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Hessisches Kultusministerium

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

 

mit „Schule aktuell“ wollen wir Sie auf elektronischem Weg über Neuigkeiten  

informieren, die für Schulen von Bedeutung sind. Künftig werden wir dieses Me-

dium regelmäßig versenden. Bitte  geben Sie uns Rückmeldung, ob die Beiträge 

für  Ihren Schul alltag interessant sind und was wir gegebenenfalls ver bessern kön-

nen. Wir freuen uns unter schule-aktuell@kultus.hessen.de auf Ihre Meinung. 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr

Prof. Dr. R. Alexander Lorz

Prof. Dr.
R. Alexander Lorz

Hessischer
Kultusminister

Soziale Netzwerke
im schulischen Alltag

I nsbesondere die Kommunika tion 

über öffentliche oder kommerzielle 

Soziale Netzwerke ist bei Schüler-

innen und Schülern beliebt, aber auch 

unter Lehrkräften und Eltern weit 

verbreitet. Ihre Nutzung soll im schu- 

lischen Kontext, wenn überhaupt, nur 

eingeschränkt erfolgen. Vielmehr ist die 

Nutzung von Lernplattformen zu emp- 

fehlen, um eine sichere und rechtlich 

unangreifbare Datenverarbeitung und 

Datensicherung zu gewährleisten.

Das Hessische Kultusministerium hat 

die Anforderungen an eine mögliche 

Nutzung von Sozialen Netzwerken  

in der schulischen und unterrichts-

relevanten Kommunikation in einer 

Handreichung zusammengefasst.  

Ich bitte Sie dringend darum, diese 

Handlungsempfehlung zu beachten,  

an alle Lehrerinnen und Lehrer weiter-

zuleiten und die Eltern über deren 

Anwendung zu informieren. 

                Fortsetzung auf der nächsten Seite »
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Die Handreichung ist als Anlage bei- 

gefügt. Sie wird zusätzlich in der 

März-Ausgabe des Amtsblatts 2015  

des Hessischen Kultusministeriums 

veröffentlicht werden.

Außerdem möchte ich Sie darum 

bitten, die Schülerinnen und Schüler 

anwendungsbezogen über Chancen 

und Risiken der Kommunikation über 

Soziale Netzwerke aufzuklären. Im 

Unterricht, in Projekten und AGs sollen 

Funktionsweise, Aspekte des Daten-

schutzes und des Urheberrechts sowie 

des Schutzes der Privatsphäre alters-

gerecht thematisiert werden. 

» FoRtsetzung titeLseite

2 Information und 
Hilfestellungen  
zu Dating-Apps 
und »YouNow«

Diese Apps – eigentlich zum 

Flirten und zur Kontaktauf-

nahme bzw. Partnersuche 

unter Erwachsenen konzipiert – werden 

zunehmend von Schülerinnen und 

Schülern genutzt. Sie bieten die Mög- 

lichkeit, ein persönliches Profil mit 

Bildern zu erstellen, Profile einzu sehen, 

Bewertungen über Profile abzugeben 

und Kontakte aufzunehmen. Häufig ist 

eine Chatfunktion zum direkten Aus- 

tausch oder eine Such funktion inte- 

griert, manchmal auch eine Radarfunk- 

Nach dem Phänomen Sexting sind seit einigen Monaten auf sogenannten 
Dating-Plattformen (z.B. die Applikation lovoo) für mobile Endgeräte 
zunehmend auch Minderjährige anzutreffen. 

tion, mit der Profile von Personen im 

Umkreis der eigenen Position beson-

ders hervorgehoben werden.

Unter den Profilbildern finden sich auch 

freizügige Darstellungen von Jugend-

lichen, die sich in vielen Fällen durch 

Preisgabe persönlicher Daten leicht 

identifizieren lassen. Dadurch erhöht 

sich die Gefahr einer Kontaktaufnahme 

zum Beispiel mit dem Ziel eines sexuel- 

len Übergriffs, was zu Gefährdungs-

situationen für Kinder und Jugendliche 

führen kann. »»
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Die Live-Streaming-Plattform „YouNow“, 
bei der sich jeder anmelden kann,  bie- 

tet die Möglichkeit, Videoaufnahmen, 

die zum Beispiel mit einem Smartphone 

aufgenommen werden, im Moment der 

Aufnahme im Portal für alle Teilnehmer 

der Plattform sichtbar zu machen. 

