the data lies in § 83 of the Hessian School
law (“Hessisches Schulgesetz”) as amended on June 14, 2005 (GVBl. I p. 441) and last revised on May 22, 2014
(GVBl. p. 134) as well as  in the regulation (Verordnung) covering the processing of personal data in schools and sta-
tistical surveys in schools as amended on February 4, 2009 (ABI. p. 131), last revised by regulation on March 19,
2013 (ABI. p. 222). Both legislative documents are available online (https://kultusministerium.hessen.de/schule/
schulrecht).

The above mentioned regulation also contains information on what kind of individual data can be kept in schools ge-
nerally and on the duration it must be kept at the school. You are entitled, when registered, to view the data and see
the student's file. Please ask your head of school for permission to access the data beforehand.

Önemli duyuru:

Sayın veliler, 

her öğrenci okula başladığında ona ait bir öğrenci dosyası açılır. Bu dosyada başlangıçta öğrenciye ait kayıt bilgileri

(„Stammblatt“) tutulur ve öğrenim sürecinde öğrencinin gördüğü dersler, başarıları ve aldığı diplomalar gibi diğer bil-

giler eklenir. 

Bu veriler hem öğretmen ve öğrenci veri tabanında („Lehrer- und Schüler Datenbank“ – LUSD) elektronik olarak

hem de ek bir öğrenci dosyasında yazılı olarak tutulur. Öğrencinin okul değiştirmesi durumunda, öğrenci dosyası ve

elektronik verilere giriş hakkı yeni okula aktarılır.

Veri toplama ve sonraki işlemlerin çerçevesi Hessen eyaleti okul yasasının 83. paragrafı (§ 83 des Hessischen Schul-

gesetzes) 14 Haziran 2005 (GVBl. I S. 441) son yasa ile degistirilen 22 Mayis 2014‚ GVBl. S. 134 ve tarihli okullarda

kişisel verilerin işlenmesi ve istatistiksel veri toplanması ile ilgili yönetmelikle „Verordnung über die Verarbeitung

personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an Schulen vom 4. Februar 2009“ (ABl. S. 131) de-

gistirlen 19 Mart 2013 belirlenmiştir. Daha fazla bilgi için internette (https://kultusministerium.hessen.de/schule/

schulrecht) adresine bakınız.
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Bu yönetmelikte okullarda hangi verilerin toplanabileceğine ve ne kadar süreyle tutulması gerektiğine dair bilgileri de

bulabilirsiniz. Siz veli olarak bu verileri ve öğrenci dosyasını inceleme hakkına sahipsiniz. Bunun için okul yönetimi-

ne dilekçe vermeniz gerekiyor („Antrag auf Einsicht in die Schülerakte“).

Kenntnis genommen

_______________________________________________
Datum / Unterschrift
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Veröffentlichung der Stellenausschreibungen im Internet

Alle im Bereich des Hessischen Kultusministeriums zur Ausschreibung kommenden Stellen werden im Internet-
auftritt des Kultusministeriums veröffentlicht.

Die Ausschreibungen finden Sie unter www.kultusministerium.hessen.de unter dem Menüpunkt „Über uns“ –
„Stellenangebote“.

Dort werden auch alle Stellenausschreibungen für Beförderungsstellen zu Oberstudienrätinnen/Oberstudienräten
und Funktionsstellen an staatlichen Schulen und Studienseminaren sowie die Stellen der Bildungsverwaltung
veröffentlicht.

Die Stellen, die nicht dem Kultusressort zuzuordnen sind und bisher im Amtsblatt veröffentlicht wurden (z. B. für
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen oder die des Auslandsschuldienstes) sind von
dieser Regelung nicht betroffen und erscheinen weiterhin im Amtsblatt. 

a) im Internet
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wie Lebenslauf, Lichtbild, beglaubigten Kopien oder
Abschriften der Zeugnisse über die Lehramtsprüfungen
sowie detaillierten Nachweisen über bisherige berufli-
che Tätigkeiten und weiteren Nachweisen, insbesondere
über die in der Ausschreibung zusätzlich verlangten An-
forderungen, in ZWEIFACHER Ausfertigung an das in
der Ausschreibung genannte Staatliche Schulamt zu
richten.

Die schulbezogenen Stellenausschreibungen werden im
Internet unter www.kultusministerium.hessen.de (Menü:
Über uns > Stellenangebote) veröffentlicht. Eine Aktua-
lisierung der Veröffentlichungen erfolgt täglich.

b) für das schulbezogene Einstellungsverfahren

Allgemeine Hinweise: 

Die Stellenausschreibungen erfolgen gemäß den Richtli-
nien des geltenden Einstellungserlasses.

Bewerberinnen und Bewerber müssen die Qualifikatio-
nen (in der Regel eine Lehramtsbefähigung) für die aus-
geschriebene Stelle nachweisen und werden – sofern sie
Berücksichtigung finden – beim Vorliegen der beamten-
rechtlichen Voraussetzungen unter Berufung in das Be-
amtenverhältnis auf Probe eingestellt. Bewerben soll
sich nur, wer die in den Ausschreibungen geforderten
Voraussetzungen nachweisen kann.

Personen, die ihre Zweite Staatsprüfung nicht in Hessen
abgelegt haben, müssen beim 

Landesschulamt und Lehrkräfteakademie
Staatliches Schulamt Darmstadt
Rheinstraße 95
64295 Darmstadt

unter Vorlage beglaubigter Kopien der beiden Staatsprü-
fungszeugnisse die Gleichstellung oder Anerkennung 
ihrer Lehramtsbefähigung beantragen. Der Antrag sollte
möglichst zeitnah zu der Bewerbung gestellt werden.

Lehrkräfte, die bereits in einem anderen Bundesland in
einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis stehen,
können sich unter Beachtung ihrer vertraglich vereinbar-
ten bzw. der gesetzlichen Kündigungsfristen um Einstel-
lung in den hessischen Schuldienst bewerben. Lehrkräf-
te, die als Beamte im Dienst eines anderen Landes ste-
hen, müssen der Bewerbung um Einstellung in Hessen
eine schriftliche Freigabeerklärung ihres Dienstherrn bei-
fügen.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. So-
fern aufgrund des Frauenförderplanes eine Verpflichtung
zur Erhöhung des Frauenanteils besteht, ist dies aus Ein-
zelhinweisen bei den jeweiligen Ausschreibungen zu
entnehmen. 

Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshinter-
grund wird ausdrücklich begrüßt.

Teilzeitbeschäftigung ist unter Berücksichtigung dienst-
licher Belange grundsätzlich möglich. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt eingestellt. Die Vorschriften des SGB IX – Rehabi-
litation und Teilhabe behinderter Menschen –, insbeson-
dere die §§ 81 ff. und 95, werden dabei berücksichtigt.

Die Bewerbungsschreiben sind innerhalb der jeweiligen
Bewerbungsfrist zusammen mit den üblichen Unterlagen
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Allgemeine Hinweise:

Die Stellenausschreibungen erfolgen gemäß der gültigen
Rechtsgrundlagen (Hessisches Lehrerbildungsgesetz in
der Fassung vom 28. September 2011 [GVBl. I S. 590],
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2013 [GVBl.
S. 450] und Verordnung zur Durchführung des Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetzes vom 28. September 2011
[GVBl. I S. 615], zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Juni 2013 [GVBl. S. 450]).

Bewerberinnen und Bewerber müssen die Qualifikatio-
nen für die ausgeschriebene Stelle nachweisen und wer-
den – sofern sie Berücksichtigung finden – beim Vorlie-
gen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die
Dauer des Vorbereitungsdienstes unter Berufung in das
Beamtenverhältnis auf Widerruf eingestellt.

Bewerben soll sich nur, wer die Mindestvoraussetzungen
und die in den Ausschreibungen geforderten Vorausset-
zungen nachweisen kann.

