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In eigener Sache
Liebe VDL-Mitglieder, sollten sich bei Ihnen Ver-
änderungen ergeben haben, wie z. B. neue An-
schrift, neue Schule, Namensänderung wegen
Heirat, Kontoänderung, Änderung des Dienst-
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E-Mail: mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info. 

Vielen Dank!
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Wir hoffen, Sie hatten angenehme
Sommerferien und wünschen Ihnen
einen guten Start ins neue Schuljahr.
In dem Moment, zu dem ich diese
Zeilen schreibe, herrschen gerade
Temperaturen von über 30 Grad. Der
frühe Sommerferienbeginn hat leider
auch seine Schattenseiten. So
mussten viele von Ihnen, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, die ersten
Schulwochen bei brütender Hitze in
überhitzten Klassenzimmern ver-
bringen. Hitzefrei wird von den meis-
ten Schulen nicht mehr gewährt. Da-
bei würden viele Schulleiter dies
durchaus gerne tun. Doch Ganzta-

gesbetrieb, U-Plus, europaweite Ab-
schreibungen von Schulbusfahrten
und vor allem das Abwälzen der Ver-
antwortung, weg vom Gesetzgeber,
hin zu den Schulleitungen, lässt viele
davor zurückschrecken. So bleibt
dann nur der Ratschlag, den Unter-
richt nach draußen zu verlegen oder
auf Projektarbeit zu setzen. 

Hitzig dürfte es auch im Wahlkampf
zur Landtagswahl am 28. Oktober
werden. Obwohl eigentlich kaum
Neues hinsichtlich der Bildungspoli-
tik zu erwarten ist. Die einstige
Volkspartei und heutigen Schrumpf-
demokraten kramen naturgemäß
wieder ihr Patentrezept zur Lösung
aller Probleme hervor: Ein Schule für
alle. Die CDU verweist auf die Wich-
tigkeit eines begabungsgerechten
Schulsystems und verschweigt ge-
flissentlich, dass sie sich von kon-
servativen Bildungsidealen längst
weitgehend verabschiedet hat. Viel
interessanter dürfte die anschlie-
ßende Regierungsbildung werden,
denn mit großer Wahrscheinlichkeit
wird es ein Sechs-Parteien-Parla-
ment geben. Für weitere Informatio-
nen verweisen wir auf die Wahlprüf-
steine der Kollegen vom Hessischen
Philologenverband, die Sie auch auf
unserer Homepage finden (www.
vdl-hessen.info). In unserer nächs-
ten Ausgabe werden wir uns aus-

führlich mit den dann vorliegenden
Ergebnissen befassen.

In dieser Ausgabe soll es schwer-
punktmäßig um die Grundschule ge-
hen. Wir als VDL wurden und werden
nicht müde zu betonen, welche He-
rausforderungen die Kolleginnen
und Kollegen an den Grundschulen,
so gesehen den wirklichen Einheits-
schulen, meistern. Mit unserer
neuen Kampagne wollen wir als Ver-
band dazu beitragen, dass den Kol-
leginnen und Kollegen die Wert-
schätzung entgegengebracht wird,
die sie auch verdienen. Und nehmen
wir „verdienen“ einmal wörtlich, stel-
len wir fest, dass sie viel zu wenig
verdienen. A13 für Grundschullehr-
kräfte und Stundendeputate sind
unsere Forderung. Angesichts eines
eklatanten Lehrkräftemangels, ge-
rade in der Grundschule, und den
immer weiter steigenden Arbeitsbe-
lastungen ist dies mehr als ange-
bracht. Die Chancen, diese Forde-
rung auch Realität werden zu lassen,
stehen mehr als günstig. Denn was
im Pleiteland und schulischen
Schlusslicht Berlin geht, sollte im
Geberland Hessen erst recht mög-
lich sein.

Ihr

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Markus Kaden

Besoldungsklage – DBB geht in Berufung
Der Landesverband Hessen des DBB hatte 2017 für 3 verschiedene Kläger vor
den Verwaltungsgerichten Frankfurt/M, Darmstadt und Wiesbaden Klagen gegen
eine durch Nullrunde und Besoldungsdeckelung verursachte zu geringe Höhe
der Besoldung eingereicht. Der DBB ist der Ansicht, dass fünf vom Bundesver-
fassungsgericht hierfür vorgegebene Parameter und der vorgegebene Mindest-
abstand zur Grundsicherung nicht hinreichend vom Dienstherrn eingehalten
worden sind. Allerdings hat das Verwaltungsgericht Frankfurt/M. am 12. März
2018 die Klage abgewiesen. 
Nach gründlichem Studium der Urteilsbegründung legte der DBB, vertreten
durch den versierten Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Ulrich Battis, Berufung ge-
gen das Urteil des VG Ffm. ein. Der DBB ist überzeugt davon, dass sich die Be-
rufungsinstanz seiner Argumentation anschließen wird und erwartet mit Span-
nung das Urteil der 2. Instanz in den nächsten Monaten. Manfred Timpe
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Hessen verfügte im April 2018 über
1.161 Grundschulen mit 10.879
Klassen und 214.412 Schülerinnen
und Schülern darin (Quelle: Hessi-
sches Statistisches Landesamt,
Flyer „Schulen in Hessen“, April
2018). Dass man hierfür eine im-
mense Personaldecke zur Versor-
gung mit Lehrerstunden benötigt, ist
keine höhere Mathematik. Die Per-
sonaldecke im Grundschulbereich
fiel und fällt jedoch auch weiterhin
dünn aus, da nach wie vor ein Man-
gel an ausgebildeten Grundschul-
lehrkräften besteht. Das Kultusmi-
nisterium hat mit der Lehrkräfteaka-
demie intensiv durch Fort- und Wei-
terbildung an der Akquise neuer Leh-
rerinnen und Lehrer gearbeitet und
setzt die Bestrebungen, endlich wie-
der genügend fachspezifisch ausge-
bildetes Personal zu bekommen,

weiter fort. Der VDL Hessen begrüßt
die bereits erfolgten und noch anste-
henden Maßnahmen ausdrücklich
und empfindet sie als wichtigen
Schritt in die richtige Richtung.

Es bleiben jedoch ein paar „Aber..“
übrig, denn das Image der Grund-
schullehrkräfte (vermutlich des Lehr-
berufs allgemein) hat zum einen in
den vergangenen Jahren gelitten.
Zum anderen hat sich der Arbeitsall-
tag an den Hessischen Grundschu-
len deutlich verändert.

Ein kurzer Rückblick:

Der frühere Traumberuf vieler junger
Frauen – Grundschullehrerin –
wurde in den vergangenen Jahren
seltener angewählt, wenn es um die
Studienwahl ging. Zum einen, weil
man bis vor ein paar Jahren noch
lange auf eine Planstelle warten und

hierfür meist auch flexibel sein
musste, da diese oft im Rhein-Main-
Gebiet angesiedelt waren. Zum an-
deren, weil andere Lehrämter eine
höhere Besoldung mit sich brachten
oder aber der Schritt in die freie
Marktwirtschaft mit höheren Gehäl-
tern reizvoller erschien. 

Gesellschaftlich in die Diskussion
gerieten Grundschulen auch mit der
Forderung der Elternschaft nach der
Abschaffung der verbindlichen
Grundschulempfehlungen zur weite-
ren Schullaufbahnwahl. Mit der Frei-
gabe des Elternwillen und der Schul-
wahl verlor die Expertise der Grund-
schulkräfte an Wichtigkeit. Durch
medial publizierte Elternratgeber,
Diskussionsforen im Internet und via
WhatsApp – um nur ein paar wenige
Beispiele zu nennen – wurden päda-
gogische Kompetenzen im Primar-

EU-Datenschutz-Grundverordnung 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist am 25. Mai 2018 in Kraft getreten.
Von der darin enthaltenen Erhöhung der datenschutzrechtlichen Anforderungen in Bezug auf personenbezogene
Daten ist auch der elektronische Versand unserer Rundschreiben, Meldungen, Presse- und Mitgliederinforma-
tionen betroffen. Rechtlich erforderlich ist die Zustimmung der betroffenen Personen für die Verwendung ihrer
personenbezogenen Daten.

Sie erhalten unsere E-Mails, Zeitschriften und Einladungen, weil wir Ihren Namen und Ihre bekanntgegebene 
E-Mail-Adresse gespeichert haben. Für die Einrichtung und Pflege unserer E-Mail-Verteiler verwalten wir Ihre
 Daten manuell; wir verwenden also kein automatisiertes Kontaktformular.

Ihre Adresse verwenden wir zum elektronischen oder postalischen Versand der o.g. Informationen im Rahmen
unseres Vereinszwecks und unserer gesellschaftlichen Aufgabe. Eine anderweitige Datenverarbeitung oder Wei-
tergabe an Dritte erfolgt nicht.

Gerne möchten wir Sie weiter informieren, wenn Sie damit einverstanden sind. Wenn Sie unsere Informationen
weiterhin beziehen möchten, BRAUCHEN SIE NICHTS WEITER ZU UNTERNEHMEN.

Sie können uns selbstverständlich jederzeit mitteilen, dass Sie keine Informationen mehr per E-Mail oder 
Post erhalten möchten, indem Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Informationen abbestellen“ an 
mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info oder eine entsprechende Mitteilung an den Verband der Lehrer, Mitglie-
derverwaltung, Wolfsweg 29 in 61482 Königstein senden.

Wenn Sie dies tun, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für Informationszwecke verwenden.
In diesem Fall können wir Sie dann leider nicht mehr über unsere Arbeit auf dem Laufenden halten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne unter den genannten Kontaktdaten zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Leinberger, VDL-Landesvorsitzender

Zum Titelthema:

Warten bis der Arzt kommt – oder handeln?
Der VDL Hessen fordert: A13 für Grundschullehrkräfte und Deputate für inklusives 
Arbeiten! Warum? Weil die Arbeitsbelastung ständig und stetig steigt, nicht aber 
Besoldung und Entlastung.
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bereich immer mehr auf den Prüf-
stand gestellt und nicht selten waren
Eltern der Überzeugung, sie seien
kompetenter als die Lehrkräfte ihrer
Kinder. Gute Ratschläge und Tipps
werden quasi täglich multimedial er-
teilt, wie man Unterricht gestalten
und mit Kindern angemessen umge-
hen kann. Kurz und gut: allgemein
wird die Expertise von Lehrkräften
oft angezweifelt und an den Pranger
gestellt. 

Der Anwalt des Vertrauens wird im
Notfall hinzu gezogen, wenn die
Leistungen des Sprösslings nicht
den elterlichen Vorstellungen ent-
sprechen. Auch im Grundschulbe-
reich werden immer häufiger auch
juristisch die Weichen für die Zukunft
der Kinder gestellt, denn nur mit Abi-
tur steht man in unserer Gesellschaft
gut da. Scheinbar. Und auf die Gym-
nasialempfehlung – die sich Eltern
zur Bestätigung ihrer eigenen Ein-
schätzung zum Kinde dann doch er-
hoffen – wird ab Beginn des zweiten
Schuljahres hingearbeitet.