Diese können durch eine Chatfunktion 

auch direkt kommentiert werden. Der 

Anteil an Jugendlichen unter den 

Nutzern ist hoch.

Mehrfach wurde beobachtet, dass 

vertrauliche persönliche Daten wie die 

Telefonnummer oder der Schulweg 

öffentlich genannt wurden. Manche der 

Aufnahmen, auch von Minderjährigen, 

sind sehr freizügig. Da die Übertragung 

live erfolgt, lassen sich Informa tionen 

oder Szenen nicht mehr zurücknehmen. 

Die Unerfahrenheit von Kindern und 

Jugendlichen in Zusammenhang mit 

der Chatfunktion kann leicht dazu 

führen, dass Jugendliche auf der Suche 

nach Anerkennung überrumpelt und 

spontan zur Preisgabe privater Infor- 

mationen oder zur freizügigen Selbst-

darstellung verleitet werden. 

Um diesen Gefährdungen entgegen-

zuwirken, bedarf es der Aufklärung der 

Jugendlichen und ihrer Eltern. Es ist 

wichtig, Schülerinnen und Schüler 

frühzeitig für die Grenzen der Privat-

sphäre zu sensibilisieren. Deshalb 

empfehlen wir, dieses Thema im 

Beunruhigender Trend: Auf der  
zunehmend populären Plattform 
YouNow erzählen Jugendliche  
freizügig über ihr Leben.

»

INFORMATIONEN & 
UNTERRICHTSMATERIALIEN  

zu den Themen Cyber-Mobbing, Selbstdarstellung und Privatheit 

finden Sie u.a. auf den Internetseiten von „Klicksafe“: 

  www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/ 

internet-tipps-fuer-jugendliche 

Geeignete Materialien für die Information von Eltern sind dort 

ebenfalls zu finden:  

  www.klicksafe.de/service/elternarbeit/materialien-elternkurs  

  www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/

smart-mobil-elternratgeber-handys-smartphones-mobile-netze

Rahmen von Elternabenden oder im 

Unterricht anzusprechen und Fragen zu 

thematisieren wie: 

» Wie stelle ich mich selbst dar?

» Was ist Privatheit, und wann gebe 

ich welche Informationen über mich 

preis?

» Wie gehe ich mit anderen im Netz 

um?

Achten Sie auf eine kontrollierte und 

sinnvolle Nutzung von Smartphones in 

der Schule, beispielsweise durch eine 

Handynutzungsordnung. Ein Muster 

hierfür wird Ihnen von uns zeitnah zur 

Verfügung gestellt. 

www.klicksafe.de
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Weitere Informationen 
zum Jugendmedienschutz
Einen allgemeinen Überblick über die derzeitigen Maßnahmen, Projekte 
und Fortbildungsmöglichkeiten bietet der Informationsflyer zum Jugend
medienschutz auf der Internetseite des Hessischen Kultusministeriums. 

Aufmerksam machen möchte ich 

Sie auch auf die Fortbildungs-

reihe „Jugendmedienschutz-

berater/-in“ für Lehrkräfte. Diese Fort- 

bildungsreihe beinhaltet ein mehrtägiges 

Qualifizierungsangebot, das Lehrerinnen 

und Lehrern das erforderliche Basis-

wissen im Umgang mit neuen Medien 

vermittelt und für Jugendmedienschutz 

relevante Themen anspricht. In diesem 

Schuljahr läuft die 

zweite Staffel der 

Fortbildungsreihe. 

Eine nächste Staffel 

für das kommende 

Schuljahr befindet sich in Vorbereitung. 

Erstmalig ist auch eine Einbeziehung 

der Grundschullehrkräfte geplant.

Schließlich ist eine umfassendere Hand-

reichung zum Jugendmedienschutz in 

Arbeit. Sie soll einen Überblick über 

relevante Themenbereiche der Internet-

kommunikation und über Maßnahmen 

des Jugendmedienschutzes bieten.  

Unser Ziel ist es, Ihnen die Handreichung 

im Laufe dieses Jahres zur Verfügung 

zu stellen. Für weitere Hilfe und Infor- 

mationen steht Ihnen gerne Rolf 

Schuhmann, Landeskoordinator für den 

Jugendmedienschutz im Hessischen 

Kultusministerium, zur Verfügung. 

Ich bitte Sie, geeignete schulspezifi-

sche Maßnahmen 

zur  Vermittlung von 

Medienkompetenz  

in Ihren Kollegien  

zu besprechen.  