Voraussetzung für die Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechni-
schen Fächern ist eine Eignungsüberprüfung. Bei der Be-
werbung für diese Eignungsüberprüfung sind folgende
Mindestvoraussetzungen nachzuweisen:

1. der Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung
in der entsprechenden Fachrichtung,

2. eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfah-
rung,

3. ein Lebensalter von mindestens 24 und höchstens 40
Jahren zum Zeitpunkt der Einstellung und

4. in allen beruflichen Fachrichtungen außer der berufli-
chen Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung

a) der Abschluss einer einschlägigen mindestens
zweijährigen Fachschule,

b) eine einschlägige Meisterprüfung oder

c) ein anderer Abschluss mit entsprechender oder hö-
herer Qualifikation oder

5. in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaft und Ver-
waltung

a) das Bestehen der Staatlichen Prüfung für Lehre-
rinnen und Lehrer der Bürowirtschaft sowie das
Bestehen einer der beiden Staatlichen Prüfungen

für Lehrerinnen und Lehrer der Text- oder Infor-
mationsverarbeitung oder

b) ein anderer Abschluss mit entsprechender oder hö-
herer Qualifikation.

Die Ausbildungsbehörde erkennt im Bedarfsfall die
Gleichwertigkeit anderer Prüfungen oder Qualifikationen
an.

Die Altersgrenze von 40 Jahren erhöht sich nach § 38
Abs. 3 in Verbindung mit § 37 Abs. 4 der Verordnung
zur Durchführung des Hessischen Lehrerbildungsgeset-
zes für Bewerberinnen und Bewerber, welche

1. die Betreuung mindestens eines mit ihnen in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden Kindes unter achtzehn
Jahren,

2. die tatsächliche Pflege eines nach ärztlichem Gutach-
ten pflegebedürftigen nahen Angehörigen oder

3. einen Dienst im Sinne des § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

nachweisen, um die tatsächliche Dauer der Betreuung,
der Pflege und des Dienstes. Entsprechende Bescheini-
gungen sind den Bewerbungsunterlagen beizufügen. Ins-
gesamt darf eine Höchstaltersgrenze von 45 Jahren nicht
überschritten werden.

Die Veröffentlichung der Stellenausschreibungen erfolgt
über das Internet unter:

www.kultusministerium.hessen.de (Menü: Über uns >
Stellenangebote).

Einstellungen von Fachlehreranwärterinnen und Fach-
lehreranwärtern erfolgen jeweils zum 1. Mai und 1. No-
vember eines Jahres. Die zugehörigen Stellenausschrei-
bungen werden in der Regel im März/April und im Sep-
tember/Oktober veröffentlicht.

c) für die pädagogische Ausbildung im Vorbereitungsdienst der Fachlehreranwärterinnen
und Fachlehreranwärter für arbeitstechnische Fächer



Die folgenden Stellen für Schulleiterinnen oder
Schulleiter sind zu besetzen

Deutsche Schule New Delhi, Indien

Besetzungsdatum: 01.08.2015
Bewerbungsende: 31.12.2014

Deutschsprachige Schule mit deutschem Schulziel
Klassenstufen: 1–12
Schülerzahl: 134
Schulabschlüsse und Berechtigungen im Sekundarbe-
reich I
Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP)

Lehrbefähigung für die Sek. I und II
Bes.Gr. A 15 / A 16
Gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Internationale Deutsche Schule Paris,
Frankreich 

Besetzungsdatum: 01.08.2015
Bewerbungsende: 31.12.2014

Deutschsprachige Schule
Unterrichtsprogramm mit bikulturellem Schulziel
Klassenstufen: 1–12
Schülerzahl: 301
Deutsche Allgemeine Hochschulreife und
zusätzliche optionale Baccalaureat-Prüfung: ABI-BAC
Haupt- und Realschulabschluss

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes. Gr. A 15 / A 16 

Erfahrungen im Auslandsschuldienst, vorzugsweise in
der Schulleitung, bzw. Schulleitungserfahrungen im In-
land, Erfahrungen in der Qualitätsentwicklung sowie be-
triebswirtschaftliche Erfahrungen sind erwünscht.
Gute Französischkenntnisse werden erwartet.

Deutsche Schule Guatemala, Guatemala

Besetzungsdatum: 01.07.2015
Bewerbungsende: 31.12.2014

Gegliederte Begegnungsschule/ berufsbildender Zweig
(IVP)
Klassenstufen: 1–12
Schülerzahl: 887
Hochschulreifeprüfung 
Deutsches Sprachdiplom der KMK
Sekundarabschluss des Landes
Von der KMK anerkannte Berufsschule

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes. Gr. A 15 / A 16  

Spanischkenntnisse sind erforderlich.

– Drittbewerbungen sind zulässig –

FEDA Madrid, Spanien, 
(Formación Empresarial Dual Alemana)

Besetzungsdatum: 01.08.2015
Bewerbungsende: 31.12.2014

Deutsche Auslandsberufsschule
Klassenstufen: 2 (1. und 2. Ausbildungsjahr)
Schülerzahl: 86

Abschlussprüfungen: Industriekaufmann/-frau;
Kaufmann/-frau für Spediti-
on- und Logistikdienstleis-
tung;
Técnico en Comercio (Ver-
käufer);

Diplomhandelslehrerinnen/Diplomhandelslehrer mit Un-
terrichtserfahrung in mindestens einem der genannten
Ausbildungsberufe.

Bes. Gr. A 14 / A15 

Leitungserfahrungen an einer beruflichen Schule und
überdurchschnittliches persönliches/berufliches Engage-
ment sind erwünscht.

Gute Spanischkenntnisse sind erforderlich.

– Drittbewerbungen sind zulässig –
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Deutsche Schule Managua, Nicaragua

Besetzungsdatum: 01.08.2015
Bewerbungsende: 31.12.2014

Landessprachige Schule mit verstärktem Deutschunter-
richt
Klassenstufen: 1–12
Schülerzahl: 611
Deutsches Sprachdiplom der KMK
Sekundarabschluss des Landes
Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate (GiB)

Lehrbefähigung für die Sek. I und / oder II 
Bes.Gr. A 14/ A 15 

Gute Spanischkenntnisse und die Fakultas in einem der
im GIB deutschsprachig zu unterrichtenden Fächer
(Deutsch, Geschichte, Biologie) sind erwünscht.

– Drittbewerbungen sind zulässig –

Deutsche Schule Mexiko-Stadt
(Lomas Verdes)

Besetzungsdatum: 01.08.2015
Bewerbungsende: 31.12.2014

Gegliederte Begegnungsschule
Klassenstufen: 1–12
Schülerzahl: 784
Deutsches Sprachdiplom I und II
Hochschulreifeprüfung
Landeseig. Sek. Abschluss mit nat. Hochschulzugangs-
berechtigung 

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes. Gr. A 15 / A 16 

Spanischkenntnisse sind erforderlich.

– Drittbewerbungen sind zulässig –

Deutsche Schule Moskau, Russland

Besetzungsdatum: 01.08.2015
Bewerbungsende: 31.12.2014

Deutschsprachige Schule
Klassenstufen: 1–12
Schülerzahl: 435
Abschlüsse der Sekundarstufe I
Abitur (Reifeprüfung)

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes.Gr. A 15 / A 16 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich, Russisch-
kenntnisse sind erwünscht.

– Drittbewerbungen sind zulässig –

Deutsche Schule Sofia, Bulgarien

Besetzungsdatum: 01.08.2015
Bewerbungsende: 31.12.2014

Integrierte Begegnungsschule
Klassenstufen: 1–12
Schülerzahl: 214
Abitur (Reifeprüfung)

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes. Gr. A 15 / A 16 

– Drittbewerbungen sind zulässig –

Allgemeine Hinweise zum Bewerbungsverfahren

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht.

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen
Einrichtungen im Gastland wird erwartet.

Formulare für die Bewerbung stehen im Internet unter
www.auslandsschulwesen.de zur Verfügung.

Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf
dem Dienstweg über das Staatliche Schulamt und Kul-
tusministerium an das Bundesverwaltungsamt – Zentral-
stelle für das Auslandsschulwesen – (ZfA) zu richten.
Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist
gleichzeitig und unmittelbar an das im Kultusministeri-
um / in der Senatsverwaltung des Landes zuständige
Mitglied des Bund-Länder-Ausschusses für schulische
Arbeit im Ausland (BLASchA) zu senden, in diesem
Falle an das Hessische Kultusministerium, Referat III.4,
Luisenplatz 10, 65185 Wiesbaden.

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewer-
bungsschreibens, eines ausgefüllten Fragebogens, eines
Lebenslaufs und der letzten dienstlichen Beurteilung an
die Zentralstelle (als Vorabinformation) wird gebeten.

Nur fristgerecht eingehende Bewerbungen können be-
rücksichtigt werden. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen spätes-
tens 4 Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist auf
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dem Dienstweg in der ZfA vorliegen. Die ZfA entschei-
det über Förderung der Stelle aus Bundesmitteln (Ver-
mittlung).

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Aus-
schreibung angegebene Besoldungsgruppe innehaben.
Soweit Bewerberinnen und Bewerber diese Vorausset-
zungen noch nicht erfüllen, sind im Ausnahmefall Be-
werbungen auch dann möglich, wenn Tätigkeiten länger-
fristig und erfolgreich wahrgenommen wurden, die im
Inland zur Einweisung in die ausgeschriebene Besol-
dungsgruppe führen können. Hierzu ist eine ausdrückli-
che Bestätigung und Empfehlung für die Tätigkeit als
Schulleiterin oder Schulleiter im Ausland durch den
Dienstherrn erforderlich. Sofern sich Bewerberinnen und
Bewerber höherer Besoldungsgruppen auf eine Schullei-
terstelle bewerben, ist für eine Vermittlung neben der
Zustimmung des beurlaubenden Landes das Einverständ-
nis der Bewerberin oder des Bewerbers zur Gewährung
der Zuwendungen auf Basis der für die Schulleiterstelle
ausgeschriebenen (niedrigeren) Besoldungsgruppe erfor-
derlich.

794 Stellenausschreibungen ABl. 12/14



Philipps-Universität Marburg

Am Fachbereich Erziehungswissenschaften, Institut
für Schulpädagogik, ist zum 01.08.2015 zunächst für
ein Jahr, mit der Möglichkeit auf Verlängerung auf ins-
gesamt 5 Jahre, im Wege der Abordnung oder Verset-
zung, die Stelle einer/eines 

pädagogischen Mitarbeiterin / Mitarbeiters

im Angestellten- bzw. Beamtenverhältnis zu besetzen
(Erlass vom 29.04.2011, „Abordnung von Bediensteten
aus dem Geschäftsbereich des Hessischen Kultusminis-
teriums an öffentliche Hochschulen“). Die Besetzung der
Stelle vom 01.08.2015 steht unter dem Vorbehalt der
rechtzeitigen Abordnung/Versetzung durch die Schulbe-
hörde. Die Besoldung/Vergütung erfolgt nach Besol-
dungsgruppe A 13/A 14 HBesG bzw. Entgeltgruppe 13
des Tarifvertrages des Landes Hessen.

Zu den Aufgaben gehören nach aktueller Lehrverpflich-
tungsverordnung 14 SWS Lehrleistungen, insbesondere
die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung des all-
gemein-erziehungswissenschaftlichen Schulpraktikums
(SPS I) für Studierende im gymnasialen Lehramt sowie
Seminarangebote zu ausgewählten Themen nach Modul-
ordnung, darüber hinaus die Mitwirkung an Prüfungen
im Rahmen des Ersten Staatsexamens, die Mitarbeit an
der Erarbeitung und Erprobung phasenübergreifender
Konzepte zur Lehrerbildung sowie die Übernahme von
Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Lehramtsstudium
nach Möglichkeit für das gymnasiale Lehramt, eine in
der Regel mindestens dreijährige Tätigkeit in der Sekun-
darstufe I und/oder II nach Bestehen der Zweiten Staats-
prüfung oder eine fünfjährige einschlägige Berufstätig-
keit. Vorausgesetzt werden ferner profunde Kenntnisse
aus den Bereichen der Allgemeinen Didaktik, der Schul-
pädagogik oder in einzelnen Fachdidaktiken. Erfahrun-
gen in der Ausbildung von Referendarinnen und Refe-
rendaren sind ebenso erwünscht wie Kenntnisse, Erfah-
rungen und Interessen in einem der Forschungsschwer-
punkte des Instituts für Schulpädagogik. Begrüßt werden
zusätzliche Qualifikationen zur Entwicklung und Erpro-
bung von Schnittstellenmodulen zwischen der ersten und
zweiten Phase der Lehrerbildung.

Neben der Durchführung universitärer Lehre soll den
Bewerberinnen und Bewerbern auch die Möglichkeit zur
Weiterqualifikation gegeben werden. Wir fördern Frauen
und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf.
In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind,
werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berück-

sichtigt. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind
willkommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum
Ziel der familiengerechten Hochschule. Die Teilung von
Vollzeitstellen (§ 8 Abs. 2 Satz 1 HGlG) sowie eine Re-
duzierung der Arbeitszeit sind grundsätzlich möglich.
Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderungen im Sinne
des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung
bevorzugt.

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie
vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens aus
Kostengründen nicht zurückgesandt werden. Bewer-
bungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet.

Bewerbungsunterlagen sind mit Würdigungsbericht
der/des Dienstvorgesetzten auf dem Dienstweg bis
zum 15. Januar 2015 unter Angabe der Kennziffer
fb21-0015-pma-2014 an den Fachbereich Erziehungs-
wissenschaften der Philipps-Universität Marburg,
Geschäftsführenden Direktor des Instituts für Schul-
pädagogik, Prof. Dr. Frank G. Königs, Pilgrimstein 2,
35032 Marburg zu senden. Bitte senden Sie Ihre Be-
werbungsunterlagen vorab elektronisch an schulpae@
staff.uni-marburg.de

Philipps-Universität Marburg

Am Fachbereich Erziehungswissenschaften, Institut
für Schulpädagogik, sind zum 01.08.2015 befristet auf
1 ½ Jahre im Wege der Abordnung oder Versetzung mit
entsprechender Rückabordnung, zwei Teilzeitstellen 
(50 % der regelmäßigen Arbeitszeit) für 

pädagogische Mitarbeiterinnen / 
Mitarbeiter

im Angestellten- bzw. Beamtenverhältnis zu besetzen
(Erlass vom 29.04.2011, „Abordnung von Bediensteten
aus dem Geschäftsbereich des Hessischen Kultusminis-
teriums an öffentliche Hochschulen“). Es kommt auch
die Besetzung mit zu 50 Prozent teilzeitbeschäftigten
oder teilbeurlaubten Lehrerinnen/Lehrern in Frage. Hier-
für ist es erforderlich, dass der Beurlaubungszeitraum
dem Anstellungszeitraum am Institut für Schulpädagogik
entspricht. Die Besetzung der Stellen steht unter dem
Vorbehalt der rechtzeitigen Abordnung durch die Schul-
behörde. Die Besoldung/Vergütung erfolgt nach Besol-
dungsgruppe A 13/A 14 HBesG bzw. Entgeltgruppe 13
des Tarifvertrages des Landes Hessen.