Für unsere Grundschullehrkräfte ha-
ben sich die Arbeitsbedingungen in
den vergangenen Jahren deutlich
verändert. Nicht nur die Zusammen-
arbeit mit Eltern ist schwieriger ge-
worden. Auch die Schülerschaft ist
pädagogisch – aber nicht unbedingt
intellektuell – anspruchsvoller ge-
worden: homogene Klassen findet
man nirgends mehr. Stattdessen
sind die Lehrerinnen und Lehrer im
Primarbereich dazu angehalten,
mehrfach zu differenzieren und auf
die individuellen Bedürfnisse ihrer
Schülerinnen und Schüler einzuge-
hen. Festzuhalten sind diese organi-
satorischen Inhalte in Förderplänen,
Fördervereinbarungen und Nach-
teilsausgleichen. Nebenbei sind
ständig und stetig individuelle Leis-
tungsstände festzustellen und die
Wirksamkeit von Fördermaßnahmen
zu evaluieren. Ohne spezialisierte
Ausbildung wie im Bereich Förder-
schullehramt mutet dieser Teilbe-
reich des Lehrkräftealltags an wie
eine Sisyphos-Aufgabe.

Vom „familienfreundlichen Beruf“
mit „traumhaften Arbeitszeiten“ –
wie man in Gesprächsrunden mit
Nicht-Lehrern gerne mal hört – ist
auch bei Teilzeitkräften nicht mehr

viel zu sehen. Mit Vor- und Nachbe-
reitung von Unterricht, dem Schrei-
ben von Förderplänen, der Koopera-
tion mit Fachdiensten und Bera-
tungs- und Förderzentren, Elternge-
sprächen, Elterntelefonaten und
Fort- und Weiterbildung (und die
Aufzählung ließe sich auch noch
weiter fortsetzen) ist eine Grund-
schulkraft ausgelastet. Von „Vormit-
tags Recht und nachmittags frei“
kann keine Rede mehr sein. Der Kor-
rekturaufwand bei Klassenarbeiten
ist sicherlich nicht vergleichbar mit
einem Leistungskurs Deutsch oder
Englisch. Aber bei einer Grundschul-
klasse, die im Schuljahr 2017/18
statistisch aus 19,7 Schülerinnen
und Schülern bestand, ist das Leis-
tungsgefälle durch Inklusion und In-
tegration von Seiteneinsteigerinnen
und Seiteneinsteigern groß. 

Was ist eine Grundschul-
lehrkraft heute?
Eine Grundschullehrkraft ist: Eltern-
Ersatz, Erzieher/in, Kummerkasten,
Pädagoge/Pädagogin, Therapeut/
in, Erziehungsberater/in, Organisa-

tor/in, Begleiter/in, Ansprechpart-
ner/in, Vermittler/ in, Gegenwartsge-
stalter/in, Zukunftsgestalter/in, Wei-
chensteller/in, Sekretär/in, Verwal-
tungsfachkraft, Raubtier-Dompteur/
in, Tröster/in (die Liste ließe sich
noch fortsetzen) und sogar noch
Fachdidaktiker/in.

Bei den veränderten Bedingungen
an Hessens Grundschulen ist es da-
her nur nachvollziehbar, dass die
Lehrerinnen und Lehrer dort auch
das Bedürfnis nach Wertschätzung
ihrer Arbeit haben. Und diese nicht
nur in Form von warmen Worten und
einem Händedruck. Vielmehr durch
eine angemessene Besoldung, da
der Arbeitsaufwand sicherlich ver-
gleichbar ist mit dem einer Förder-
schul- oder Haupt- und Realschul-
lehrkraft.

Dem VDL Hessen ist es wichtig,
dass in dieser Ausgabe der Zeitung
diejenigen zu Wort kommen, die das
Titelthema betrifft: Grundschullehr-
kräfte. Denn wer könnte besser aus
dem Alltag berichten, als die persön-
lich Betroffenen? 

Interviews zum Titelthema

„VDL informiert im Gespräch – 5 Fragen
an: Nadja Wulfert, Grundschullehrerin“
Für die aktuelle Ausgabe der VDL informiert unterhielt sich
die stellvertretende Landesvorsitzende Kerstin Jonas mit
der Grundschullehrerin Nadja Wulfert.

Nadja Wulfert ist 38 Jahre alt, verhei-
ratet und Mutter von zwei Kindern (4
und 8 Jahre alt). Sie ist seit 2007
ausgebildete Grundschullehrerin
und insgesamt seit 14 Jahren im
hessischen Schuldienst tätig. Seit
2012 ist sie mit einer Planstelle an
der Otto-Dönges-Schule in Nidda. 

VDL informiert: Liebe Nadja, es
freut mich, dass du dich bereit
 erklärt hast, mir heute ein wenig
Rede und Antwort zu stehen zu
 einem Thema, was derzeit viele
Gemüter erhitzt und beschäftigt.
Nämlich der berufliche Alltag
 einer Grundschullehrkraft im Zeit-
alter von Inklusion und Integra-
tion von Seiteneinsteigern bei

gleichzeitigem Lehrkräftemangel,
höchster Wochenarbeitszeit und

„Die Arbeit mit Kindern hat mir schon im-
mer Spaß gemacht. Mit 19 Jahren ent-
schied ich mich, Grundschullehrerin zu
werden. Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf war neben der Arbeit mit Kindern ein
Hauptargument, diesen Beruf zu ergrei-
fen.“ Nadja Wulfert



6

niedrigster Besoldung im Ver-
gleich zu den anderen Lehräm-
tern. 
Zu allererst interessiert mich Fol-
gendes: Nimmst du allgemein
eine Veränderung der Schüler-
schaft wahr? Du bist jetzt seit 
14 Jahren im Schuldienst und
hast sicherlich ein paar Beobach-
tungen machen können.
Nadja Wulfert: Ein Vergleich „frü-
her“ und „heute“ fällt mir selbst
schwer. 14 Jahre Schuldienst sind
kein ausreichend langer Zeitraum für
valide Aussagen. Aber von Kollegin-
nen und Kollegen mit mehr Berufser-
fahrung höre ich immer wieder, dass
sich die Schülerschaft deutlich ver-
ändert hat. Ich selbst nehme wahr,
dass es seit geraumer Zeit sehr viele
„zappelige“ und verhaltensauffällige
Kinder gibt. Zu Hause wird sich teil-
weise weniger intensiv mit den Kin-
dern beschäftigt. Viele Kinder sind
sich selbst überlassen, schauen TV
wann sie möchten und wählen auch
frei aus, was sie sehen. Sehr viele
Grundschulkinder erzählen auch,
dass sie bereits einen eigenen TV im
Kinderzimmer haben. In der Freizeit
„jagt entweder ein Termin den ande-
ren“ (Insel-Kinder) oder die Kinder
beschäftigen sich mit neuen Me-
dien: viele Grundschulkinder nutzen
bereits ein Smartphone mit Whats-
App, was eigentlich erst ab 16 Jah-
ren erlaubt ist. Sie schauen sich
auch verschiedenste Videos im In-
ternet an, denen sie inhaltlich noch
gar nicht gewachsen sind. Viele Kin-
der, gerade Jungs, benutzen regel-
mäßig Spielekonsolen, an denen sie
bereits Spiele für Erwachsene spie-
len, was sie total normal finden und
die sie auch von den Eltern gekauft
bekommen, obwohl sie noch viel zu
jung dafür sind. Insgesamt lassen
sich viele Kinder den ganzen Tag be-
rieseln und nehmen eher passiv am
Leben teil. Ich habe das Gefühl, so-
ziale Kontakte gibt es mit zuneh-
mendem Alter immer häufiger nur im
virtuellen Leben, aber nicht mehr „in
echt“. Das klassische Spielen mitei-
nander draußen auf der Straße oder
im Park gibt es kaum noch. Ich er-
lebe in der Schule auch immer wie-
der Kinder, die sich nicht an Regeln
halten können und wollen, weil sie

sie gar nicht mehr im normalen Mit-
einander gelernt haben, so wie es in
unserer Kindheit und Jugend noch
war. Und die Anzahl der Kinder, die
keine Impulskontrolle haben (z. B.
auf andere mit Stühlen losgehen,
schnell zuhauen oder treten, usw.)
hat deutlich zugenommen. Diese
Mädchen und Jungen können auch
mit Frustration kaum noch umge-
hen. Es fehlen Handlungsmöglich-
keiten, die faire Konfliktlösungen
wären. Stattdessen wird zugeschla-
gen oder gewütet. Besonders im
Sportunterricht fällt auf, dass sich
Kinder immer weniger sicher bewe-
gen können: sie haben Schwierig-
keiten mit dem Gleichgewicht, mit
der Fein- und Grobmotorik und mit
der Koordination einfachster Bewe-
gungsabläufe. Kinder werden heut-
zutage von den Eltern oft vernach-
lässigt oder – als anderes Extrem –
oft überbehütet. Diese „Helikopter-
Eltern“ trauen ihren Sprösslingen
immer weniger zu und wollen alles
unter Kontrolle haben. Damit ver-
wehren sie ihren Kindern wichtige
Selbsterfahrung und trainieren ihnen
regelrecht die Hilflosigkeit im Alltag
an. 

Was aber meine Arbeit als Grund-
schullehrerin am meisten verändert
hat, ist die zunehmende Anzahl an
Kindern mit Lernbehinderungen und
emotional-sozialen Entwicklungs-
störungen. Auch der Anteil von „Kin-
deswohlgefährdungen“ nimmt leider
zu. Die Zusammenarbeit mit Eltern
und Jugendhilfe ist zeitweilen sehr
kräfteraubend, belastend und zeitin-
tensiv geworden. 

VDL informiert: Du hast gerade
gesagt, dass die Zusammenarbeit
mit den Eltern sich „zeitweilen
sehr kräfteraubend, belastend
und zeitintensiv“ gestaltet. Hat
sich die Zusammenarbeit im
Laufe der Zeit verändert? Wie
nimmst du sie wahr?
Nadja Wulfert: Meine Zusammenar-
beit mit Eltern erlebe ich bis jetzt ins-
gesamt als gut. Natürlich gibt es
aber auch immer einmal Ausnah-
men, wo ich Eltern weder telefonisch
noch schriftlich erreiche, Ge-
sprächstermine einfach nicht wahr-
genommen werden oder die Schul-
sozialarbeit eingeschaltet werden

muss. Ich erlebe es leider häufiger,
dass Eltern ihre Kinder und deren
Verhalten verteidigen oder sie in
Schutz nehmen à la „Zuhause ist xy
aber ganz anders...“. Das sind die
Momente, in denen man sich als
Lehrkraft nicht ernst genommen
fühlt. Ich erlebe es aber selten, dass
ich als Lehrerin von Eltern direkt per-
sönlich angegriffen werde. Proble-
matisch ist aber, dass sich Eltern oft
in WhatsApp-Gruppen über Lehr-
kräfte und auch andere Schülerin-
nen und Schüler austauschen. Das
grenzt oft an Mobbing im virtuellen
Rahmen und heizt unnötig die Stim-
mung innerhalb einer Klassenge-
meinschaft an.