Medienkompetenzvermittlung als Teil 

von Medienerziehung kann nur dann  

als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

gelingen, wenn Schule hierbei eine 

tragende Rolle zur Unterstützung des 

Eltern hauses einnimmt. Dabei wollen 

wir Sie mit geeigneten Maßnahmen 

begleiten. 

Es gilt, Kinder und Jugendliche  
vor Inhalten zu schützen, 

die für sie nicht geeignet sind.

Schülerinnen und 
Schüler sollten für eine 
adäquate Mediennutzung 
qualifiziert, dabei aber 
auch auf Risiken hin
gewiesen werden.

» zuM tHeMA

Fragen? 

Rolf schuhmann 
Landeskoordinator für den  

Jugendmedienschutz im  
Hessischen Kultusministerium

e-Mail:
rolf.schuhmann@ 
kultus.hessen.de
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Gipfelteilnehmer verständigen sich auf Optimierung 
der Arbeitsstrukturen und Themenfokussierung

Der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) wird als  

ständiges  Mitglied neu in den Bildungsgipfel berufen. 

Die Arbeitsgruppen sollen in Zukunft in verschiedenen Formaten tagen. 

Das Basisformat soll sich zugunsten einer höheren Arbeitseffizienz auf  

Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen beschränken, die Mitglieder 

im Bildungsgipfel-Gremium sind.  

 

Die Arbeitsgruppen erhalten den Auftrag, eine stärkere Themen- 

fokussierung vorzunehmen.

1. 
2. 

3. 

Dabei zeichneten sich folgende Kompromisslinien ab:

Am 30. Januar sind die Mitglie-

der des hessischen Bildungs-

gipfels zum zweiten Mal 

zusammengekommen, um eine lang- 

fristige gesellschaftliche Verstän digung 

über die schulische Bildung in Hessen 

zu erreichen. Dahinter steckt vor allem 

der Gedanke, dass Schule sich künftig 

auf ihr eigentliches Kern geschäft – gu-

ten Unterricht – konzentrieren können 

sollen. Zu Beginn der Ver anstaltung 

haben wir noch einmal Inhalte, Verfah-

ren und Abläufe des Bildungsgipfels 

sowie seiner Arbeitsgruppen themati-

siert. Die Gipfelteilnehmer verständig-

ten sich dabei auf einige Eckpunkte  

zur Optimierung der Arbeitsgruppen, 

bevor die Vor sitzenden der Arbeits-

gruppen einen Zwischenbericht ihrer 

bisherigen Arbeit gaben.

Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 
des hessischen  

Bildungsgipfels 
am 30. Januar 

im Wiesbadener 
Landeshaus

3 Informationen 
zum Bildungsgipfel 
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Bildungschancen erhöhen 
und Schulsystem an den Schülerbedarf anpassen

Arbeitsgruppen präsentieren erste Ergebnisse

Was kann und was soll Schulentwicklungsplanung leisten?

Größere Kontroversen gibt es derzeit 

noch in der AG 1 „Gestaltung von 

Schule“. Die Diskussionen über die 

Schulstruktur haben über Jahrzehnte 

die bildungs politische Debatte in Hessen 

geprägt. Dabei stehen insbesondere 

die Positionen des ‚Gemein samen 

Lernens – eine Schule für alle‘ und die 

des ‚Lernens in homogenen Grup-

pen – also im herkömmlichen geglie-

derten Schulsystem‘ einander gegen-

über. Einig ist sich die AG in der Fest- 

stellung, dass die Stärkung von  

Chancen- und Bildungsgerechtigkeit  

eine der zentralen Herausforderungen 

der Schule ist.  

Die Mitglieder des Bildungsgipfels  

verständigten sich darauf, die zu be-

sprechen den Themen in der AG 1  

auf die Fragen zur Schulstruktur zu 

fokussieren.

Die AG 2 „Herausforderungen der Bildungsregionen“ hat sich zunächst dem 

Themenschwerpunkt ‚Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung‘ gewidmet. 