Zu den Aufgaben gehören nach aktueller Lehrverpflich-
tungsverordnung jeweils 7 SWS Lehrleistungen, insbe-
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sondere die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung
des allgemein-erziehungswissenschaftlichen Schulprakti-
kums (SPS I) für Studierende im gymnasialen Lehramt
sowie Seminarangebote zu ausgewählten Themen nach
Modulordnung, darüber hinaus die Mitwirkung an Prü-
fungen im Rahmen des Ersten Staatsexamens, die Mitar-
beit an der Erarbeitung und Erprobung phasenübergrei-
fender Konzepte zur Lehrerbildung sowie die Übernah-
me von Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Lehramtsstudium
nach Möglichkeit für das gymnasiale Lehramt, eine in
der Regel mindestens dreijährige Tätigkeit in der Sekun-
darstufe I und/oder II nach Bestehen der Zweiten Staats-
prüfung oder eine fünfjährige einschlägige Berufstätig-
keit. Vorausgesetzt werden ferner profunde Kenntnisse
aus den Bereichen der Allgemeinen Didaktik, der Schul-
pädagogik oder in einzelnen Fachdidaktiken. Erfahrun-
gen in der Ausbildung von Referendarinnen und Refe-
rendaren sind ebenso erwünscht wie Kenntnisse, Erfah-
rungen und Interessen in einem der Forschungsschwer-
punkte des Instituts für Schulpädagogik. Begrüßt werden
zusätzliche Qualifikationen zur Entwicklung und Erpro-
bung von Schnittstellenmodulen zwischen der ersten und
zweiten Phase der Lehrerbildung.

Die Philipps-Universität erwartet eine Anwesenheit in
der Hochschule an mindestens 2 Arbeitstagen. Es wird
daher Wert darauf gelegt, dass der Würdigungsbericht
der/s Dienstvorgesetzten auch auf die zeitliche Auftei-
lung der Tätigkeiten zwischen Universität und Schule
eingeht.

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich
zur Bewerbung auf. In Bereichen, in denen Frauen unter-
repräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt. Bewerberinnen und Bewerber
mit Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität
bekennt sich zum Ziel der familiengerechten Hochschu-
le. Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist grundsätzlich
möglich. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderungen
im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt.

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie
vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens aus
Kostengründen nicht zurückgesandt werden. Bewer-
bungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet.

Bewerbungsunterlagen sind mit Würdigungsbericht
der/des Dienstvorgesetzten auf dem Dienstweg bis
zum 15. Januar 2015 unter Angabe der Kennziffer
fb21-0017-pma-2014 an den Fachbereich Erziehungs-
wissenschaften der Philipps-Universität Marburg,
Geschäftsführenden Direktor des Instituts für Schul-
pädagogik, Prof. Dr. Frank G. Königs, Pilgrimstein 2,
35032 Marburg zu senden. Bitte senden Sie Ihre Be-
werbungsunterlagen vorab elektronisch an schulpae@
staff.uni-marburg.de.
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NICHTAMTLICHER TEIL 
BEKANNTMACHUNGEN UND MITTEILUNGEN
DES HESS. KULTUSMINISTERIUMS

Deutsch-französischer
Grundschullehreraustausch 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) organi-
siert seit vielen Jahren bundesweit einen Grundschulleh-
reraustausch. Dieser wird in Hessen auch im Schuljahr
2015/2016 fortgesetzt. 

Der Schwerpunkt der Arbeit in Frankreich liegt auf der
altersangemessenen Vermittlung der deutschen Sprache
an französischen Grundschulen. Man arbeitet als Fach-
lehrkraft an mehreren Grundschulen in einer Region. Ei-
nige Lehrkräfte werden auch an bilingualen Schulen ein-
gesetzt, dies erfolgt aber mit Absprache. Grundkenntnis-
se in der französischen Sprache sind wünschenswert,
aber keine Bedingung für die Teilnahme.

Voraussetzung für die Teilnahme am Austausch ist eine
verbeamtete Stelle im hessischen Schuldienst. Für die
Zeit des Austausches wird eine volle Stelle verlangt.
Nach der Rückkehr in das hessische Schulsystem wird
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwartet,
dass an der hessischen Grundschule ein Französischan-
gebot begonnen wird. 

Für die Dauer der Tätigkeit in Frankreich werden die Be-
züge fortgezahlt. Die Beurlaubung wird nach Bewilli-
gung über das zuständige Staatliche Schulamt für ein
Schuljahr ausgesprochen und kann auf Antrag verlängert
werden (maximale Dauer 2 Jahre). 

Die Bewerbungsvordrucke, sowie entsprechenden Merk-
blätter und wichtige Informationen für den deutsch-fran-
zösischen Grundschullehreraustausch finden Sie auf der
Homepage des DFJW www.dfjw.org oder
www.dfjw.org/grundschullehreraustausch.

Die Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte in zweifa-
cher Ausfertigung (deutsch und französisch) auf dem
Dienstweg an folgende Adresse:

Hessisches Kultusministerium
Referat III.A.1 – Frau Susanne Dittmar
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden
Telefon (06 11) 36 8 27 44
E-Mail: susanne.dittmar@hkm.hessen.de

Bewerbungsschluss: 27.02.2015 (Eingang Ministerium)

Die Bewerber werden nach Ende des Bewerbungsschlus-
ses in das Hessische Kultusministerium zu einem Ge-
spräch eingeladen. 

Lehrerinnen und Lehrer, die erstmals an diesem Aus-
tausch teilnehmen, werden im Mai und Anfang August
2015 vom DFJW zu verpflichtenden Tagungen eingela-
den, die zum einen dem Kennenlernen dienen, sowie die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den neuen Aufga-
ben im Partnerland vertraut machen. Dies beinhaltet bei
Bedarf auch einen Sprachkurs.

Des Weiteren bietet das Landesschulamt und die Lehr-
kräfteakademie eine akkreditierte Fortbildung an. Diese
Informationsveranstaltung ist für interessierte Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am 13./14. März 2015 in Ber-
lin in den Räumen des DFJW. Die Kosten für diese Ta-
gung müssen selbst getragen werden. Dort erhalten sie
weitere Informationen über den Austausch und kommen
mit französischen Kolleginnen und Kollegen ins Ge-
spräch. 

2015: Grenzen überwinden
Ein Zeitzeugenprojekt der Hessischen 
Landesregierung für Schulen der 
Sekundarstufe I und II wie für die 
Beruflichen Schulen

Standpunkte
„Die Geschichte der politischen Gegnerschaft in der
SED-Diktatur und ihres Triumphes in der Friedlichen
Revolution kann der nachfolgenden, in Freiheit aufge-
wachsenen Generation zeigen, dass es in einer Diktatur
durchaus auch Alternativen zu Anpassung, Gehorsam
und Mitläufertum gibt. Der Einzelne hat immer auch ei-
ne Entscheidungsmöglichkeit.“ 
Rainer Eppelmann, Vorstandsvorsitzender der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

„Ich war damals nicht in der FDJ, also der Staatsjugend,
und deshalb war es schon ein Wunder, dass ich über-
haupt Abitur machen durfte. Meine Kinder, die auch
nicht in der FDJ waren, durften später nicht Abitur ma-
chen. […] Dann hat mich eine Frau, die in Rostock das



Neue Forum gegründet hat, angesprochen: „Du musst
jetzt sprechen“. Die wusste, dass ich ein großes Maul ha-
be, dass ich die Leute auch erreichen kann. Dadurch kam
ich in die Situation, die Gottesdienste zu leiten, von de-
nen die Demonstrationen ausgingen. Ich wurde Sprecher
des Neuen Forums und habe dann auch Politik gemacht,
habe auch den Kampf gegen die Stasi ganz bewusst mit
angeleitet. Als die ersten freien Wahlen kamen, haben
die Leute von den Bürgerbewegungen gesagt: ,Du soll-
test unser neuer Kandidat sein.’ “
Bundespräsident Joachim Gauck

2015. 25 Jahre Deutsche Einheit.
Grenzen überwinden. Freiheit braucht Mut, Mut und Be-
harrlichkeit, sich für Menschenrechte und Demokratie
auch gegen Widerstände einzusetzen. Zeitzeugen können
keine Lehrkräfte im herkömmlichen Sinne sein. Aber sie
können den Unterricht bereichern, mithelfen, dass die
Mechanismen der SED-Diktatur und die Erfolge, diese
zu überwinden, nicht in Vergessenheit geraten. Wissen-
schaftliche Studien der letzten Jahre belegen, dass das
Schülerwissen über die Deutsche Teilung, die SED-Dik-
tatur sowie die Friedliche Revolution 1989 ausbaufähig
ist. Die Demokratie braucht Demokraten wie Demokra-
ten ein Forum brauchen, dass ihr Einsatz für Freiheit,
Demokratie und Menschenrechte nie an Aktualität und
Bedeutung einbüßt. Deshalb bietet die Hessische Lan-
desregierung den Schulen im Jahr 2015 ein besonderes
Zeitzeugen-Programm an.

Besonderes Angebot für Schulen in 2015
Die Kerncurricula in Hessen ordnen die Behandlung des
Themenfeldes „Deutsche Teilung“ im Kontext des Ost-
West-Konflikts und Kalter Krieg bevorzugt in den Ge-
schichtsunterricht ab Klasse 9 ein. 

Das heißt, die heutigen Schülerinnen und Schüler wur-
den geboren, als die innerdeutsche Grenze bereits nicht
mehr existierte und gemeinsam im Prozess der deutschen
Einheit überwunden wurde. Ihr Wissen über die Teilung
und deren Ausformung dürfte also überwiegend durch
das „kulturelle Gedächtnis“ narrativ, medial und subjek-
tiv selektiv geprägt sein. Folglich bedarf es einer weite-
ren Vervollkommnung aller beim historischen Lernen
abzurufenden Kompetenzen, um sich dieses wichtige
Kapitel unserer jüngsten Geschichte zu erschließen.

Wer das Jahrhundertereignis der ersten gelungenen Re-
volution auf deutschem Boden noch ein Jahr zuvor vo-
rausgesagt hätte, wäre wohl als Träumer bezeichnet wor-
den. Doch mit der Selbstdemokratisierung der DDR und
der darauf folgenden Deutschen Einheit im Jahre 1990
war schließlich das große politische Ziel erreicht, dass
alle deutschen in Demokratie, Freiheit und Frieden sowie
in anerkannten Grenzen und im Einvernehmen mit ihren
Nachbarn leben können. Die Friedliche Revolution war
nicht einfach vom Himmel gefallen, auch wenn die Ge-
schwindigkeit, mit der sich die Dinge in den Umbruchs-

jahren 1989/90 plötzlich entwickelten, fast alle über-
raschte.

Natürlich gab es in der DDR trotz SED-Herrschaft und
trotz Unterdrückung auch privates Glück und persönli-
che Erfolge. Auch in der DDR gab es glückliche Kind-
heit und die große Liebe, gab es Fröhlichkeit und gute
Ideen, gab es Fleiß und Spitzenleistungen und gute
Nachbarschaft. Nur gab es das alles nicht wegen der
Diktatur, sondern trotz ihr. Und über alles legten sich
mehr und mehr der ideologische Mehltau einer Herr-
schaft alter, müder Männer und die Tristesse eines Staa-
tes, der seine Bürger mit Mauern, Stacheldraht und Stasi
zusammenhalten musste, der wirtschaftlich längst am
Ende war und dessen Städte, Straßen und Betriebe ver-
fielen. Die Staatsfarbe der DDR war ein muffiges Grau.
25 Jahre Mauerfall in diesem und 25 Jahre Deutsche
Einheit im kommenden Jahr sind für die hessischen
Schulen ein Grund zum Feiern, zum Innehalten, zum Ge-
denken und zur Aufforderung, sich für Freiheit und De-
mokratie aktiv einzusetzen.

Gerade Grenzmuseen sowie Gedenk- und Begegnungs-
orte wie beispielsweise Point Alpha bei Rasdorf, deren
Konzeption auf die Darstellung der innerdeutschen Tei-
lung und die Herrschaft der SED-Diktatur abzielen,
kommen hierbei als spezifische Erinnerungsorte mit ih-
rem herausragenden kompetenzfördernden Potential als
außerschulische Lernorte eine besondere Bedeutung zu.
So ist der Besuch von außerschulischen Lernorten zur
Vermittlung von Diktaturerfahrung und die Durchfüh-
rung von Zeitzeugen-Projekten eine dringende Empfeh-
lung an alle Lehrkräfte. Als begeh- und erlebbare Orte
des Nachdenkens, Bewusstwerdens und Überzeugens für
ein engagiertes Eintreten für die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung sind sie weitaus mehr als bloße Ziel-
orte für Wandertage und Exkursionen. 

Zeitzeugenprojekte können den Gedenkstättenbesuch im
Unterricht ergänzen. Zeitzeugenprojekte können im Ver-
ständnis einer lebendigen Erinnerungskultur einen guten
didaktischen „Schlüssel“ darstellen. Sie vermögen Be-
troffenheit zu wecken, Empathie zu fördern, einen Per-
spektivwechsel vorzunehmen, möglicherweise Identifi-
kation zu erzeugen und Authentizität zu vermitteln. Des-
halb unterbreitet die Hessische Staatskanzlei hessischen
Schulen der Sekundarstufe I und II folgendes Angebot:

Ihre Schule ruft aus einem von Pädagogen geprüften
„Zeitzeugen-Fundus“ eine Zeitzeugin bzw. einen Zeit-
zeugen ab. Wir versuchen, Ihren Zeit- und Themenwün-
schen entsprechend den passenden Zeitzeugen für Ihre
Schule zu finden und stellen den Kontakt mit dem Zeit-
zeugen her und regeln die entsprechenden Formalitäten,
damit der Bürokratieaufwand für Ihre Schule so gering
wie möglich und lediglich der Unterrichtseinsatz bei Ih-
nen im Fokus steht. 

Bitte nutzen Sie das besondere Angebot.
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Zeitzeugenprogramm des Landes Hessen: 
Geschichte erinnern – Grenzen überwinden 

 
Rückmeldebogen 
 
 
Bitte senden Sie den unterschriebenen Rückmeldebogen mit mind. 6 Wochen Vorlauf per FAX oder E-Mail an 
(Postanschrift siehe unten): 
 
Fax: 0611 / 32-3812 
E-Mail: alexander.jehn@stk.hessen.de 
 
 
Name und Anschrift der Schule: 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
Ansprechpartner/in: .......................................................................................................... 
 
Email-Adresse: ………………………….…………………..………….................................... 
 
Telefon-Nr. (dienstlich): ………..……………………………………..................................... 
 
Handy-Nr./ Privat-Nr.: ……………...................................................................................... 
 
 
Wir haben Interesse an einem Zeitzeugengespräch zu dem/den Themenschwerpunkt(en): o Überwacht – Herrschaft und Alltag in der SED-Diktatur o Flucht in die Freiheit – Das DDR-Grenzregime o Friedliche Revolution – Das Jahr 1989 o Auf dem Weg zur Einheit – Das Jahr 1990 
 
 
Terminvorschläge unserer Schule für den Zeitzeugenbesuch sind (alternative Nennung): 

1. .......................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 
 
Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler: ................................................. 

Jahrgangsstufe / Bildungsgang: ……………………………..………………….................. 
 
 
 
.............................................................................................................................................. 
(Datum und Unterschrift der verantwortlichen Lehrkraft)  
 
 
 
- Rückantwort - 
 
 
An die 
Hessische Staatskanzlei 
Abt. Protokoll & Veranstaltungen 
Dr. Alexander Jehn 
Georg-August-Zinn-Straße 1 
 
65183 Wiesbaden 



Grenzenlos

Ein crossmediales Medienprojekt des Hessischen
Rundfunks zu 25 Jahren Deutsche Einheit

25 Jahre sind vergangen seit dem Mauerfall und der
Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Inner-
halb der heutigen EU gibt es keine Grenzen mehr. Viele
Kinder und Jugendliche haben noch nie eine Staaten-
grenze überquert. Wir können frei reisen und unseren
Wohnort bestimmen. 

Alle, die heute 25 Jahre und jünger sind, haben die DDR,
die Mauer, die Spaltung Deutschlands und die Anstren-
gungen, sie zu überwinden, nie erlebt. Sie kennen, wenn
überhaupt, Fakten und Hintergründe nur aus Lehrbü-
chern. Die Geschichte wird teilweise auf Ampelmänn-
chen und Ostalgie reduziert und das schwierige Leben in
der DDR und die politischen Verhältnisse werden ver-
harmlost und idealisiert.

Was Schülerinnen und Schüler aber kennen, sind Ge-
schichten von damals, von heute, von Freunden, Migran-
ten, aus den Medien. Geschichten über Grenzen, Grenz-
erfahrungen, von Leid und Freude. Und diese Geschich-
ten berühren sie und regen ihr Interesse an.

Um das essentielle Kapitel der deutschen Geschichte er-
fahrbar zu machen, sollen sich hessische Schülerinnen
und Schüler auf Spurensuche begeben und Geschichten
finden und erzählen:

Welche Themen sollen bearbeitet werden?
Wie sah das Leben in der DDR und im angrenzenden
Hessen vor und nach dem Mauerfall aus, wie hörte es
sich an? In welchen Orten in Hessen finden sich Ge-
schichten, die mit der Grenzöffnung, dem Leben davor
und danach zu tun haben? Welche Erinnerungen haben
Menschen an die Grenze? Was hat sich mit dem Mauer-
fall verändert? Was bedeuten Begriffe wie Flucht, freier
Wille, Selbstbestimmung, Widerstand und Freiheit – da-
mals und heute?
Und wie können solche Geschichten heute erzählt wer-
den?

Wie läuft das Projekt ab?
Der Hessische Rundfunk begibt sich im Jahr 2015, dem
Jahr, in dem die Wiedervereinigung 25 Jahre her ist, auf
Spurensuche und in einen kreativen Prozess: mit hessi-
schen Schülern und ihren Lehrern, mit Lerngruppen und
Schulklassen. Wir schreiben 15 Projekte aus, bei denen
wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern dis-
kutieren, recherchieren, produzieren und die Ergebnisse
veröffentlichen. Projektstart ist im März 2015.

An einem Vorbereitungstag im hr werden mit den ver-
antwortlichen Lehrkräften die Themen, der Projektablauf
und die Medienumsetzung besprochen. Der Vorberei-

tungstag findet im März 2015 im Funkhaus Frankfurt
am Main statt. 

Wie wird das Projektergebnis präsentiert?
Die verschiedenen produzierten Medien werden, angelei-
tet von einem Mediencoach, von den Schülerinnen und
Schülern in einem multimedialen Blog auf
www.grenzenlos.hr-online.de zusammengefasst und
präsentiert.

Zusätzlich wird eine Gedenk- und Infotafel angefertigt,
auf der eine kurze Beschreibung und ein QR-Code über
das Thema informiert und mit dem multimedialen Er-
gebnis vernetzt. Diese Tafel wird zusammen mit den
Schülerinnen und Schülern an einem besonderen Ort an-
gebracht und damit der Öffentlichkeit präsentiert. Dieser
Mediencache (Cache von Geocaching) verbindet somit
Orte, Beteiligte und Projektergebnis

Wie könnte ein Mediencache aussehen?
Transitverkehr durch die DDR
Ort: Bahnhof Bebra

Der Bahnhof Bebra war ein wichtiger Grenzbahnhof für
den Eisenbahnverkehr in und durch die DDR. Das Pro-
jekt thematisiert konkret die Rolle des Bahnhofs und da-
rüber hinaus verschiedene Aspekte des Themas „Reisen
in die DDR“. Das Audio entsteht aus den Projektideen
zum Thema. Solche Ideen können sein: Eine Person erin-
nert sich an eine Zugreise von Bebra nach Berlin durch
die DDR. Recherche und Dokumentation: Der Bahnhof
Bebra bis zur Wende. Die Schülerinnen und Schüler er-
stellen eine multimediale Karte der wichtigsten Transit-
und Reisewege in und durch die DDR.

Zum Abschluss wird der Mediencache als Info-Tafel am
Bahnhof Bebra angebracht.

Wer kann teilnehmen?
Lerngruppen der 5. bis 10. Jahrgangsstufen können
sich für die Projekte bewerben. Die Projekte finden im 
2. Halbjahr 2014/15 statt. Anmeldeschluss für die Teil-
nahme an den ausgeschriebenen Projekten ist der
30.01.2015.

Die Ausschreibung richtet sich insbesondere an die Bil-
dungsgänge Haupt- und Realschule.

Wie und wo kann man sich anmelden?
Bei der Anmeldung wird um die Abgabe einer kurzen
Themenskizze gebeten, in der erste Ideen über Orte und
Geschichten genannt werden. Unter den eingesendeten
Projektvorschlägen wählt im Februar 2015 eine Jury aus
Medienexperten 15 Projekte zur Durchführung aus.

Weitere Informationen, Themenvorschläge, eine Bei-
spielskizze und das Anmeldeformular sind auf der Pro-
jektseite www.projekte-grenzenlos.hr-online.de abruf-
bar.
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Das Projekt wird vom Hessischen Rundfunk und der
Stiftung Zuhören in Kooperation mit der Hessischen
Staatskanzlei und dem Hessischen Kultusministerium
durchgeführt.

Bildung im hr fernsehen: 
Wissen und mehr
Sendungen für die Schule Dezember 2014 
und Januar 2015
Sendezeit, Montag bis Freitag, 11:00 bis 11:30 Uhr

Der Hessische Rundfunk sendet von Montag bis Freitag
mit „Wissen und mehr“ eine 30-minütige Sendestrecke,
die nach § 47 Urheberrechtsgesetz für die Vorführung im
Unterricht verwendet werden darf. Genaueres hierzu so-
wie das ausführliche und kommentierte Programm erhal-
ten Sie auf der Internetseite: www.wissen.hr-online.de.

Religion

Die 7 Todsünden
• Wollust (15.12.)
• Zorn (16.12.)
• Habgier (17.12.)
• Hochmut (18.12.)
• Neid (19.12.)
• Trägheit (22.12.)
• Völlerei (23.12.)

Dossier
• Himmel (29.12.)
• Essen (30.12.)
• Körper (02.01.15)

Politik

Einigkeit und Recht und Freiheit
• Die Verfassungsorgane (05.01.)
• Die Verfassung (05.01.)
• Föderalismus (06.01.)
• Der Bundestag (06.01.)
• Wahlen (07.01.)
• Partizipation (07.01.)
• Der Sozialstaat (08.01.)
• Die Landespolitik (08.01.)
• Deutschland und die EU (09.01.)
• Deutschland in der Welt (09.01.)

Sexualität
• Der Aidskrieg (16.01.)

Glaube, Liebe, Lust: Sexualität in den Weltreligionen
• Erste Liebe (12.01.)
• Erfüllte Liebe (13.01.)
• Verbotene Liebe (14.01.)

Sexplain Love
• Anna (15.01.)
• With or without love (15.01.)
• Ohne Liebe (15.01.)

Hessischer Rundfunk
Radiosendungen für die Schule Dezember
2014 und Januar 2015

hr-iNFO Wissenswert
– Wissenswert (15 Minuten-Beiträge): hr-iNFO,

samstags und sonntags 20.15 Uhr 
– Wissenswert (30 Minuten-Sendung): hr-iNFO,

sonntags 07.35 Uhr, Wiederholung sonntags 
15.35 Uhr und montags 21.35 Uhr und am 
darauffolgenden Samstag: 17.05 Uhr

Politik und Wirtschaft
• Weihnachtsbaumland Hessen (13.12.)

Naturwissenschaften 
• Birgitta Wolff, neue Präsidentin der Goethe-Universi-

tät (14.12.)
• Rhythmen der Natur: Winter (21.12.)

ABl. 12/14 Bekanntmachungen und Mitteilungen des Hess. Kultusministeriums 801

Podcast-Angebote „Wissenswert“ unter
www.hr-inforadio.de
Weitere Informationen, die aktuelle Wochen-
übersicht und Manuskripte unter
www.wissen.hr-online.de
Sendungen der letzten Jahre „Wissenswert“ zum
Downloaden für Schule und Unterricht beim 
„Bildungsserver Hessen” als MP3-Datei unter
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/hr/ 
Für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler als 
Audio sofort zugänglich.

hr-iNFO Funkkolleg Philosophie

hr-iNFO montags um 20.30 Uhr, 
Wiederholung samstags um 11.30 Uhr, sonntags 
um 8.30 und 20.30 Uhr 

Denken I
07. Treiben uns die Neurowissenschaften die Freiheit

aus? (15.12.)



Bewerten I
08. Ist Moral eine Frage des Gefühls? (12.01.)
09. Ist Sterben Privatsache? (19.01.)
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Ohren auf und los! 
Das hr2-Kinderfunkkolleg Musik
hr2-kultur, Domino-Lauschinsel, samstags 14.45 Uhr
• Was ist ein Geräusch, was ein Ton? (20.12.)
• Was ist gute Musik? (17.01.)

Podcast-Angebote „Kinderfunkkolleg“ unter
www.hr2-kultur.de
Weitere Informationen, Sendungen zum 
Nachhören, Zusatzmaterialien und Anregungen
für den Einsatz in der Schule unter:
www.kinderfunkkolleg-musik.de 

Podcast-Angebote „Funkkolleg“ unter 
www.hr-inforadio.de. 
Anmeldung zur akkreditierten Fortbildung
(noch bis Anfang Februar 2015), Zusatz-
materialien zu allen Sendungen und weitere Infor-
mationen auf www.funkkolleg-philosophie.de.

Wissen-hr-online.de
Zusätzlich zu den Radio- und Fernsehangeboten erhalten
Sie auf wissen.hr-online.de weitere Angebote für den
Bildungsbereich. Dazu zählen u. a.:
• Themenpakete mit Anregungen
• Archiv der Wissenswert-Sendungen
• Wissen und mehr Video-Dossiers, u.a. zum Thema

„Ausbildung“
• Informationen zu aktuellen Projekten und Fortbildun-

gen

Newsletter wissen² des Hessischen Rundfunks
Der Newsletter wissen² gibt wöchentlich einen Überblick
über die aktuellen Bildungsangebote, informiert über
Themen aus Hörfunk, Fernsehen und Online. Außerdem
werden Informationen über Medienprojekte und Fortbil-
dungen für den Schulbereich darüber verteilt. Der
Newsletter kann über die Webseite www.wissen.hr-
online.de abonniert werden.



SchulKinoWochen Hessen 
vom 9. bis 20. März 2015
FOKUS FILMSCHNITT/MONTAGE

Bei den SchulKinoWochen Hessen wird vom 9. bis 
20. März 2015 der Kinosaal zum Lernort. In 75 hessi-
schen Kinos können Schülerinnen und Schüler aus allen
Jahrgangsstufen und Schultypen gemeinsam spannende
Themen auf der Leinwand erleben. Für das Programm
sind anspruchsvolle Spiel-, Animations-, Dokumentar-
und Kurzfilme ausgewählt: Der Klassiker der Filmge-
schichte Panzerkreuzer Potemkin öffnet im FOKUS
FILMSCHNITT/MONTAGE den Blick auf Sprache, Äs-
thetik und Wirkung des filmischen Schnitts. 

Thematisch wird Vielfalt mit Tiefgang geboten: Im The-
menschwerpunkt „Hacker, Cracker, Netzpiraten“ hinter-
fragen die „Digital Natives“ das eigene Nutzungsverhal-
ten. Zum Thema Zukunftsstadt des Wissenschaftsjahres
2015 zeigt u.a. der Beitrag The Human Scale neue Visio-
nen des Städtebaus. Die Kooperation mit der Bundeszen-
trale für politische Bildung steht im Zeichen globaler
Umbrüche. So veranschaulicht Timbuktu die Radikali-
sierung in der islamischen Welt. Daneben spüren Kurz-
filme zur deutschen Wiedervereinigung die Lücken der
jüngeren Geschichtsschreibung auf. Beim Schwerpunkt
Inklusion ist das (Er)Leben Thema und Methode zu-
gleich: Ausgewählte Filme des Gesamtprogramms kön-
nen dank Apps mit Audiodeskription und Untertiteln in-
klusiv erlebt werden. Die abwechslungsreichen Themen
bieten Stoff für viele Unterrichtsfächer und orientieren
sich am Lehrplan. 

„Ich sehe Filme mit den Augen“ 
FILMSEHEN – FILMVERSTEHEN 
Angebot zur Fortbildung
Die Fortbildungsreihe FILMSEHEN – FILMVERSTE-
HEN bietet Lehrkräften die Beschäftigung mit filmi-
schem Erzählen und thematisiert Bedeutung und Wir-
kung von Film. In Seminaren, Workshops und Filmge-
sprächen werden Filmsprache und Herstellungsbedin-
gungen von Film vermittelt, Sehgewohnheiten reflektiert
und die „Liebe zum Film“ neu entdeckt. Die vorgestell-
ten Methoden der Filmbildung/Filmvermittlung lassen
sich für den Einsatz im Unterricht auf jede Schulform
und alle Altersstufen übertragen. 

Heranwachsende sollen in ihrem Medienkonsum unter-
stützt werden, indem sie ihre Urteilsfähigkeit über filmi-
sche Gestaltungsmittel entwickeln und über Filmrezepti-
on und eigenes Filmemachen reflektieren. 

Lehrkräfte qualifizieren sich durch die Teilnahme im
Handlungsfeld der schulischen Medienerziehung. Die

Angebote finden bis Juni 2015 landesweit in Kooperati-
on mit Medienzentren, Medienprojektzentren Offener
Kanal und Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern statt. 

Die diesjährigen Themen sind: 
1 FILMSCHNITT/MONTAGE 
2 MIT DER KLASSE FILME MACHEN 
3 FILM IN ORIGINALFASSUNG 
4 FILM UND INKLUSION 
5 GEMOBBT WIRD IM FILM!

PRAXIS FILMVERMITTLUNG: filmpädagogische
Workshops im Unterricht
Lehrkräfte buchen für die Filmvermittlung im Unterricht
einen Referenten und wählen filmtheoretische oder pro-
duktionsorientierte Inhalte aus. Mindestens 20 Termine
stehen zur Verfügung.

Einladung zum FILMGESPRÄCH IM KINO
Bei ausgewählten Filmvorstellungen stellen Filmschaf-
fende den jeweiligen Film im Rahmen der SchulKino-
Wochen Hessen vor. Fragen und Antworten aus dem Pu-
blikum werden von Filmpädagoginnen und Filmpädago-
gen moderiert. Auf diese Weise werden Lehrkräfte für
die Methoden der spezifischen Gesprächsführung sensi-
bilisiert und erleben ihre Klasse im außerschulischen
Lernort Kino.

Die Fortbildungen sind vom Landesschulamt nach § 65
Hessisches Lehrerbildungsgesetz unter der jeweiligen
Angebotsnummer akkreditiert.

Umfassende Informationen und Termine finden Sie
sowohl unter www.schulkinowochen-hessen.de als
auch im Filmprogrammheft, das alle Schulen in Hes-
sen erhalten haben. 

Ansprechpartnerin für Anmeldungen und Beratung
zum Fortbildungsangebot ist: Christine Moser | Tel.
069 96 12 20-68 8 | moser@deutsches-filminstitut.de

Anmeldungen für die Filmvorstellungen im Kino
nimmt das Projektbüro im Deutschen Filminstitut in
Frankfurt am Main telefonisch (0 69 96 12 20-68 1), 
per Fax (0 69 96 12 20-66 9) oder online unter
www.schulkinowochen-hessen.de ab Anfang Dezember
2014 entgegen. Der Eintrittspreis beträgt 3,50 € pro
Schülerin bzw. Schüler.

ABl. 12/14 803

VERANSTALTUNGEN UND HINWEISE



„Thema: Alkohol: Film- und 
Arbeitsmaterial für Schule und 
Jugendarbeit“

Neues Unterrichtsmaterial der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) hat eine didaktische DVD zum Thema Alkohol
herausgegeben, die sich für den Einsatz im Unterricht
der Jahrgangsstufen 7 bis 10 eignet. Jeweils ein Exem-
plar wird jeder weiterführenden Schule in Hessen durch
die BZgA zugesendet. 

Mit der DVD „Thema: Alkohol“ wird das Ziel verfolgt,
über das Suchtmittel Alkohol aufzuklären und einem ge-
sundheitsschädlichen Konsum vorzubeugen. Den Schü-
lerinnen und Schülern soll verdeutlicht werden, welche
Gefahren von Alkohol ausgehen können und wie wichtig
ein verantwortungsvoller Umgang damit ist.  Das Me-
dienpaket „Thema: Alkohol“ beinhaltet ein Booklet, das
eine erste Übersicht über das Material gibt und eine
DVD, die das umfassende, modular aufgebaute Unter-
richtsmaterial enthält: Drei Filme, einen Leitfaden für
Lehrkräfte, Arbeitsblätter sowie Folienvorlagen und in-
teraktive Tafelbilder für Whiteboards. Die Vielzahl der
Medien und Arbeitsvorschläge ermöglicht es Lehrkräf-
ten, ein optimal auf ihre Lerngruppe zugeschnittenes Un-
terrichtskonzept umzusetzen. Im Mittelpunkt stehen da-
bei die drei Filme:  Der Spielfilm „Die Chance“ zeigt all-
tagsnah und jugendgerecht unterschiedliche Trinkmotive
und Folgen des Alkoholkonsums. Der Sachfilm „Wis-
senswert“ vermittelt in acht einzeln einsetzbaren Modu-
len auf anschauliche Weise historische, chemische, bio-
logische und medizinische Fakten. Authentische State-
ments von Jugendlichen  zum Thema Alkohol im Film
„In Echt“ und Experteninterviews runden das Filmange-
bot ab.  Lehrerinnen und Lehrer können die DVD über
www.bzga.de und www.bzga-avmedien.de  (Bestellnum-
mer 99200000) anfordern, wenn sie weitere Exemplare
benötigen. 
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So kann Schul- und Unterrichtsentwicklung
gelingen!
Wissens- und Erfahrungstransfer aus 
unterschiedlichen Perspektiven.
Blum; Diegelmann (Hrsg.)
Köln; Kronach: Link, 2014. XII, 224 S.,
EUR 36.00
(Handlungsfeld: Qualität)
ISBN 978-3-556-06711-6

In diesem Berichtsband mit ausdrücklich als Werkstatt-
berichte bezeichneten Beiträgen werden implizit die Ge-
lingensbedingungen für eine nachhaltige und wirksame
Schul- und Unterrichtsentwicklung verdeutlicht. Dabei
gelingt es den beiden Herausgebern, die seit Jahren im
Steuerungsfeld dieses zentralen schulpolitischen und pä-
dagogischen Feldes tätig sind, mit den vielfältigen Pra-
xisbeispielen einem hohen Anspruch zu genügen.

Schul- und Unterrichtsentwicklung werden in der heuti-
gen Schulpädagogik unter den Begriffen  Qualität, Qua-
litätsentwicklung, Qualitätsverbesserung subsummiert.
Zwar gab es den Begriff „Qualität von Schule“ schon
seit den achtziger Jahren, aber erst mit der neuen ökono-
mischen Ausrichtung wurde er mit den zentralen Berei-
chen der Steuerung, des Managements, der Budgetierung
und der Ergebnisverantwortung verbunden. Und natür-
lich mit einer bildungspolitischen Zielsetzung, Schulen
zu selbstständigen Systemen zu entwickeln.

Konsequent werden deshalb im ersten Beitrag des Bu-
ches von verantwortlicher Stelle aus dem Kultusministe-
rium diese Zielvorstellungen anhand der rechtlichen
Vorgaben verdeutlicht. Der Sachstandsbericht zur Unter-
richtsentwicklung und  selbstständigen Schule verdeut-
licht noch einmal die ausdrückliche Zielsetzung, alle
Schulen auf dem Weg zu größerer Selbstständigkeit in
den Bereichen der Unterrichtsentwicklung, des Personal-
einsatzes,  der Personalentwicklung und der Budgetver-
antwortung zu unterstützen. Schulen können sich zu
selbstständigen Schulen mit erweiterten Befugnissen und
Ressourcen auch im Bereich der Unterrichtsorganisation
und des Budgets weiter entwickeln. Anzuregen wäre,
diese Steuerungsvorgaben und ihre Umsetzung im Rah-
men einer wissenschaftlichen Begleitung zu überprüfen
und einem praxisbezogenen Reflexionsprozess zu unter-
ziehen.

In Kontext zu diesen grundlegenden Beitrag sind die 
„Werkstattberichte“ der Schulen eine Bestätigung der
schulpolitischen und rechtlichen Vorgaben. Die Beiträge
zur
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– Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, 
– zum Computerlernen als Entwicklungsprojekt, 
– zur Entwicklung eines schuleigenen Berufsorientie-

rungscurriculums,
– zur Entwicklung eines schulischen Leitbildes, 
– zu dem  Weg von einer Zielvereinbarung zu einer

Maßnahmenplanung, 
– Essensversorgung im schulischen Ganztagsbetrieb

oder 
– die Gestaltung des Außengeländes einer Schule, 

sind nur eine Auswahl aus 18 Berichten aus der Praxis.
Sie  zeigen die Vielfalt und Komplexität von Schulent-
wicklung und Unterrichtsentwicklung, ihre gegenseitige
Kohärenz.

Wesentliche Erfolgsfaktoren für die Schul- und Unter-
richtsentwicklung sind die Rahmenbedingungen in der Re-
gion, die von den Schulträgern und der Schulaufsicht ge-
staltet werden. Die vorliegenden Berichte verdeutlichen
die besondere Rolle, die in der „Bildungsregion“ Groß-Ge-
rau/Rüsselsheim/Kelsterbach diese innehatten. Seit Ende
der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde eine
regionale Schulentwicklung unter dem Leitmotiv „Schule
gemeinsam verbessern“ unter den übergreifenden Aspek-
ten der Qualitätsentwicklung und –verbesserung gemein-
sam von Schulaufsicht, Schulträger und Schulen verant-
wortet. Die Zusammenarbeit wurde verbindlich vereinbart
und vom Kultusministerium unterstützt. Die Berichte zei-
gen eindrucksvoll, dass damit Schulleiterinnen und Schul-
leiter, Schulleitungen insgesamt und Kollegien in gemein-
same Schulentwicklungsprozesse eingetreten sind, die von
den Schulen als nachhaltige Unterstützung auf dem Weg
zur Selbstständigen Schule oder zur Schule mit mehr Ei-
genverantwortung gesehen und genutzt werden. Der Weg
zu Bildungsregionen wurde und wird in den Ländern in
unterschiedlicher Weise priorisiert. Viele Schulträger aber
haben das Bildungsangebot als Unterstützung für den
Wirtschaftsstandort im Blick und sind – dies wird in einem
Beitrag deutlich – an der regionalen Schulentwicklung
hoch interessiert.

Der hohe Anspruch der Herausgeber, mit diesem Be-
richtsband die Gelingensbedingungen für eine qualitativ
erfolgreiche Schul- und Unterrichtsentwicklung zu be-
schreiben und zu belegen, kann als erfüllt angesehen
werden. Der Band  sollte einen festen Platz auf den
Schreibtischen von Schulleitungen, Schulaufsichtsperso-
nal und Schulträgern ebenso finden wie in der Fortbil-
dung, um den Wissens- und Erfahrungstransfer aus der
Praxis für die Praxis zu nutzen. 

Dass die Unterstützung der beschriebenen Qualitätsent-
wicklungsprozesse durch die Bildungspolitik und die

BUCHBESPRECHUNGEN



Kultusministerien der Länder  ein wesentlicher Erfolgs-
faktor ist, lässt sich aus den Erkenntnissen und Schluss-
folgerungen der vorliegenden Erfahrungsberichte un-
schwer ableiten.

Dr. Herbert Schnell
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