Die Elternschaft hat sich insgesamt
verändert. Für viele bringt es eine
Überforderung mit sich, Beruf und
Familie zu vereinbaren, weil der
Wunsch nach beruflicher Selbstver-
wirklichung da ist, aber eben auch
der nach Familiengründung. Viele
Unterschätzen die Zeit, die ein
Schulkind in Form von Aufmerksam-
keit seiner Eltern benötigt. Gerade
am Anfang, wenn es um das Erler-
nen von Strukturen beim Lernen und
Erledigen der Hausaufgaben oder
schlicht dem Ordnen von Arbeits-
materialien geht. Oft gibt es auch nur
noch ein Elternteil, weil die Schei-
dungsrate massiv zugenommen hat.
Bei so genannten „Wechsel-Model-

Kerstin Jonas, stellvertretende Landesvor-
sitzende, führte durch die Interviews.
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len“ muss man dann auch noch ge-
legentlich mit zwei Elternteilen paral-
lel zusammenarbeiten, weil es nicht
mehr möglich ist, gemeinsam an ei-
nem Tisch zu sitzen zu Gunsten des
Kindes. Immer häufiger kommt es in
meinem Beruf vor, dass ich die Ver-
mittlerin zwischen Eltern, Schulsozi-
alarbeit und/oder Jugendhilfe bin.
Es macht mich wütend und traurig
zugleich, wenn ich viel Zeit und Ner-
ven investiere, um einer Familie zu
helfen und meine Hilfe dann aber
nicht angenommen wird.

Besonders anstrengend erlebe ich
Eltern, die der festen Überzeugung
sind, dass sie ein hochbegabtes
Kind haben, dessen Schullaufbahn
schon im 2. Schuljahr auf das Gym-
nasium abzielt und das später min-
destens in die Nachfolge Albert Ein-
steins tritt. Diese Eltern stellen dann
auch entsprechende Forderungen
und Erwartungen an die Lehrkräfte
und deren Arbeit. Erreicht das Kind
dann keine Gymnasialempfehlung,
dann ist sicherlich die Arbeit der
Grundschullehrkraft daran schuld
und nicht etwa das Lernverhalten
des Kindes oder schlichtweg dessen
Begabung.

VDL informiert: Du hast von einer
Veränderung der Schülerschaft
und der Eltern gesprochen. Ha-
ben sich denn auch die Arbeitsbe-
dingungen in der Schule verän-
dert? Entsprechen sie den Vor-
stellungen, die du vor Beginn des
Schuldienstes davon hattest?
Nadja Wulfert: Als erstes kann ich
dazu sagen, dass ich mich insge-
samt sehr schlecht auf die „Schul-
realität“ vorbereitet fühlte. Sowohl
im Studium als auch im Referenda-
riat kam der Praxisbezug viel zu
kurz. Wie man eine Schülerakte füh-
ren muss oder wie man einen För-
derplan schreibt, hat mir z. B. nie je-
mand erklärt. Wie man Elternge-
spräche führt (insbesondere schwie-
rige) oder wie man mit Störungen im
Unterricht ganz konkret umgeht, das
kam auch viel zu kurz. Die Wichtig-
keit von Aktennotizen, um die eigene
Arbeit bei schwierigen Schülerinnen,
Schülern und Eltern zu dokumentie-
ren, habe ich erst im Laufe meiner
Arbeit als ausgebildete Lehrerin ge-
lernt. Ich musste aber erst in kriti-

sche Situationen kommen, um die
Notwendigkeit von Dokumentation
kennen zu lernen. Auf die negativen
Aspekte und darauf, dass man
manchmal mit einem Bein im Ge-
fängnis steht, wenn man nicht auf-
passt, wurde ich nicht wirklich vor-
bereitet. 

Auch das Schreiben von Zeugnissen
mit Kompetenzeinschätzung will ge-
lernt sein. Ebenso das Schreiben
von Zeugnissen für Kinder mit Inklu-
siv-Status oder aus Intensivklassen.
In meiner Ausbildung wurde das ma-
ximal kurz angeschnitten, aber ei-
gentlich wird erwartet, dass man
sich das nebenbei – im besten Fall
noch mit Hilfe von erfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen – aneignet. 

VDL informiert: Du hast gerade
Kinder mit Inklusiv-Status und
aus Intensivklassen erwähnt. Wie
fühlst du dich als Grundschullehr-
kraft mit den aktuellen Verände-
rungsprozessen „Inklusion“ und
„Integration von Seiteneinstei-
gern“?

Nadja Wulfert: Ich fühle mich als
Grundschullehrerin überfordert mit
all den Aufgaben, die ich täglich be-
wältigen muss. In erster Linie des-
wegen, weil man nie darauf vorbe-
reitet wurde. Ich wollte Grundschul-
lehrerin werden, weil ich Kindern Le-
sen, Schreiben, Rechnen und viele
andere Dinge des Alltags beibringen
wollte. Manchmal habe ich den Ein-
druck, als ob das nur noch „Neben-
sache“ sei. Vielmehr arbeite ich täg-
lich als Sozialarbeiterin, Bürokraft,
(Heil-)Erzieherin, Telefonistin, Haus-
meisterin, Therapeutin, Seelsorgerin
und Ernährungsberaterin. Ja, ich er-
kläre sehr oft Eltern und Kindern
gleichermaßen, wie so ein gesundes
Schulfrühstück aussehen sollte und
warum Pizza, Schokoriegel und
Kekse kein angemessenes Pausen-
brot abgeben.

Was die Inklusion angeht, so fühle
ich mich alleingelassen von der Poli-
tik. Generell bin ich ein Freund der
Inklusion, doch es gibt auch Gren-
zen. Mit Lernbehinderungen und
leichten Verhaltensauffälligkeiten
kann ich als Grundschullehrerin
noch ganz gut umgehen. Ich habe in
meiner Ausbildung gelernt zu diffe-

renzieren, allerdings habe ich nie ge-
lernt zu diagnostizieren. Ich bin also
unbedingt auf BFZ-Kräfte in meiner
Arbeit als Grundschullehrerin ange-
wiesen. Da ich mir die BFZ-Lehrkraft
aber mit anderen Lehrkräften teilen
muss, ist es sehr mühsam und
manchmal fast unmöglich, die Un-
terstützung zu bekommen, die ich
mir wünschen würde. Zum Beispiel,
eine dauerhafte Doppelsteckung im
Unterricht.

Die „Flüchtlingswelle“ hat uns alle
überrumpelt. Auch damit fühle ich
mich als Lehrerin überfordert. Kinder
in die Klasse zu bekommen, die kein
Wort Deutsch sprechen und noch
dazu stark traumatisiert sind, hat
mich an meine Grenzen gebracht.
Wie soll man das hinbekommen –
mit einer Klassengröße von 24 Kin-
dern – einem Kind „nebenbei“
Deutsch beizubringen und es emo-
tional aufzufangen? Deutsch als
Zweitsprache war nicht Bestandteil
meiner Ausbildung. Natürlich gibt es
eine Fülle von Angeboten, um sich
diesbezüglich fortzubilden, aber
wann und mit welcher Kraft soll man
das noch schaffen? Alles muss zu-
sätzlich zum normalen Schulalltag
mit Vor- und Nachbereitungszeiten
erfolgen. Und dann ist so eine Wei-
terbildung auch häufig noch mit ho-
hen Kosten und langen Wegen ver-
bunden. Als Teilzeitkraft mit Familie?
Unmöglich! Auch wenn ich mich
gerne auf die Bedürfnisse der Kinder
einstellen würde. Mir fehlen einfach
Zeit und Kraft dafür.

VDL informiert: Du hast einige As-
pekte angesprochen, die du in
deiner täglichen Arbeit als über-
fordernd und negativ wahr-
nimmst. Wenn du dir etwas wün-
schen könntest: was würde deine
Arbeit positiver gestalten, leichter
machen und dir ein besseres Ge-
fühl vermitteln?
Nadja Wulfert: An der aller ersten
Stelle steht da weniger Arbeitszeit
pro Woche. Wir haben im Grund-
schulbereich die höchste Wochenar-
beitszeit von allen Lehrämtern, die
heterogenste Schülerschaft und sol-
len dabei noch vielfach differenziert
den Grundstein für die komplette
Schullaufbahn legen. Das kann nicht
funktionieren. 
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Außerdem wünsche ich mehr Lohn
für meine anstrengende Arbeit – um
es genauer zu sagen: die A13. Das
wäre eine finanziell spürbare Wert-
schätzung für die engagierten
Grundschullehrerinnen und -lehrer,
die jeden Tag ihr Bestes geben, um
Kinder aufs Leben und die weiter-
führenden Schulformen vorzuberei-
ten.

Ich wünsche mir auch eine Doppel-
besetzung durch Förderschullehr-
kräfte in jeder Klasse oder kleinere
Klassen (max. 15 Kinder), in denen
wir Grundschullehrkräfte dann auch
die Möglichkeit hätten, selbst indivi-
dueller und differenzierter arbeiten
zu können.

Und wir brauchen mehr Schulsozial-
arbeiter an den Grundschulen. Nicht
nur eine halbe Stelle pro Schule, so
wie es gerade mit den UBUS-Kräf-
ten läuft.

Ich wünsche mir auch, dass alle
Schulen und Klassenräume moder-
nisiert werden und an die veränder-
ten Bedingungen/Anforderungen
angepasst werden. Konkret wären
das größere Räume mit Nebenraum
zum Differenzieren, höhenverstell-
bare Tische, Whiteboard, Beamer,
etc.

Und wir brauchen ganz dringend
Kooperationsstunden, die als Unter-
richtszeit gelten und nicht noch on
top kommen: für Jahrgangsteams,
die sich beraten, unterstützen und
gemeinsam Unterricht vorbereiten,
wobei die Lehrkräfte ihre positiven
Erfahrungen oder Strategien an an-
dere Lehrkräfte weitergeben kön-
nen; und für die Zusammenarbeit
zwischen den Klassenlehrkräften
und den BFZ-Kräften und anderen
Fachdiensten bei Kindern mit be-
sonderem Förderbedarf oder bei
Seiteneinsteigern.

Arbeitsplätze in der Schule wären
auch ein riesiger Fortschritt. Dann
kann jede Lehrkraft seine Vor- und
Nachbereitung des Unterrichts an
seinem Arbeitsplatz in der Schule er-
ledigen, wo Computer, Kopierer und
Unterrichtswerke vor Ort sind.

Ein Klassentelefon bzw. Handy für
Notfälle wäre auch toll. Zum Beispiel
wenn ein Kind ausrastet und Hilfe
geholt werden muss. Verlässt man

Esther Ringsdorf-Zörb ist 42 Jahre
alt und seit Beginn ihres Referenda-
riates, 1999, Mitglied im VDL. Sie lei-
tet seit 2006 eine Grundschule im
Lahn-Dill-Kreis. Von 2014 bis 2016
war sie Gewerkschaftsbeauftragte
für den DLH im Gesamtpersonalrat. 

VDL informiert: Liebe Esther, als
Schulleiterin hast du sicherlich
schon einen Überblick, wie deine
Schule und dein Kollegium perso-
nell auf das beginnende Schuljahr
2018/19 aufgestellt ist.
Esther Ringsdorf-Zörb: Ja, klar.
Für meine Schule kann ich sagen,
dass wir für das Schuljahr 2018/19
personell so gut wie noch nie ausge-
stattet sind. 

VDL informiert: Wie sieht denn an
deiner Schule die Unterstützung
durch Schulsozialarbeit und Bera-
tungs- und Förderzentren aus?
Könnt ihr entspannt in das neue
Schuljahr gehen? 
Esther Ringsdorf-Zörb: Entspannt
nicht, aber zuversichtlich. Ich habe –
wie bereits in den letzten Jahren –
ausreichend BFZ-Stunden. Das ist
gut und wichtig. Und ich darf mich
über eine halbe Sozialpädagogen-
stelle im Rahmen der UBUS-Zuwei-
sung freuen, die auch schon seit Mai
besetzt ist. Auch das funktioniert
sehr gut.

VDL informiert: Habt ihr noch wei-
tere Ressourcen, die euch im Ar-
beitsalltag stärken werden?

Esther Ringsdorf-Zörb: Seit dem 
1. August 2018 nehmen wir am
„Pakt für den Nachmittag“ teil. 

Hier hat sich das Ministerium für eine
Mindestzuweisung an Lehrerstellen
für kleine Grundschulen entschie-
den, so dass meine Schule auch im
Ganztagsbereich super ausgestattet
ist. Ich denke, dass das alles richtige
Wege der Landesregierung sind, die
weiter gegangen werden sollten. 

Natürlich kann man immer noch
mehr fordern, aber diese Legislatur-
periode hat meines Erachtens den
Schulen viel Gutes gebracht. Und
zwar auch den kleinen Schulen auf
dem Land.

VDL informiert: Dann gibt es in
deinen Augen nichts, was für den
Bereich der Grundschulen noch
besser werden kann? Oder hät-
test du noch Verbesserungsvor-
schläge, an denen das Ministe-
rium und die Landesregierung an-
setzen könnten?

„VDL informiert im Gespräch –
5 Fragen an: Esther Ringsdorf-Zörb,
Grundschulrektorin“
Für die aktuelle Ausgabe der VDL informiert unterhielt sich
die stellvertretende Landesvorsitzende Kerstin Jonas mit
der Grundschulrektorin Esther Ringsdorf-Zörb.

Esther Ringsdorf-Zörb

die Klasse, verletzt man seine Auf-
sichtspflicht.

Traumhaft wäre ein Auszeit-Raum
mit „Bereitschaftsdienst“ der Schul-
sozialarbeiter, wo man ein Kind hin-
schicken könnte, wenn es einfach
mal raus muss aus der Klasse, um
sich selbst und auch dem Rest der
Klasse eine Auszeit voneinander
möglich zu machen.

Und letzten Endes wünsche ich mir
mehr praxisorientierte Fortbildung,
die nicht in den Ferien oder am Wo-
chenende stattfindet, sondern zu
meiner Arbeitszeit gehört und die
mich voran bringt. 

Und ich wünsche mir eine Lehrer-
ausbildung, die tatsächlich auf den
Schulalltag vorbereitet: mit all seinen
Seiten!
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Esther Ringsdorf-Zörb: Wünsche
gibt es immer. Aber man sollte rea-
listisch bleiben. Vieles hat sich ver-
bessert. Ich beobachte allerdings
eine steigende Unzufriedenheit da-
rüber, dass Grundschullehrkräfte
schlechter bezahlt werden als an-
dere Lehrer. Es wird einfach als un-
gerecht empfunden, wenn die
Grundschullehrer nicht die Besol-
dung nach A 13 bekommen. Die Re-
gelstudienzeit für Grundschullehrer
ist die gleiche wie bei Lehrkräften an
Haupt- und Realschulen. Und die
Aufgaben steigen immer weiter.

VDL informiert: Was genau hat
sich denn an den Aufgaben der
Grundschullehrkraft verändert
bzw. was ist mehr geworden?

Esther Ringsdorf-Zörb: Inklusion,
Neuankömmlinge ohne Sprach-
kenntnisse, Förderpläne und Schul-
programmarbeit. Mehr Zusammen-
arbeit mit außerschulischen Institu-
tionen wie Erziehungsberatungsstel-
len. Die Aktivitäten am Nachmittag
sind zu planen und durchzuführen.
Man legt natürlich auch Wert auf die
Zusammenarbeit mit den Ortsverei-
nen. Wir haben heutzutage Fachlei-
ter und Beauftragte für alles Mögli-
che – vom Datenschutz bis zur Ver-
kehrserziehung. Das ist alles gut und
schön. Aber für die Kolleginnen und
Kollegen auch alles „on top“. Denn
Schreiben und Rechnen sollen wir
den Kindern ja auch noch beibrin-
gen. Und ich habe noch nicht über
die gestiegenen Herausforderungen
im erzieherischen Bereich gespro-
chen. Noch ein Stichwort: Der quali-
fizierte Umgang mit völlig unter-
schiedlichen Leistungsniveaus.
Grundschulen haben immer alle Kin-
der aus ihrem Einzugsgebiet. Reicht
die Aufzählung oder soll ich weiter-
machen?

VDL informiert: Das reicht in der
Tat. Vielen Dank für das Gespräch.

Wir wollen nicht warten bis
der Arzt kommt! Wir wollen
handeln!
Der VDL Hessen will nicht warten,
bis die Arbeitsbelastung der Hessi-
schen Grundschullehrkräfte die per-
sönlichen Ressourcen übersteigt.

Der VDL Hessen möchte verhin-
dern, dass Resignation und Überlas-
tung in die Grundschul-Lehrerzim-
mer einziehen. 

Vielmehr richtet der VDL Hessen
seinen Appell an das Kultusministe-
rium und die Landesregierung: 

• Verordnen Sie A13 für Grund-
schullehrerinnen und Grundschul-
lehrer!

• Verordnen Sie Deputate für inklu-
sives Arbeiten und damit eine Re-
duktion der Wochenarbeitszeit an
Grundschulen! 

• Zeigen Sie Hessens Grundschul-
lehrkräften, dass ihre Arbeit wert-
voll und von Belang ist! 

• Wertschätzen Sie die Arbeit an
Grundschulen durch eine Anhe-
bung der Besoldung!

• Wertschätzen Sie den Einsatz der
Lehrkräfte für die Inklusion durch
Deputate für die Kooperation und
Koordination von inklusiver Förde-
rung!

• Werten Sie den Beruf der Grund-
schullehrkraft wieder auf!

Gewerkschaftstag des dbb Hessen am 15./16. Mai 2018 
in Darmstadt

Landesvorstand in seiner Arbeit 
bestätigt und wiedergewählt

Vom 15. bis zum 16. Mai 2018 fand
der Gewerkschaftstag des dbb Hes-
sen im Maritim Hotel Darmstadt
statt, zu dem auch Katrin Held, Kers-
tin Jonas und Christoph Wolff als
Vertreter des VDL Hessen eingela-
den waren. 

Am ersten Tag der Tagung wurde die
Landesleitung des dbb Hessen ein-
drucksvoll durch Wiederwahl in sei-
nem Amt bestätigt. 

Der Landesvorsitzende Heini Schmitt
darf mit seiner Stellvertreterin Birgit
Kannegießer und seinen Stellvertre-
tern Richard Thonius, Reinhold Pe-

tri, Michael Volz und Thomas Müller,
der zugleich auch Schatzmeister
und Pressesprecher des dbb Hes-
sen ist, auf eine weitere Amtszeit bli-
cken und dabei das Vertrauen der
Delegierten aus 39 Fachverbänden
im dbb Hessen genießen.

Für den Landesvorstand wurden au-
ßerdem noch die Beisitzerinnen Julia
Hott, Herta Faulstich, Cosima Ebe-
rius und Melihat Coskun sowie die
Beisitzer Klaus Dörfel, Thomas Hup-
feld, Ralf Rosenberger und Björn
Werminghaus gewählt.

v. l. n. r.: Katrin Held, Heini Schmitt, Kerstin Jonas, Christoph Wolff.
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Am Abend klang der erste Gewerk-
schaftstag im „Alten Schlachthaus“
bei leckerem Essen und guter Unter-

haltung durch Clajo Herrmann vom
„Ersten Allgemeinen Babenhäuser
Pfarrer(!)-Kabarett“ sowie angereg-

ten Unterhaltungen unter den Dele-
gierten aus.

Der zweite Gewerkschaftstag verlief
in Form einer Öffentlichkeitsveran-
staltung, an der unter anderem der
Hessische Ministerpräsident Volker
Bouffier und Vertreter der Landtags-
fraktionen teilnahmen. 

Die dbb Landesleitung und insbe-
sondere Heini Schmitt machte im
Rahmen des Festaktes deutlich,
dass der öffentliche Dienst für Hes-
sen immens wichtig ist und am dbb
Hessen mit seinen 39 Mitgliedsver-
bänden kein Weg vorbei führt. 

Sämtliche politischen Akteure versi-
cherten im Hinblick auf die anste-
henden Landtagswahlen, dass sie
auch weiterhin positiv und zielfüh-
rend mit dem dbb Hessen zusam-
menarbeiten wollen. 

Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion
Text: Kerstin Jonas

Bilder: dbb Hessen und Kerstin JonasDie wiedergewählte Landesleitung nebst Beisitzerinnen und Beisitzern.

Hintere Reihe, 2. v. l.: Die stellvertretende Landesvorsitzende des VDL Hessen Kerstin 
Jonas im Kreise der dbb Jugend.

Volker Bouffier, CDU-Fraktion
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Thema war der Umbruch im öffentli-
chen Dienst, da die althergebrach-
ten Strukturen nicht länger zeitge-
mäß und für Arbeitnehmerinnen
passend sind. Die dbb Bundesfrau-
envertretung machte in der Fachta-
gung einmal mehr deutlich, dass Fa-
milienorganisation und Karriere für
Frauen im öffentlichen Dienst mitei-
nander vereinbar sein müssen.
Hierzu gilt es die „gläserne Decke“,
an die Frauen bislang stießen, zu
durchbrechen und Wege sowie
Möglichkeiten zu finden, wie Beruf
und Familie miteinander besser zu
verknüpfen sind.

Helene Wildfeuer, Vorsitzende der
dbb bundesfrauenvertretung und
Gastgeberin der Fachtagung, erläu-
terte in ihrer Auftaktrede, dass es ge-
rade durch die Digitalisierung immer
neue Wege für Frauen gebe, ihrer Ar-
beit mobil und unabhängig von Bü-
rozeiten nachzugehen und so Fami-
lie und Karriere miteinander zu ver-
knüpfen. Wildfeuer machte – wie
auch im vergangenen Jahr – deut-
lich, dass Frauen in Ausbildung und
Studium Bestleistungen erzielen,
dann aber kaum Karriere machen
würden. Grund sei oft, dass ihre
Leistungen durch Erziehungszeiten
und somit Lücken in der Erwerbs-
biografie schlechter als die ihrer
männlichen Kollegen gewertet wür-

den. Bei Beförderungen und Beset-
zungen von Leitungspositionen fie-
len Frauen daher auch weiterhin aus
dem Raster oder würden maximal
als „Quotenfrauen“ besetzt.

Grußworte an die Anwesenden Da-
men und auch Herren sprach im An-
schluss der Zweite Vorsitzende des
dbb Friedhelm Schäfer. Er gab zu
Bedenken, dass der digitale Wandel

sinnvoll zu gestalten sei bei der Ge-
winnung neuer Fachkräfte. 

Dr. Christiane Funken, Professorin
für Medien- und Geschlechtersozio-
logie an der Technischen Universität
Berlin, eröffnete danach den Fach-
teil der Tagung. Sie erläuterte, dass
wir in einer Zeit leben, die von Vola-
tilität, Ungewissheit, Komplexität
und Ambiguität geprägt ist, einer so
genannten VUCA-Welt. Damit einher
gehe ein Wegfall linearer Arbeit- und
Karrieremodelle. Funken stellte he-
raus, dass Frauen aktuell so gut aus-
gebildet sind wie nie zuvor. Weiterhin
zählten Eigenschaften wie Team-
geist, Kreativität, Sensibilität und
Flexibilität zu den wichtigsten einer
Frau. Demnach brächten Frauen alle
Voraussetzungen für eine Karriere in
der veränderten Arbeitswelt mit und
sollten sich daher auch mehr zu-
trauen.

Dr. Franziska Giffey, Bundesministe-
rin für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, betonte in ihrem Grußwort,

14. Frauenpolitische Fachtagung in Berlin – 
Frauen 4.0: Ab durch die gläserne Decke
Am 14. Juni 2018 fand die diesjährige frauenpolitische Fachtagung der dbb Bundesfrauen-
vertretung in Berlin statt, zu der auch unsere stellvertretende Landesvorsitzende Kerstin
Jonas angereist war. Außerdem nahmen noch weitere Vertreterinnen aus den VDR-Lan-
desverbänden teil sowie der Bundesvorsitzende Jürgen Böhm.

v. l. n. r.: stellvertretende Landesvorsitzende des VDL Hessen Kerstin Jonas, Bundesfrau-
envertreterin des VDR Marlis Tasser, Bundesvorsitzender VDR Jürgen Böhm, Frauenver-
treterin VDR Berlin Anja Kurz, Frauenvertreterin IVL-SH Elke Prieß-Hoffmann, Frauenver-
treterin VRB-RLP Nicole Weiß-Urbach.

Helene Wildfeuer
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dass Frauen alles können. Dies sei
ihr Leitsatz für ihre Gleichstellungs-
politik. Es sei an der Zeit, der Realität
ins Auge zu blicken, dass Frauen
nach wie vor benachteiligt und bis zu
21 Prozent weniger als männliche
Kollegen verdienen würden. Giffey
versprach, sich in ihrer Amtszeit da-
für einzusetzen, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu verbessern.
Dazu gehöre vor allem eine bezahl-
bare Kinderbetreuung. Im Rahmen
des von ihr auf den Weg gebrachten
„Gute-Kita-Gesetzes“ stelle der
Bund in den kommenden Jahren 3,5
Milliarden Euro bereit. 

Am Nachmittag folgten dann Dis-
kussionen und Workshops, die es
möglich machten,  Aspekte einer zu-
kunftsfähigen und diskriminierungs-
freien Arbeits- und Verwaltungskul-
tur in zwei parallel ablaufenden Vor-
trags- und Diskussionsrunden diffe-
renzierter zu betrachten. 

Panel A fand unter dem Titel „Neue
Arbeitskonzepte auch im Behörden-
alltag – wie Telearbeit, Job-Sharing
und Top-Sharing Karrieren von
Frauen fördern können“ mit Chris-
tine Morgenstern, Leiterin der Abtei-
lung Gleichstellung im Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) und Doreen
Molnár, Referentin im Referat Zu-
kunftsgerechte Gestaltung der Ar-
beitswelt und Arbeitskräftesiche-
rung im Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) statt. 

Panel B „Familie und Karriere orga-
nisieren – was öffentliche Arbeitge-
ber von Alleinerziehenden und Fami-
lienernährerinnen in Führungsposi-
tionen lernen können“ wurde von Te-
resa Bücker, Chefredakteurin des
Online-Frauen-Magazins Edition F
und Mareike Bünning, promovierte
Soziologin am Wissenschaftszen-
trum Berlin, geleitet. 

Zusammengefasst wurden die Er-
gebnisse aus den beiden Panels von
Caroline Paulick-Thiel, strategische
Designerin und Expertin für verant-
wortungsvolle Innovationsprozesse
in sektorenübergreifenden Lernum-
gebungen. Text: Kerstin Jonas

Bilder: Kerstin Jonas

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Die Moderatorinnen der beiden Panels und Caroline Paulick-Thiel.

Die Akteurinnen und Akteure der beiden Panels mit Caroline Paulick-Thiel.
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Beginnend mit einer kurzen Darstel-
lung der aktuellen Lehrerstellensi-
tuation in Hessen, die mit über
54.000 Stellen für 760.000 Schüler
ganze 16.000 Stellen mehr als erfor-
derlich aufweise und für eine sichere
Umsetzung des Grundunterrichts-
bedarfs in ganz Hessen sorge, so-
wie u. a. eine umfassende freiwillige
Ganztagsbetreuung sicherstelle, be-
tonte der Staatssekretär anschlie-
ßend die sehr gute Stellung Hessens
im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern bei der Lehrerversorgung. Die
Inklusion werde in Hessen sehr
überlegt umgesetzt. 

Von einer Zerschlagung der Förder-
schulen wie in anderen Ländern
halte er nichts. 

In dem dann folgenden sehr offenen
und sachlichen Austausch war ein
Hauptthema die Herausforderun-
gen, die sich im Schulbereich aus
der Flüchtlingssituation ergeben ha-
ben. Dr. Lösel stellte klar, dass diese
Entwicklung auch die hessische
Schulpolitik vor neue und große
 Herausforderungen gestellt habe. Er
erläuterte den Weg Hessens, den

Seiteneinsteigerinnen und Seiten-
einsteigern zunächst eine intensive
Sprachförderung über 1 oder 2 Jah-
re zukommen zu lassen, ehe sie in
die Regelklassen bzw. – falls sie zu-
vor an einer beruflichen Schule un-
terrichtet wurden – in die duale Aus-
bildung wechseln. 

Aus dem Zuhörerkreis wurden zu-
dem weitere aktuelle Themen der
hessischen Schulpolitik wie die all-
gemeinen Arbeitsbedingungen der
hessischen Lehrer, die Einstellungs-
situation, der Übergang von der
Grundschule in weiterführende
Schulen sowie die Stärkung des
mittleren Bildungsabschlusses, fer-
ner die Bedeutung der dualen Aus-
bildung angesprochen und ausführ-
lich mit dem Gast diskutiert. Hierzu
nahm Dr. Lösel auch dankbar die
Anregungen der anwesenden Lehrer
auf, die aus ihrer alltäglichen Praxis
viel berichten konnten. 

Nach einer insgesamt über zwei-
stündigen, sehr interessanten und
anregenden Diskussion bedankte
sich Andreas Göbel bei Dr. Manuel
Lösel dafür, so ausführlich Rede und

Antwort gestanden zu haben. Er
schloss die erfolgreiche Veranstal-
tung mit dem Wunsch, dass Dr. Ma-
nuel Lösel die heutigen Eindrücke
und Anregungen der Lehrer mit nach
Wiesbaden nehmen werde, damit
diese auch dort gehört würden.

Deutscher Lehrerverband begrüßt den Staatssekretär im
Hessischen Kultusministerium Dr. Manuel Lösel 
Kürzlich trafen sich auf Einladung des Deutschen Lehrerverbandes Hessen (DLH) unter
Leitung seines Kreisvorsitzenden Andreas Göbel zahlreiche Lehrer aus ganz Nordhessen
in Fritzlar zu einem umfangreichen Informationsaustausch mit dem Staatssekretär im
Hessischen Kultusministerium, Dr. Manuel Lösel.

Dr. Manuel Lösel (l.), Staatssekretär im
Hessischen Kultusministerium und An-
dreas Göbel (r.), DLH-/HPhV-Kreisvorsit-
zender
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Schule geht wieder los. Doch die
brütende Hitze hat Rhein-Main wei-
ter im Griff. Da wird der Unterricht zu
einer schweißtreibenden Quälerei.
Und die müssen immer mehr Schü-
ler ertragen. Grund: Das gute alte
Hitzefrei stirbt langsam aber sicher
aus. Früher war die Sache klar:
Zeigte das Thermometer um zehn
Uhr im Schatten 25 Grad, fiel der
Schulunterricht ab der vierten
Stunde einfach aus. Heute wird in
der Grundschule frühestens nach
der fünften Stunde Hitzefrei ge-
währt. Hintergrund ist das Konzept
der verlässlichen Grundschule, wo-
nach jeden Tag mindestens fünf Un-
terrichtsstunden vorgesehen sind.
Dazu kommt eine immer größer wer-
dende Zahl von Ganztagsschulen,
die eine Betreuung teilweise bis in
den Nachmittag garantieren soll.

Weil von einem Hitzefrei letztlich nur
wenige profitieren, verzichten immer
mehr Schulen auf Hitzefrei. Bei

Grundschülern herrscht zudem eine
erhöhte Fürsorgepflicht. Und die
sorgt für einen erheblichen Verwal-
tungsaufwand, wenn Grundschüler
nach Hause geschickt werden“, sagt
Stefan Wesselmann, Vorsitzender
des Landesverbandes Bildung und
Erziehung Hessen. Dabei wartet zu
Hause sowieso immer seltener je-
mand auf die Kinder. „Die Alltags-
wirklichkeit sieht so aus, dass beide
Elternteile berufstätig sind. Mit dem
Problem um das Hitzefrei wird sich
also jede Schule auseinander setzen
müssen“, sagt Wesselmann.

Tatsächlich heißt es im hessischen
Unterrichtsausfallerlass von 2015,
dass Schulen zuerst andere Maß-
nahmen ergreifen sollen, wenn der
Unterricht durch zu hohe Tempera-
turen beeinträchtigt wird. Dabei sind
allerdings nicht die Außentempera-
turen entscheidend, sondern wie
warm es in den jeweiligen Schulge-
bäuden ist. Daher entscheidet jeder

Schulleiter individuell, ob den Schü-
lern Hitzefrei gegönnt wird oder
nicht. Eine Höchsttemperatur, an der
man sich orientieren könnte, gibt es
nicht. „Die Tatsache, dass Schulge-
bäude heutzutage zum Teil anders
isoliert oder besser klimatisiert sind
als früher, kann eine Erklärung dafür
sein, dass es womöglich nicht mehr
so oft Hitzefrei gibt wie früher“, sagt
Stefan Löwer, Sprecher des hessi-
schen Kultusministeriums.

Statt trockenem Frontalunterricht 
im aufgewärmten Klassenzimmer
könne der Lernstoff an einem kühle-
ren Ort etwa über eine Projektarbeit
vermittelt werden. Wenn das nicht
ausreicht, darf der Lehrer auf Haus-
aufgaben verzichten. Hitzefrei
kommt in dem Erlass erst als drittes
und letztes Mittel in Betracht. „Eltern
müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass die Gesundheit ihrer Kin-
der nicht gefährdet wird. Hitzefrei ist
ja keine Entscheidung aus Spaß. 

Wenn es andere Lernmethoden gibt,
mit denen die Schüler bei hohen
Temperaturen zurechtkommen, kön-
nen wir das nachvollzuziehen“, sagt
Korhan Ekinci, Vorsitzender des
hessischen Landeselternbeirates. 

„Es ist Fakt, dass bei über 28 Grad
die Konzentration der Kinder nach-
lässt und Unterricht wenig Sinn
macht“, sagt Kerstin Jonas, Spre-
cherin des Verbandes der Lehrer
Hessen. „Aber durch die Forderung
nach immer mehr Ganztagesange-
boten ist Hitzefrei leider nicht mehr
umsetzbar.“ Hinzu kommt, dass
Schulen ohnehin unter Druck ste-
hen, da sie Schwierigkeiten haben,
ihre Lehrpläne trotz Lehrermangels
zu erfüllen. Jonas glaubt deshalb,
dass Lehrer bei brütender Hitze im-
mer öfter zu alternativen Unter-
richtsmethoden und Projektarbeiten
greifen: „Dabei wäre Hitzefrei bei
solchen hohen Temperaturen sicher
besser als eine zwanghafte Betreu-
ung.“ aus: Extratipp Rhein-Main

Ganztagsbetreuung macht Ausfall überflüssig

Schwitzen statt Schwimmbad: Das Hitzefrei stirbt aus
Ernteausfälle, Waldbrände, der Beton auf der Autobahn platzt: Aber die meisten Schüler
in Hessen müssen trotz sengender Hitze weiter in der Schule schwitzen. Denn nur noch
wenige Schulen geben Hitzefrei.

Willst du verstehen, wie das Gehirn funktioniert? 
Möchtest du wissen, was Alzheimer ist? 
Dann freuen wir uns auf deinen Besuch unter: 

www.afi-kids.de
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Totales Handyverbot widerspricht Bildungsföderalismus
und Digitalisierung
Der VDL Hessen spricht sich entschieden gegen eine zentral betriebene 
Bildungspolitik auf Bundesebene und somit gegen ein generelles Handyverbot an
Deutschlands Schulen aus.
Das gesetzliche Handyverbot an Schulen, was von Präsident Emmanuel Macron für alle Schulen bis auf Lycées
gelten soll, widerspricht vor allem der zunehmenden Digitalisierung, die auch das Verwenden von Handys betrifft.
Medienbildung muss ein wesentlicher Bestandteil im schulischen Alltag einnehmen, um Kindern und Jugendli-
chen einen verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien nahezubringen.

Das Handy ist in den vergangenen Jahren ein viel zu großer Bestandteil der Lebenswelt der Kinder und Jugend-
lichen geworden, als dass es sich durch ein Gesetz verbieten ließe. Des Weiteren führen Verbote jeglicher Art
häufig dazu, eine Sache noch interessanter zu machen. Doch abgesehen von einer heimlichen Nutzung, die bei
einem Verbot sicherlich trotzdem vorkommen wird, wird auch das Smartphone als internetfähiges Gerät, wel-
ches nahezu jede Schülerin/jeder Schüler nutzen kann, für den Unterricht als nicht nutzbar erklärt. Nicht jeder
Haushalt verfügt über Laptops oder Tablets, die Kinder und Jugendliche auch in der Schule nutzen können.
„Bring your own device“ als Möglichkeit von Internetrecherchen wäre für Deutschlands – und insbesondere
 Hessens – Schülerinnen und Schüler hinfällig.

Der VDL Hessen spricht sich nicht für eine uneingeschränkte Nutzung von Smartphones im Schulalltag
aus. Vielmehr müssen allerorts Regelungen getroffen werden, die vor einem Missbrauch der digitalen Endgeräte
im Schulbetrieb schützen. Und Schulen müssen selbst entscheiden dürfen, wie sie „Bring your own device“ um-
setzen wollen. Denn nicht alle Schulen verfügen über dieselben pädagogischen und sächlichen Ressourcen für
den Einsatz von Smartphone, Laptop oder Tablet im Unterricht.

Nachrichten aus dem
Hauptpersonalrat

Inhalt der dlh-Nachrichten aus
dem Hauptpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer (HPRLL)
– Reisekostenerlass
– Verwaltungsvorschrift über die

Annahme von Belohnungen,
Geschenken und sonstigen
Vorteilen

– EU-Datenschutzgrundverord-
nung

– Anpassungen in der Oberstu-
fen- und Abiturverordnung
(OAVO)

– Qualifizierungsangebot für die
mittlere Führungsebene

– 70 Jahre dlh – Jubiläumsveran-
staltung am 5. September 2018

Reisekostenerlass
Das letzte Mal wurde der Erlass nach
der Sommerpause 2017 im HPRLL

verhandelt. Man verständigte sich
damals darauf, neben der Anpas-
sung der Pauschalen den komplet-
ten Erlass umfassend zu überarbei-
ten. Auf Nachfragen des HPRLL zu
Beginn dieses Jahres kamen die an-
gepassten Pauschalen wieder auf
die Tagesordnung. Diese sollen nun,
unabhängig von der kompletten
Überarbeitung des Erlasses, noch
vor den Sommerferien veröffentlicht
werden. Dies begrüßt der dlh, kom-
men die Anpassungen den Kollegin-
nen und Kollegen unmittelbar für
ihre zumeist vor den Ferien anste-
henden Klassenfahrten zugute.

Es bleibt zu hoffen, dass die weite-
ren angesprochenen Themen (z. B.
die Anpassung der Grenzen für die
Gesamtkosten pro Schüler) mit der
Überarbeitung nach der Sommer-
pause angegangen werden.

Eine Grundproblematik blieb aber
während der gesamten Debatte über
die Anpassung der Pauschalen für
Erstattungen bestehen: Wie verhält
sich die Behörde, wenn die tatsäch-
lichen Kosten die vorgesehenen
Pauschalen überschreiten? Hier
hatte der Hessische Philologenver-
band bereits im April 2015 für eines

seiner Mitglieder erfolgreich Klage
vor dem Verwaltungsgericht Frank-
furt (Geschäftsnummer: 6 K 3315/
14.F) geführt. Dem Urteil wurde vom
Kultusministerium nicht widerspro-
chen.

Für die Kolleginnen und Kollegen
bleibt es nach wie vor ein Ärgernis,
wenn die tatsächlich entstandenen
Reisekosten von ihrem Dienstherrn
nicht, wie in anderen Bereichen des
öffentlichen Dienstes, nach dem
hessischen Reisekostengesetz ohne
einschränkende Erlasse erstattet
werden.

Der dlh befürchtet, dass vermehrt
nicht die tatsächlich entstandenen
Reisekosten, sondern nur die Pau-
schalen erstattet werden.

Insgesamt lässt sich nach der Um-
stellung der Beantragung der Reise-
kosten auf die digitale Form (ZRTU:
Zentrale Reisekosten, Trennungs-
geld und Umzugskosten) aber aus
Sicht des dlh sagen, dass die Ab-
rechnung der Reisekosten erheblich
schneller und zuverlässiger als zu
den Zeiten des papierförmigen Rei-
sekostenantrags erfolgt.

Für die Kolleginnen und Kollegen wei-
sen wir darauf hin, dass letztendlich
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das Hessische Reisekostengesetz
(HRKG) gilt. Sollte die eine oder an-
dere Abrechnung hierzu widersprüch-
lich sein, hilft ein Nachfragen bei der
Reisekostenabrechnungsstelle oder
den Verbänden sicherlich weiter.

Verwaltungsvorschrift über
die Annahme von Beloh-
nungen, Geschenken und
sonstigen Vorteilen
Die Verwaltungsvorschrift regelt nun,
angepasst an die tatsächlichen Gege-
benheiten innerhalb der Schulge-
meinden, die Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken durch Lehr-
kräfte. So sind die Anlässe für den
Schulbereich aufgeführt, die nicht zu
beanstandende Geschenke zulassen.

Es sind dies:

– der Ruhestandseintritt

– der Abschluss von Grundschule,
Mittelstufe oder Oberstufe

– der Abschluss eines Grund- oder
Leistungskurses

– im Rahmen besonderer schuli-
scher Veranstaltungen (z. B. Schul-
konzerte, Theateraufführungen)

– zum Geburtstag oder zu vergleich-
baren persönlichen Anlässen

Die Zuwendung, die durch eine Per-
sonengruppe oder ein Gremium
überreicht wird, darf nun im Einzelfall
einen Wert von 150,– Euro nicht
übersteigen. Es darf sich dabei nicht
um Bargeld handeln und der Bezug
zu einer bestimmten pflichtwidrigen
Diensthandlung der Lehrkraft darf
nicht bestehen.

Der dlh begrüßt die vereinfachte,
nun klarere, Regelung und findet,
dass diese den Bedürfnissen und
Gegebenheiten in der Schule besser
gerecht wird.

EU-Datenschutzgrund-
verordnung
Mit Datum 25. Mai wurde diese Ver-
ordnung auch in Deutschland zu gül-
tigem Recht. Nach 2 Jahren Vorlauf-
zeit haben viele Unternehmen auf
die sich damit ergebenden Änderun-
gen erst im Laufe dieses Frühjahres
reagiert. Im Mai bekam man dann
auch die erste Post ins Haus, in der
dem Verbraucher neue Rechte,

Pflichten und Änderungen erklärt
wurden. Zurzeit scheint einige Unsi-
cherheit darüber zu bestehen, wel-
che konkreten Änderungen am Da-
tenschutz seit den vorherigen Da-
tenschutzregelungen vorzunehmen
sind.

Um Klarheit im Kultusbereich zu
schaffen, gab es Informationen bzgl.
der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DS-GVO), die auf internem
Weg über die Staatlichen Schuläm-
ter verbreitet wurden. Eine Veröffent-
lichung im Amtsblatt ist geplant.

Gerade im schulischen Bereich erge-
ben sich eine Vielzahl von Fragen, die
bezüglich des Datenschutzes ein ge-
naueres Hinsehen erfordern. In Pla-
nung ist von Seiten des HKM ein Fra-
genkatalog (FAQ), der den Schulen
zur Unterstützung dienen soll. Ebenso
soll es Hilfen geben, die Schulen da-
bei zu unterstützen, die entsprechen-
den Verzeichnisse zu führen.

Der Prozess der Anpassung und
Umstellung wird wohl noch einige
Zeit an den Schulen in Anspruch
nehmen. So werden HPRLL und Kul-
tusministerium sich dieses Jahr si-
cherlich noch einige Male mit dieser
Thematik beschäftigen (müssen).

Der dlh ist der Auffassung, dass
auch dieser zusätzliche Aufwand,
der an den Schulen betrieben wer-
den muss, um der neuen Verordnung
zu genügen, zuerst einen Mehrauf-
wand für die Verwaltung bedeutet.
Da aber auch Fragen bis hinein in
den Unterricht oder die Nutzung di-
gitaler Endgeräte entstehen, wird es
auch für die Kolleginnen und Kolle-
gen eine Mehrbelastung bedeuten.
Die Unterstützung von Seiten der
Verwaltung sollte deshalb umfas-
send erfolgen, damit die Kolleginnen
und Kollegen sich ihrem Kernge-
schäft Unterricht widmen können.
Dies bedeutet, dass auch hier die er-
forderlichen (zeitlichen) Ressourcen
zur Verfügung gestellt werden soll-
ten, damit zusätzlicher Mehraufwand
abgefedert werden kann.

Anpassungen in der 
Oberstufen- und Abitur-
verordnung (OAVO)
Im Frühjahr dieses Jahres stand wie-
der die Abitur- und Oberstufenver-

ordnung (OAVO) zur Novellierung an.
Die dem Hauptpersonalrat vorgeleg-
ten Änderungen wurden nur in weni-
gen Punkten kritisch gesehen. Der
neue Gymnasialdezernent im Hessi-
schen Kultusministerium konnte be-
reits zu den angesprochenen Punk-
ten Auskunft geben und war zu-
gänglich für die vom Hauptpersonal-
rat monierten Stellen.

Der Hauptpersonalrat begrüßte die
Klarstellung, dass Praktikumsbe-
richte in der beispielhaften Auf-
zählung der „umfassenden schriftli-
chen Ausarbeitungen“ aufgenom-
men wurde. 

Viele Schulen führen allerdings ein
Betriebspraktikum in der Einfüh-
rungsphase der Oberstufe durch,
und hier kann im Gegensatz zur Q-
Phase keine Klausur durch einen
Leistungsnachweis ersetzt werden.
Diese Erschwernis führt zu einer
Doppelbelastung für die Lehrkräfte
und Schülerinnen und Schüler und
wurde somit vom Hauptpersonalrat
kritisch angemerkt.

Auch bei der Aufnahme des Passus,
dass über die Ersetzung einer Klau-
sur durch andere Leistungsnach-
weise einheitlich für alle Schülerin-
nen und Schüler entschieden wer-
den solle, wünschte man sich einen
größeren Freiraum für die Lehrkraft,
um flexibler vor Ort agieren zu kön-
nen.

Bei der Klausur, die in Q3 unter Abi-
turbedingungen geschrieben wird,
gab es Irritationen bzgl. der Notwen-
digkeit einer Auswahlentscheidung.
Der HPRLL wie der dlh begrüßten
die Aussage des Kultusministeri-
ums, dass eine Auswahlentschei-
dung in der Klausur unter Abiturbe-
dingungen nicht erforderlich sei. 

Im Abschnitt, der das berufliche
Gymnasium betraf, wies der HPRLL
darauf hin, dass es in einigen Formu-
lierungen Diskrepanzen zwischen
Verordnungsentwurf und Hessi-
schem Schulgesetz gebe. 

Da die unterschiedlichen Benennun-
gen auf KMK-Vorgaben und aktuelle
Entwicklungen zurückzuführen sind,
stellte sich die Frage, ob eine Ver-
ordnung derart vom Schulgesetz,
das erst 2017 novelliert wurde, ab-
weichen könne.
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Qualifizierungsangebot für
die mittlere Führungsebene
Das Kultusministerium beabsichtigt,
ebenso wie die Qualifizierung für
Schulleiterinnen und Schulleiter
(QSH), ein Qualifizierungsangebot
für die mittlere Führungsebene be-
reitzustellen. In den Modulen wer-
den Themen und Inhalte vermittelt,
die angepasst auf die entsprechen-
den Teilnehmer der Kurse aus den
Modulen von QSH übernommen
wurden.

Für den Hauptpersonalrat stellten
sich Fragen, wie die Kurse zeitlich
und mit welcher Teilnehmerzahl ge-
plant seien. Inhaltlich war unklar, ob
nach der Beteiligung bei QSH über-
haupt noch eine Behandlung im
Hauptpersonalrat vonnöten sei, da
die inhaltliche Gestaltung der Mo-
dule ja in Anlehnung an QSH er-
folgte.

Der Hauptpersonalrat kritisierte,
dass neben den Modulen Grundla-
gen des Verwaltungshandelns, Rolle
und Kommunikation und Unter-
richtsentwicklung kein Modul über
Beteiligungsrechte vorhanden sei.

Der dlh ist der Auffassung, dass die-
ses Angebot, das sich vornehmlich
an Lehrkräfte der mittleren Füh-
rungsebene oder Lehrkräfte, die be-
sondere Aufgaben in Schule wahr-
nehmen oder wahrnehmen möch-
ten, richtet, sinnvoll sein kann. Es
bleibt abzuwarten, wie das über ein
halbes Jahr laufende Angebot von
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern angenommen wird.

70 Jahre dlh – 
Jubiläumsveranstaltung am
5. September 2018
Der dlh hat Grund zum Feiern. 70
Jahre sind eine lange Zeit, die der
dlh als Zusammenschluss der Glied-
verbände glb, HPHV und VDL (und in
früheren Zeiten auch anderer Ver-
bände) als Vertretung der Lehrkräfte
aller Lehrämter z. B. in Personalrä-
ten aktiv war und ist. Schirmherr der
Jubiläumsveranstaltung ist Herr
Volker Bouffier, der Hessische Mi-
nisterpräsident.
Der Hessische Kultusminister,
Herr Prof. Dr. R. Alexander Lorz,

bezieht Stellung zu aktuellen bil-
dungspolitischen Fragen.

Herr Prof. Dr. Matthias Spörrle, Pro-
fessor für Wirtschaftspsychologie
an der Privat-Universität Schloß
Seeburg, referiert über menschliches
Entscheidungsverhalten.

Die Veranstaltung findet am Mitt-
woch, dem 5. September 2018 von
12:00 bis 18:00 Uhr in der Aula des

Goethe-Gymnasiums Frankfurt,
Friedrich-Ebert-Anlage 22, 60325
Frankfurt am Main statt.
Anmeldungen bitte vorab an die dlh-
Landesvorsitzende Edith Kripp-
ner-Grimme, E-Mail: deutscher-leh
rerverband-hessen@gmx.de, Tele-
fon: 0 66 93/14 20.

gez. Jürgen Hartmann

Aus dem Hessischen Kultusministerium

Bei den nachfolgenden Aussagen
zur aktuellen Situation und zu den
zukünftigen Einstellungschancen für
Studienanfänger ist zu beachten,
dass alle Prognosen Unsicherheiten
enthalten und dass insbesondere un-
erwartete gesellschaftliche Entwick-
lungen (beispielsweise Flüchtlings-
zuzüge) und politische Entscheidun-
gen, die den Unterrichtsbedarf be-
einflussen (beispielsweise Lehrerar-
beitszeit, Inklusion, G8/G9, Klassen-
größen) gegebenenfalls zu veränder-
ten Bedarfen führen können.

Lehramt an Grundschulen (G)
• Die Einstellungschancen unterlie-

gen über die Jahre und Jahr-
zehnte hinweg starken Schwan-
kungen und unterscheiden sich
zudem regional. Aufgrund des zu-
letzt stark gesunkenen Angebots
an ausgebildeten Grundschul-
kräften sind sie derzeit hoch, ins-
besondere im Rhein-Main-Gebiet
und in den ländlichen Regionen
Nord- und Südhessens.

• Tendenziell am gesuchtesten sind
die Fächer Musik, Evangelische/
Katholische Religion, Sport,
Kunst und Englisch.

• Wünschenswert wäre ein höherer
Anteil männlicher Lehrkräfte im
Bereich Grundschule.

• Ausblick für Studienanfängerin-
nen und Studienanfänger: Es wer-
den weiterhin gute bis sehr gute

Einstellungschancen für das
Grundschullehramt bestehen.

Lehramt an Haupt- und 
Realschulen (HR)
• Derzeit bewegen sich die Einstel-

lungschancen auf gutem Niveau;
sehr gut sind sie in den Fächern
Physik, Chemie, Kunst und Musik
(diese sind auch für den Querein-
stieg ins Referendariat geöffnet).

• Ausblick für Studienanfängerin-
nen und Studienanfänger: Je
nach Fach bleiben die Einstel-
lungschancen voraussichtlich auf
gutem Niveau.

Lehramt an Förderschulen (FS)
• In Hessen werden in Absprache

mit den anderen Bundesländern
nur die Förderschwerpunkte Ler-
nen, geistige Entwicklung, emo-
tionale und soziale Entwicklung
und Sprachheilförderung ausge-
bildet; in den Fachrichtungen kör-

Übersicht über die allgemeinen 
Einstellungschancen in den hessischen
Schuldienst
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perliche und motorische Entwick-
lung, Hören sowie Sehen ist Hes-
sen auf Absolventinnen und Ab-
solventen aus anderen Bundes-
ländern angewiesen.

• Bereits seit längerer Zeit entschei-
den sich zu wenige Lehramtsstu-
dierende für das Förderschullehr-
amt.

• Der Bedarf an Lehrkräften mit För-
derschullehramt ist aufgrund ei-
ner Schwerpunktsetzung der
Hessischen Landesregierung im
Bereich Inklusion derzeit sehr
hoch, das Lehrkräfteangebot
reicht für diesen Bedarf bei wei-
tem nicht aus. Daher bestehen
aktuell hessenweit sehr gute Ein-
stellungschancen in allen Förder-
schwerpunkten und ganz beson-
ders in jenen, die in Hessen nicht
ausgebildet werden.

• Ausblick für Studienanfänger: Vo-
raussichtlich bleiben die Einstel-
lungschancen über einen länge-
ren Zeitraum hinweg sehr gut.

Lehramt an Gymnasien (GYM)
• Insgesamt entscheiden sich zu

viele Lehramtsstudierende für das
Gymnasiallehramt; zwischen den
einzelnen Fächern bestehen aller-
dings beträchtliche Unterschiede.

• Derzeit steigt der Bedarf an Gym-
nasiallehrkräften aufgrund der de-
mografischen Entwicklung und
bis 2023 zudem durch die Rück-
kehr von G8 zu G9. Bei gleichzei-
tig hohen Bewerbungszahlen er-
geben sich im Durchschnitt mä-
ßige Einstellungschancen. Deut-
lich über dem Durchschnitt liegen
die Chancen mit den Fächern
Kunst, Physik (bei ableitbarem
Zweitfach ist in beiden Fächern

unter Umständen ein Querein-
stieg ins Referendariat möglich),
Musik und Informatik. Deutlich
unter dem Durchschnitt liegen die
Chancen mit den Fächern Rus-
sisch, Italienisch, Deutsch und
Geschichte.

• Gymnasiallehrkräfte sind – in der
Funktion von Studienrätinnen und
Studienräten (höherer Dienst) – in
einer Vielzahl von Schulformen
einsetzbar, beispielsweise auch
an Gesamtschulen und berufli-
chen Gymnasien. Je größer in die-
sem Punkt die persönliche Flexi-
bilität ist, umso höher sind die
Einstellungschancen.

• Lehrkräfte mit Gymnasiallehramt
können auch ihre Bereitschaft er-
klären, in Mangelbereichen eine
Einstellung im Lehramt an Haupt-

und Realschulen anzunehmen
(gehobener Dienst). Wird eine sol-
che Stelle angetreten, kann paral-
lel eine Bewerbung als Gymnasi-
allehrkraft aufrechterhalten wer-
den.

• Ausblick für Studienanfängerinnen
und Studienanfänger: Nach einem
vorübergehenden erhöhten Bedarf
an Gymnasiallehrkräften werden
Personen, die heute ein Lehramts-
studium beginnen, nach dem Ab-
schluss ihrer Ausbildung voraus-
sichtlich wieder im Durchschnitt
mäßige Einstellungschancen vor-
finden, die stark von der Fächer-
wahl und der persönlichen Flexibi-
lität (Schulform, Schulort) abhän-
gen. Eine Alternative ist das Lehr-
amt an beruflichen Schulen, För-
derschulen oder Grundschulen.

Tipps · Hinweise · Informationen

Wer als Referendarin oder Referen-
dar vor die Klasse tritt, wirkt stets als
ganze Person. Wenn dabei Stimme,
Inhalt und Körpersprache ein kon-
gruentes Gesamtbild abgeben, kann
im Unterricht nicht mehr viel schief
gehen. Warum jedoch ist Körper-
sprache für Lehrerinnen und Lehrer
so wichtig?

Immer wieder bestätigen Studien,
dass die Körpersprache eines Men-
schen uns mehr beeindruckt als der
Inhalte seiner Worte. Zuletzt veröf-
fentlichte die US amerikanische
Psychologin Laura Neumann und ihr
Team eine Studie dazu. Sie zeigten
u. a., dass wir die körperlichen Sig-
nale unserer Mitmenschen erstaun-
lich treffsicher – in Bezug auf einige
markante Persönlichkeitsmerkmale
– interpretieren. Die bekannte Hat-

tie Studie wiederum lenkte vor eini-
gen Jahren den Fokus auf Lehrkräfte
als Regisseure und präsenten Mittel-
punkt des Unterrichts. Inzwischen
wird von der „Renaissance der Leh-
rerpersönlichkeit“ gesprochen (Süd-
deutsche Zeitung). Fazit: Lehrerin-
nen und Lehrer sollten Präsenz und
Sicherheit ausstrahlen. Aber wie
geht das?

Alles beginnt mit dem 
sicheren Stand 

Zur Körpersprache im engeren
Sinne gehören der Stand, die Bewe-
gung der Arme bzw. die Gestik der
Hände und der Blick. Gute Körper-
sprache und ein stimmiger Auftritt
vor der Klasse beginnen mit einem
festen Stand. Dieser sogenannte „si-
chere Stand“ ist der Pfeiler, auf den

Schwerpunkt Referendare

Körpersprache: Wer sicher steht, zeigt
sich präsent und gelassen
Schülerinnen und Schüler mögen keine blassen Typen. 
Sie brauchen aber auch keinen Entertainer, der eine Unter-
richtsshow „abzieht“. Idealerweise steht eine Person vor
ihnen, die durch ihre körperliche Präsenz signalisiert:
„Hier bin ich. Ich unterrichte gern, ich habe mich gut vor-
bereitet und stehe gelassen vor euch.“

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

Helfen Sie mit!
www.aerzte-ohne-grenzen.de 

Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 
BIC: BFSWDE33XXX
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sich eine Referendarin/ein Referen-
dar immer wieder neu stützen kann.
Ein guter Stand signalisiert aufmerk-
same Präsenz. Manche Trainer emp-
fehlen, sich in der Klasse einen
Kraftpunkt zu suchen, zu dem ein
Lehrer bzw. eine Lehrerin immer wie-
der zurückkehrt, um aufzutanken.

Und so sieht der sichere Stand aus:
Beide Füße stehen hüftbereit neben-
einander und fest auf dem Boden.
Die Knie sind leicht entspannt und
nicht durchgedrückt. Der Rücken
wird gerade gehalten und ebenfalls
nicht durchgedrückt. In dieser Posi-
tion ist das Gewicht gleichmäßig auf
beide Füße verteilt. Das ist die
Grundposition. Um aber auf Dauer
nicht statisch zu wirken, sollte man
hin und wieder das Gewicht stärker
auf ein Bein lasten lassen (Stand-
bein). So wird das andere Bein
(Spielbein) frei für eine Bewegung
nach vorne, zur Seite oder nach hin-
ten. Ruhige Schritte in die eine oder
andere Richtung hinterlassen einen
souveränen Eindruck.

Üben: Das Körpergedächtnis
spielt mit 
Personen, die regelmäßig Qigong
praktizieren – eine chinesische Kon-
zentrations-  und Bewegungsform –
nehmen in stressigen Situationen
ganz automatisch diesen sicheren
Stand ein. Sie ziehen Gelassenheit
und Ruhe alleine aus dieser Position.
Wer das bewusste Stehen im Alltag
üben möchte, kann sich durch Vi-
sualisierungen inspirieren lassen.
Geeignet sind zum Beispiel die bei-
den folgenden Gedankenreisen:

• Stellen Sie sich vor, mit den Füßen
am Strand zu stehen, genau dort,
wo Wasser und Sand ineinander
übergehen und man durch das
Körpergewicht leicht in den
feuchten Sand einsinkt. Nichts
wirft Sie um.

• Stellen Sie sich vor, auf weichem
Waldboden zu stehen. Aus der
Mitte der Fußsohlen (den Fußher-
zen) sprießen feine Wurzeln in die
Erde. Sie stehen gut verwurzelt.

Täglich wenige Minuten zu üben
bringt einen unschätzbaren Vorteil:
Das sichere Gefühl eines guten
Standes prägt sich dem Körperge-

dächtnis ein und kann, einmal abge-
speichert, jederzeit abgerufen wer-
den.

Hände vor die Körpermitte
Der sichere Stand findet seine Ent-
sprechung in der Gestik. Der posi-
tive Bereich für jede Form der Gestik
ist die Körpermitte und der Bereich
zwischen Gürtellinie und Kinn. Von
hier sollten die Bewegungen der
Arme ausgehen und in diese Mitte
auch wieder zurückkehren. Hilfreich
ist es, wenn Lehrkräfte für ihre
Hände eine Grundposition finden,
etwa die, wenn beide Hände nach
oben offen und in Gürtelhöhe über-
einanderliegen. Ein „No go“ ist es,
die Hände hinter dem Rücken zu
verstecken.

Wer gerne seine Arme vor dem
Oberkörper verschränkt, darf dies
aus Bequemlichkeit hin und wieder
tun. Dauerhaft wird er dadurch aber
als abwehrend wahrgenommen. Wer
dagegen dazu neigt, die Hände zu
verschränken oder zu falten, wirkt
schnell pastoral oder belehrend. Au-
ßerdem wird es so schwerer, den In-
halt der Worte mit Gesten zu unter-
streichen, weil sich die Hände erst
voneinander lösen müssen.

Blickkontakte: Das Selbst-
wertgefühl steigt
Freundliche Blicke erhöhen das
Selbstwertgefühl. Es ist interessant,
dass diese Erkenntnis nicht nur für
denjenigen gilt, der angesehen wird,
sondern ebenso für den, der schaut.
Blickkontakt aufzunehmen (kein An-
starren) ist deshalb für angehende
Lehrerinnen und Lehrer eine gute
Möglichkeit, sich selbst zu stärken
und gleichzeitig zu signalisieren: Ich
sehe dich, ich nehme dich wahr. Der

Tipp, häufig zu lächeln, kann dage-
gen zur Falle werden. Ein ehrliches,
offenes und spontanes Lächeln öff-
net Herzen. Das ist auch im Unter-
richt nicht anders. Aber Lächeln als
Methode ist nicht zu empfehlen.

Das liegt u. a. daran, dass Jugendli-
che jeder Ungereimtheit auf die
Schliche kommen. Lisa und Carlotta
etwa – Schülerinnen einer leistungs-
starken und bei Referendaren sehr
beliebten Klasse einer Bonner Ge-
samtschule – reagieren manchmal
genervt. „Wir kennen inzwischen
jede Taktik, wie man sich bei uns be-
liebt machen will. Manche sind unsi-
cher und lächeln dann ständig, auch
wenn es gerade nichts zu lächeln
gibt – vor allem die Frauen – andere
erzählen Witze, meisten die Männer.

Wenn jemand ein lustiger Typ ist;
okay, das passt dann. Aber wenn
nicht, ist das einfach peinlich.“

Inge Michels

Kompakt

Wer als Referendarin oder Refe-
rendar sein Auftreten vor der
Klasse optimieren möchte, kann
an seiner Körpersprache arbei-
ten. Ausgangspunkt einer stim-
migen Präsenz im Klassenraum
ist der sichere Stand, der sich
gut üben und unbemerkt in den
Unterricht integrieren lässt.
Kommen eine entspannte Gestik
und freundlicher Blickkontakt
hinzu, signalisieren die angehen-
den Lehrkräfte:

„Ich unterrichte gern, ich habe
mich gut vorbereitet und stehe
gelassen vor euch“.

Medientipp

Lehrer sein!
Ein Plädoyer für Leidenschaft und Professionalität
in einem anspruchsvollen Beruf

Johannes Baumann

ISBN: 978‐3‐7727‐1128‐2
Verlag Klett-Kallmeyer
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Verband der Lehrer Hessen
BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich unterstütze meine eigenen Interessen und erkläre meinen Beitritt zum VDL Hessen. Im  Monatsbeitrag sind
der Bezug von „VDL informiert“ und weitere Zusendungen eingeschlossen. Der VDL gewährt seinen Mitgliedern
kostenlos Rechtsberatung, bei Bedarf auch durch den Justitiar des Deutschen Beamtenbundes sowie Rechts-
schutz bei dienstlichen Streitverfahren.

Im Beitrag sind ebenfalls enthalten eine Diensthaftpflichtversicherung bei der DBV und eine Schlüssel-
versicherung.

Für das Anlegen der Mitgliedsdaten ist es unbedingt nötig, alle Felder der Beitrittserklärung vollständig
auszufüllen. Wir bitten um Beachtung und Verständnis!

Name:                                                               Vorname:

Geburtstag:                                                      E-Mail:

Straße:                                                              

PLZ:                          Ort:                                 

Telefon privat:                                                   dienstlich:

Amtsbezeichnung:                                            Besoldungsgruppe:

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

Dienststelle:                                                      Studienseminar:

Straße:                                                              

PLZ:                                                                  Ort:

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

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

________________________________________ den ________________________________________

________________________________________
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat:       Verband der Lehrer Hessen
                                                  Weingartenstraße 50, 61251 Bad Nauheim
                                                  Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 34VDL00001095360

                                                  Mandatsreferenz: _____________________________________________________
                                                  Vom Zahlungsempfänger auszufüllen

Kreditinstitut:

BIC:                                                                  IBAN:

________________________________________ den ________________________________________

________________________________________
Unterschrift der/des Kontobevollmächtigten

Geworben von:

Senden Sie die Beitrittserklärung an: 
Verband der Lehrer, Mitgliederverwaltung, Wolfsweg 29, 61462 Königstein

* Bitte alle Felder ausfüllen.