Drei Kernaspekte wurden dabei fokussiert:  

» Definition eines gemeinsamen Verständnisses darüber, was Schul entwick lungs  

planung ist und wie diese auch unter ganzheitlichen Aspekten erfasst werden kann 

» Die Sicherung qualitätsorientierter Bildungsangebote im Bereich der Grund- 

schulen unter Berücksichtigung der Wohnortnähe 

» Die Sicherung qualitätsorientierter Bildungsangebote im Bereich der  beruflichen 

Schulen bei gleichzeitiger Ausrichtung am Fachkräftebedarf 

Bis zum nächsten Bildungsgipfel soll die Diskussion zum Thema Schulentwicklungs-

planung abgeschlossen werden. Anschließend soll der Schwerpunkt auf der Weiter-

entwicklung von Ganztagsangeboten liegen. 

»

AG 
1

AG 
2
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Inklusion und individuelle Förderung 
als übergreifende Ziele ins Bewusstsein rücken

Die Mitglieder der AG 3 „Gestaltung individueller Unterstützungsangebote“ 

gaben als gemeinsame Empfehlungen, über die ein Konsens erzielt werden 

konnte, folgende Punkte mit: 

» Bewusstseinsbildung

» Anforderungen an inklusive Schulformen 

» Mehrwerte

Über das Verhältnis von Förderschulen zur inklusiven Beschulung an der 

 Regelschule soll in den nächsten AG-Sitzungen ein vertiefter Austausch 

 stattfinden.

Die vorgelegten Empfehlungen der  

AG 4 „Schule als Vorbereitung auf die 

Arbeitswelt“ befassten sich mit der 

Stärkung der Berufsorientierung, dem 

Einstieg in die duale Berufsausbildung, 

der Weiterentwicklung des Angebots 

für den ausbildungs- und berufsbeglei-

tenden Erwerb weiterführender Schul- 

abschlüsse und mit der Neugestaltung 

des Übergangsbereichs einschließlich 

der sogenannten Assistentenausbildung. 

Eine flächendeckende Sicherung von 

Berufsorientierungsaktivitäten steht 

dabei im Vordergrund, die auch voll- 

zeitschulische Bildungsgänge einbe-

ziehen soll, sodass künftig der direkte 

Weiterentwicklung der Berufsorientierung 
und Neuausrichtung des Übergangssystems

Weg der Jugendlichen in die Ausbildung 

stärker unterstützt wird. Dazu soll die 

Zahl derjenigen, die in das Übergangs-

system gehen, ver ringert werden. Die 

Arbeitsgemeinschaft hat sich für den 

Vorrang der dualen beruflichen Ausbil-

dung aus gesprochen und empfiehlt, das 

An gebot vollzeitschulischer Ausbildung  

an diesem Ziel auszurichten. Sie wird 

sich nun der Themen ‚Durchlässigkeit‘ 

und ‚Schule als Vorbereitung auf die 

Lebenswelt‘ annehmen und das Kon- 

zept zur Neugestaltung des Übergangs-

systems weiterberaten. 

AG 
3

AG 
4
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Im Zuge der inhaltlichen Vorstellung der Beiträge sind bei allen Arbeitsgruppen auch 

bereits die Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern in die Debatten eingeflossen. 

Über die Online-Beteiligungsplattform www.bildungsgipfel-hessen.de besteht die 

Möglichkeit, zu den von den Arbeitsgruppen entwickelten Fragen Stellung zu 

nehmen und eigene Vorschläge einzubringen. 

 

www.bildungsgipfel-hessen.de

Drei Phasen der Lehrerbildung 
aufeinander abstimmen

Noch relativ am Anfang der Diskussion stehen die Mitglieder der AG 5 

 „Lehrerbildung“, die sich erst spät konstituiert hat. Sie hat den Auftrag erhalten, 

ein Positionspapier zu erarbeiten, das zunächst zwei Punkte in den  Mittelpunkt 

rückt:

» Feststellung und Überprüfung der Eignung für den Lehrerberuf

» Umstrukturierung der 1. Phase der Lehrerbildung 

Darüber hinaus sollen die drei Phasen der Lehrerbildung aufeinander   

abgestimmt werden.

AG 
5

Beteiligungsmöglichkeiten für alle: schon jetzt  
über 400 registrierte Nutzer, mehr als 25.000 Aktionen

www.kultusministerium.hessen.de

Hessisches  
Kultusministerium
Eva Dubisch

Leiterin des Referats Öffentlichkeitsarbeit

Referat M.5 

Luisenplatz 10  

65185 Wiesbaden 

Tel.: +49 611 368 - 2014 

Fax: +49 611 327152014 

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@kultus.hessen.de

Mehr Informationen finden Sie hier:


