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In eigener Sache
Liebe VDL-Mitglieder, sollten sich bei Ihnen Veränderungen ergeben haben, wie z. B. neue Anschrift, neue Schule, Namensänderung wegen Heirat, Kontoänderung, Änderung des Dienstverhältnisses (volle Stelle, halbe Stelle, sonstige Teilzeitbeschäftigung), so teilen Sie uns das bitte umgehend
mit, und zwar an Tina Horneff, Am Reitplatz 14,
65812 Bad Soden/Ts., Telefon: 0 61 74/94 85 45,
E-Mail: mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info.
Vielen Dank!
2

VDL informiert wird herausgegeben vom
Verband der Lehrer Hessen

Mitgliederverwaltung:
Tina Horneff
Am Reitplatz 14
65812 Bad Soden/Ts.
E-Mail: mitgliederbetreuung@
vdl-hessen.info
Gestaltung und Druck:
AC medienhaus GmbH
Ostring 13
65205 Wiesbaden

Redaktionsschluss für
Nr. 1/2019 ist der 15. 02. 2019

Der Vorstand des VDL und
die Schriftführung von VDL informiert
wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest,
erholsame Ferien
und für das Jahr 2019
Glück, Erfolg und vor allem
Gesundheit!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Markus Kaden

Bei der Vorbereitung dieser Ausgabe
habe ich versucht zu rekonstruieren,
wie oft unser Kollegium, ich unterrichte an einer Kooperierenden Gesamtschule in Frankfurt, in den letzten 15 Jahren da saß und Beiträge
zum Schulprogramm, zu Kerncurricula, zu Förderkonzepten, zu Medienbausteinen, zur Berufs-und Studienorientierung und Ähnlichem
ausgearbeitet und niedergeschrieben hat. Ebenso fragte ich mich, wie
viele Arbeits-, Steuerungs- und
sonstige Gruppen an unserer Schule
eigentlich inzwischen existieren. Ich
bin zu keinem Ergebnis gekommen
und glaube sogar, dass auch kein
anderer eine konkrete Zahl zu nennen vermag. Vielen von Ihnen wird
es vermutlich ähnlich gehen oder
gegangen sein. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Antwort
auf die Frage, ob dieser ganze Aufwand eigentlich zu einem nennens-

werten Erfolg geführt hat. Sind die
Leistungen der Schüler nun messbar
oder wenigstens gefühlt besser geworden? Ist die tägliche Arbeit an
der Schule nun einfacher geworden? Hat sich der in diesem Zusammenhang immer wieder gern ins
Feld geführte Spruch, wonach man
erst viel säen muss, um etwas zu
ernten, denn nun bewahrheitet? Ich
kann für mich ganz klar sagen: Nein!
Um nicht missverstanden zu werden, die Eigenart des Lehrerberufes
bringt es mit sich, dass eben am
häuslichen Schreibtisch einiges an
Verwaltungsarbeit anfällt. Aber ist
vieles von dem, was wir uns da auch
selbst auferlegen, wirklich so unumgänglich, wie es gerne dargestellt
wird? Bürokratie frisst Pädagogik –
so lautet unser diesmaliger Schwerpunkt. Wir versuchen Antworten und
natürlich auch Auswege zu finden.
Gerne freuen wir uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns.
Hessen hat gewählt und mal wieder
mit knappen Ausgang. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Zeilen
schreibe, ist es noch nicht ganz klar,
wie es in Hessen weitergeht. Absolut klar ist aber: An den Grünen wird
kein Weg vorbeiführen. Auch wenn
Dauerwahlverlierer Schäfer-Gümbel
von den Schrumpfdemokraten mit
seinen mickrigen rund 20% (2008
noch 36,7%) noch von einer Ampel
träumt, ist wohl eine Fortsetzung der
bisherigen Koalition sehr wahrscheinlich. Allerdings wird es nicht
einfach nur eine bloße Fortsetzung
des Altbekannten. Die Kräfteverhältnisse haben sich zugunsten der Grü-

nen verschoben. Und selbst wenn
das Bildungsressort in den Händen
der allenfalls noch in Nuancen konservativen CDU bleibt: In BadenWürttemberg kann man schon jetzt
sehen, wohin die Reise gehen wird.
Vom einstigen Musterländle zum Bildungsversager. Da passt es, dass
die Stadt Offenbach sich gerade dieser Tage wohl schon als Pilotprojekt
von ihren Haupt-und Realschulen
verabschiedet und diese allesamt in
Integrierte Gesamtschulen intrigiert.
Bildungsdezernent
Paul-Gerhard
Weiß (übrigens kein Grüner, sondern
von der Gelben Liste Lindner) verkündet dann vorauseilend: „Statt eines dreigliedrigen Schulsystems
werden wir ein zweigliedriges haben.“ Und das schon zum kommenden Schuljahr.
Nachdem wir in der Vergangenheit
unseren Online-Auftritt überarbeitet
haben, ist es an der Zeit geworden,
unsere Zeitschrift umzugestalten.
Ab 2019 bieten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein Mehr an Service in Form von festen Rubriken mit
zahlreichen Tipps und Hinweisen.
Wir berichten stärker über unsere
Verbandsarbeit und halten Sie über
zukünftige Entwicklungen noch aktueller auf dem Laufenden. Lassen
Sie sich überraschen. Wir möchten
uns an dieser Stelle auch recht herzlich für die jahrzehntelange Zusammenarbeit bei Herrn Müller und
Herrn Roth von der Druckerei
Chmielorz bedanken.
Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir frohe Festtage.

Landesticket
Auch 2019 gilt für die Beschäftigten des Landes Hessen freie Fahrt im öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV).
Auch 2019 gilt für die Beschäftigten des Landes Hessen freie Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
– nicht nur für den Arbeitsweg. Rund 90.000 Beamtinnen und Beamte, mehr als 45.000 Tarifbeschäftigte und
etwa 10.000 Azubis und Auszubildende werden von dem neuen LandesTicket Hessen profitieren. Der Hessische
Innenminister Peter Beuth hat die Fahrkarte für Landesbedienstete am 9. August 2017 gemeinsam mit Vertretern
des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), des Nordhessischen VerkehrsVerbunds (NVV) und des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) in der Landeshauptstadt vorgestellt.
Hess. Ministerium des Innern
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Zum Titelthema:

Bürokratie frisst Pädagogik
Der VDL Hessen fordert: mehr Zeit für Pädagogik anstatt für Bürokratie. Warum? Weil die
Aufgaben, die es mittlerweile zusätzlich zur Vor- und Nachbereitung von Unterricht gibt,
deutlich gestiegen sind, nicht aber die Deputate für besondere Aufgaben.
Immer wieder liest man in den Online- und Printmedien von einer gestiegenen
Arbeitsbelastung
im
Schuldienst. Schulleiter dokumentieren, warum sie höhere Leitungsdeputate benötigen. Lehrkräfte
schreiben
Überlastungsanzeigen
und weisen auf deutlich veränderte
Arbeitsbedingungen hin.

Woher kommen die
Mehrbelastungen?
Durch die stetig steigende Heterogenität der Lerngruppen und die
zeitgleich geforderte individuelle
Förderung der Kinder und Jugendlichen im Hessischen Schulsystem
hat sich das Arbeitsfeld aller Lehrkräftegruppen verändert. Neben der
reinen Vermittlung von Lerninhalten
liegt heute ein Hauptaugenmerk auf
der inklusiven und integrierenden
pädagogischen Arbeit. In der letzten
Ausgabe der „VDL informiert“ haben
wir bereits die Belastungen der
Grundschullehrkräfte näher beleuchtet und die damit verbundene
Forderung nach einer Anhebung der
Besoldung. Sicherlich kann man die
Aufgaben der übrigen Lehrämter
nicht 1:1 mit denen einer Grundschullehrkraft vergleichen, aber unter dem Strich sind die Arbeitsbedingungen in allen Schulformen ähnlich: mehr zu tun und dafür weniger
Zeit. Oder aber, man beweist als
Lehrkraft Mut zur Lücke und macht
Abstriche bei der eigenen Arbeit.

Arbeitszeit reduzieren?
Oder Abstriche machen?
Heute stehen viele Lehrkräfte vor der
Fragestellung, ob sie Stunden reduzieren oder ihre Arbeit nur noch in
abgespeckter Form machen, damit
sie den Alltag bewältigen können,
ohne direkt ins Burnout zu steuern.
Aber kann es im Sinne des Erfinders
sein, dass Arbeitszeiten oder die Ansprüche an die eigene Arbeit heruntergeschraubt werden? Ein klares
und entschiedenes NEIN. Erst kürz-

lich berichtete eine Kollegin, dass
sie miterleben durfte, wie einer Lehrkraft von einem Schulleitungsmitglied empfohlen bekam, die Stundenzahl abzusenken, damit sie all ihren Aufgaben gerecht werden kann.
Wie absurd kann es sein, dass man
finanzielle Einbußen auf sich nehmen soll, nur um mit der Überfrachtung durch neue oder zusätzliche
Tätigkeiten gerecht zu werden?
Aus der Praxis berichten in dieser
Ausgabe – wohlbemerkt: kontrovers – drei Lehrerinnen aus ihrem
Arbeitsalltag und wie sie zur Thematik „Bürokratie frisst Pädagogik“ stehen.
Durch die Interviews führte Kerstin
Jonas.

Kerstin Jonas, stellvertretende Landesvorsitzende, führte durch die Interviews.

Interviews zum Titelthema

„VDL informiert im Gespräch – 5 Fragen
an: Maximiliane Mustermann
Frau Mustermann blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte im
Schuldienst zurück und ist auch schon lange ein Mitglied
im VDL Hessen.
Weil ihre Erfahrungen aber sehr persönlich und emotional
sind, möchte Frau Mustermann lieber anonym bleiben.
Der Name wurde durch die Redaktion geändert.
Kerstin Jonas: „Liebe Frau Mustermann, Sie blicken mittlerweile
auf ein paar Jahre Schuldienst zurück. Und ich habe den Eindruck,
dass das Thema „Bürokratie frisst
Pädagogik“ Sie sehr beschäftigt.
Wie macht sich die gestiegene Arbeitsbelastung durch Bürokratie
denn bei Ihnen bemerkbar?“
Frau Mustermann: „Immer wenn
ich glaube, in einem ruhigen Fahrwasser angekommen zu sein,
kommt eine neue Veränderung im
Schulalltag auf mich zu. Ich kann gar
nicht mehr zählen, wie viele Verordnungs- und Lehrplanänderungen es
in den letzten Jahren und Jahrzehn-

ten gegeben hat und die für das
Schulpersonal einen Rattenschwanz
an Arbeit nach sich gezogen haben.
Förderpläne, Stoffverteilungspläne,
neue Rechtschreiblehrgänge, Schulungen zum Umgang mit Teilleistungsstörungen, Nachteilsausgleiche usw. Das hat auch alles mit meiner Arbeit als Lehrkraft zu tun und ist
notwendig. Aber die Gespräche, die
ich noch zusätzlich zu meinem alltäglichen Dienst führe, sprengen teilweise den zeitlichen Rahmen. Zumal
diese dann auch noch dokumentiert
werden müssen, damit ich belegen
kann, wann und wo und mit wem ich
sie geführt habe. Man bereitet sich
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quasi ständig darauf vor, dass Eltern
den Versuch unternehmen könnten,
Lehrkräfte juristisch angreifbar zu
machen. Ich fühle mich und meine
Arbeit stetig auf dem Prüfstand.“
Kerstin Jonas: „Was genau
sprengt denn Ihren üblichen Zeitrahmen für Vor- und Nachbereitung von Unterricht am meisten?“
Frau Mustermann: „Im Alltag kommen immer wieder Konflikte mit
Schülerinnen und Schülern oder
auch Eltern auf mich zu, die selbstverständlich bearbeitet werden
müssen. Manchmal aber in einer
solchen Tragweite, dass sie mich
über den Schultag hinaus sehr beschäftigen und auch lähmen, sodass
die Konzentration auf Vor- und
Nachbereitung nicht vorhanden ist.
Ich habe das Gefühl, dass immer
mehr Schulfremde – meistens Eltern
– sich massiv in schulische Belange
einmischen und dadurch mehr Wirbel als Klarheit verursachen. Nicht
selten erlebe ich es, dass mir über
Dritte zugetragen wird, dass Eltern
Probleme mit meiner Art zu Unterrichten haben. Wenn ich den Eltern
dann die Möglichkeit gebe, mit mir
ein Gespräch zu führen, ist dann
aber plötzlich kein Gesprächsbedarf
mehr da. Solche atmosphärischen
Spannungen erleichtern das Miteinander nicht unbedingt.“
Kerstin Jonas: „Welche Aufgaben
sind denn zu den normalen Tätigkeiten einer Lehrkraft im Vergleich zu den letzten Jahren dazu
gekommen?“
Frau Mustermann: „Elternbriefe
z. B. gab es immer schon. Aber ich
habe die Erfahrung gemacht, dass
die noch besser überlegt und formuliert werden müssen als bisher. Und
ich muss häufiger Elternbriefe
schreiben als früher, weil ich mit Eltern Vereinbarungen schriftlich fixieren muss, die früher selbstverständlich waren. Heute muss ich aber immer darauf gefasst sein, dass ich
mich angreifbar oder sogar strafbar
mache, wenn ich nicht umfangreich
genug informiere. Eigentlich bin ich
die meiste Zeit mit der Dokumentation von irgendetwas beschäftigt,
damit ich jederzeit nachweisen
kann, dass ich meine Arbeit richtig
und gut mache.“
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Kerstin Jonas: „Ich höre bei Ihnen
eine ordentliche Portion Frust darüber heraus, dass Ihre eigentliche Lehrtätigkeit durch so viele
Nebenschauplätze
überlagert
wird. Empfinde ich das so richtig?“
Frau Mustermann: „Die Erziehungsarbeit, die mir durch die Eltern
übertragen wird, übersteigt teilweise
jedes normale Maß. Dazu kommt,
dass die Lehrtätigkeit in Fächern wie
Ethik und Religion, in denen die
Werteentwicklung betont wird, aufgrund der Schülergruppen-Zusammensetzung (Haupt-, Real- und
DAZ-Schüler in einer Lerngruppe)
stellenweise nicht möglich ist. Die
Klassen sind zu heterogen und Unterrichtsgespräche scheitern alleine
schon an der Sprachbarriere. Die
psychischen Belastungen steigen,
denn vor den Schülerinnen und
Schülern erscheint man als Animateurin für Themen, mit denen sie sich
gar nicht auseinandersetzen wollen.

Und gegenüber den Eltern fühle ich
mich ständig in einer Rechtfertigungsposition. Die Unterscheidung
von Erklärung und Rechtfertigung ist
mir an manchen Tagen gar nicht
mehr möglich.“
Kerstin Jonas: „Was müsste sich
denn für Sie im Schulalltag ändern, damit Ihnen Ihr Beruf als
Lehrerin wieder mehr Freude bereitet?“
Frau Mustermann: „Die Lehrpläne
sind meines Erachtens immer noch
überfrachtet und bedürfen einer Entrümpelung. Und es müsste wieder
mehr Augenmerk auf das Wesentliche gerichtet werden: die Rechtschreibung. Am wichtigsten aber
wäre es, wenn ein Umdenken in der
Gesellschaft stattfinden würde und
wir Lehrkräfte weniger an den Pranger gestellt und mehr wertgeschätzt
würden. Wir geben alle unser Bestes, aber unter dem permanenten
Druck von allen Seiten zerbricht man
einfach früher oder später.“

„VDL informiert im Gespräch –
5 Fragen an: Johanna Schnatz – Grundschullehrerin in Kassel
Johanna Schnatz ist 33 Jahre alt und aktuell in Elternzeit.
Sie hat in Bayern studiert und ihren Vorbereitungsdienst
abgeleistet. Seit 2 Jahren arbeitet sie im Hessischen
Schuldienst und ist seither Mitglied im VDL Hessen.
„Ich bin Grundschullehrerin geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass
ich sehr viel von meiner eigenen Person und meinen Interessen mit in die
Schule bringen kann. An der Grundschule schaffe ich mit den und für
die Schülerinnen und Schüler die
Grundlagen für den weiteren Lebensweg und durch das Klassenleitersystem habe ich tatsächlich Einfluss auf die Kinder und deren Entwicklung.“
Kerstin Jonas: „Liebe Frau
Schnatz, nach Ihrer Ausbildung
im Bundesland Bayern arbeiten
Sie jetzt seit 2 Jahren in Hessen
an einer Grundschule. Finden Sie
sich in unserem Titelthema ist
„Bürokratie frisst Pädagogik“
wieder?“

Johanna Schnatz

Johanna Schnatz: „Im direkten Vergleich zu den Anforderungen, die an
die bayerischen Grundschullehrkräfte gestellt werden, muss ich
feststellen, dass in Hessen der bürokratische Aufwand geringer ausfällt.
Während meines Referendariats und
im Jahr danach musste ich mich mit
deutlich höheren Anforderungen
auseinandersetzen. Ich musste unter anderem einen mehrseitigen
Stoffverteilungsplan zu jedem Fach
erstellen, wo für jeden Monat die Inhalte festgelegt werden. Diesen Plan
musste ich auch regelmäßig überarbeiten und aktualisieren. Je nach
Lerntempo der Schülerinnen und
Schüler wurden Phasen dann verkürzt oder verlängert und die Planung angepasst. Zusätzlich war ein
Wochenplan zu Beginn der Woche
zu erstellen, der am Ende der Woche
wiederum evaluiert wurde, ob die
Woche tatsächlich so verlaufen ist.
So waren Vertretungen auch kein
Problem, denn die Inhalte waren ja
vorbereitet und für jede Ersatz-Lehrkraft im Stoffverteilungsplan ersichtlich, wo die Klasse gerade inhaltlich
sein müsste. Ich habe auch kontinuierliche Schülerbeobachtungen in
jedem Fach durchgeführt und mir
ständig Notizen zum Sozial- und Arbeitsverhalten gemacht. Wenn eine
Hausaufgabe im Arbeitsheft auf war,
reichte auch nicht nur ein schlichtes
Abhaken. Ich musste auf Rechtschreibung hin korrigieren und mit
meinem Kürzel abzeichnen. Die
Schulräte der Regierungspräsidien
haben in regelmäßigen Abständen
auch verbeamtete Lehrkräfte hinsichtlich ihrer Unterrichtsvorbereitung und pädagogischen Arbeit
überprüft. Ich glaube, in Hessen
müssen die Lehrkräfte ihr eigenes
System finden. Den einen fällt es
leichter, den anderen schwerer.“
Kerstin Jonas: „Welche Aufgaben
sind über das „normale“ Unterrichten hinaus für Sie als Lehrkraft hinzugekommen?“
Johanna Schnatz: „Ich persönlich
bin jemand, der viele Elterngespräch
führt. Die empfinde ich allerdings
nicht als Bürokratie. Der Sinn der
Förderpläne hat sich mir bisher jedoch noch nicht erschlossen. Denn
oft hängen diese nur in den Akten,

ohne dass Klassenteams damit
wirklich arbeiten oder sie evaluieren.“
Kerstin Jonas: „Wieviel Zeit nehmen diese zusätzlichen Aufgaben
im Vergleich zur üblichen Vor- und
Nachbereitung von Unterricht
ein?“
Johanna Schnatz: „Alle Aufgaben,
die zu der normalen Vor- und Nachbereitung von Unterricht dazu kommen, nehmen in etwa ein Drittel meiner gesamten Arbeitszeit für Schule
ein.“
Kerstin Jonas: „Welche Auswirkungen hat das auf Sie als Lehrkraft? Hat dies auch Auswirkungen auf Sie als Person?“
Johanna Schnatz: „Da ich hier im
Hessischen Schuldienst z. B. Schülerbeobachtung nur für einzelne
Schülerinnen und Schüler so ausführlich machen muss, wenn sich
z. B. ein Kontakt mit dem Jugendamt abzeichnet, bin ich froh, dass
ich mich hier auf wenige Schüler und
Schülerinnen konzentrieren kann.
Wir wurden in der Bayerischen Ausbildung darauf gedrillt, dass Dinge

wasserfest belegbar sein müssen.
Das hilft mir dabei, zu fokussieren.
So nervig es sein kann, dass Eltern
nachhaken oder gar klagen (an meiner Brennpunktschule eher selten),
so finde ich es grundsätzlich richtig,
dass bestimmte Noten und Entscheidungen nachvollziehbar sein
müssen. Willkür sollte es in der
Schule nicht geben.“
Kerstin Jonas: „Was müsste sich
am Lehrberuf ändern, damit es
wieder mehr Spaß macht, als
Lehrkraft zu arbeiten oder der
Lehrberuf allgemein wieder attraktiv wird?“
Johanna Schnatz: „Ich wünsche
mir
mehr
Doppelbesetzungen,
schnellere Diagnosen durch die BFZ
und dann auch wirklich regelmäßige
Förderung. Und mir ist Freiraum für
Ausflüge wichtig, weil sich so das
Klassenklima erheblich verbessert
und sich Schülerinnen, Schüler und
Lehrkräfte in diesem Rahmen auch
mal anders wahrnehmen können.
Außerdem können durch thematisch
passende Ausflüge Lerninhalte besser vermittelt und seitens der Kinder
memoriert werden.“

„VDL informiert im Gespräch – 5 Fragen
an: Tanja Selig, Sek-1-Lehrerin in Teilzeit
Tanja Selig ist seit dem Jahr 2000 als Beamtin im
Hessischen Schuldienst und bereits seit ihrem Vorbereitungsdienst im VDL Hessen Mitglied.
„Ich mag die Arbeit mit den Kindern
und möchte meine Begeisterung für
meine Unterrichtsfächer an sie weitergeben. Der Lehrerberuf ist kein
eintöniger Job, das gefällt mir!“
Kerstin Jonas: „Liebe Kollegin Selig, unser Titelthema der neuen
Zeitschrift ist „Bürokratie frisst
Pädagogik“. Finden Sie sich in
dieser Aussage wieder?“
Tanja Selig: „Ich will vorweg anmerken, dass ich im Moment in Teilzeit
arbeite und daher auch keine Klassenleitung habe. Deshalb schlägt
bei mir die Bürokratie nicht in dem
enormen Maße zu Buche, wie ich es
von meinen Klassenlehrerkollegen/
innen höre, denen sie das Leben erschwert.

Tanja Selig
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Kerstin Jonas: „Welche Aufgaben
sind denn dazugekommen, die
über das „normale“ Unterrichten
hinausgehen?“
Tanja Selig: „Durch die Inklusion,
aber auch die lern- und verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler, wird den Klassenlehrern eine riesige Verantwortung übertragen und
eine Aufgabe zuteil, zu der sie keine
Ausbildung erhalten haben. Die damit verbundenen Schreibarbeiten
zur Dokumentation und die Informationskonferenzen, die in den Morgenpausen, während der Mittagsessenszeit oder nach dem Nachmittagsunterricht anfallen, stehlen Zeit
für die „eigentliche“ Arbeit, den
Unterricht. An unserer IGS gibt es
„kein Sitzenbleiben“, daher müssen
Förderpläne geschrieben und besprochen werden. Eine Veränderung
im Schüler- und Elternverhalten ist
aber danach oft nicht erkennbar.
Trotz
Laufbahnberatungsgesprächen scheinen sie das System IGS
nicht zu verstehen (nicht verstehen
zu wollen?) und hoffen bis auf die
letzte Minute, dass Unmögliches
möglich wird, obwohl man sich
längst um einen Ausbildungsplatz
oder eine andere Alternative hätte
kümmern müssen. Dazu gehört
auch das gesetzliche Einspruchsrecht bei angeratener Abstufung.
Die Eltern nutzen es selbst dann,
wenn sie vorher die angebotenen
Förderstunden für ihre Kinder ablehnen oder sie diese nicht besucht haben. Das passt vom Gesetz her für
mich nicht zusammen. Geht mein
Kind nicht in den Förderkurs, sollte
auch das Einspruchsrecht verfallen.

Wie selbstverständlich kommen immer weitere Anforderungen hinzu:
Erst wurde das neue Schulcurriculum auf Kompetenzen hin ausgerichtet, nun kommt noch das Mediencurriculum der Kultusministerkonferenz on top. Der Gedanke, all
diese Kompetenzen in die eh schon
vollen Schulcurricula zu integrieren,
erscheint mir eine unlösbare Aufgabe. Unklar ist mir auch, wann sich
die Lehrkräfte für diese Aufgabe
fortbilden sollen, wenn erste Bausteine dieser Kompetenzen bereits
in diesem Schuljahr vermittelt werden sollen. Von der fehlenden funktionierenden technischen Ausstattung mal ganz abgesehen. Es sollte
auf jeden Fall ein nicht vom Schulbudget zu bezahlender IT-Manager
zur Seite gestellt werden, sonst liegt
auch diese Arbeit wieder auf den
Schultern der Kollegen.“
Kerstin Jonas: „Wie viel Zeit nehmen diese zusätzlichen Aufgaben
im Vergleich zur üblichen Vor- und
Nachbereitung von Unterricht in
Ihrem Alltag und in dem Alltag Ihrer Kolleginnen und Kollegen
ein?“
Tanja Selig: „Man kann nie in gleichem Maße allen Aufgaben gerecht
werden. Nur durch Prioritätensetzung lässt sich der Alltag meistern.
Ob und wie viel an der Unterrichtsvor- und Nachbereitungszeit gekürzt
wird, bleibt da die Frage.“
Kerstin Jonas: „Ich weiß, dass Sie
als Mentorin für Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst eingesetzt
sind. Ich stelle mir eine solch verantwortungsvolle Tätigkeit zu-
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Broschüre „Ein Vermächtnis für das Leben“.
Wir beraten Sie gerne. Ihre persönliche Ansprechpartnerin
Verena Schäfer erreichen Sie unter 030 - 700 130 148.
ärzte ohne grenzen e.V., Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin
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sätzlich zum normalen Unterricht
recht schwierig vor, da auch damit
zusätzliche Aufgaben verbunden
sind. Empfinde ich das richtig?“
Tanja Selig: „Ja, ich empfinde es als
eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe dem Nachwuchs jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Eine
gemeinsame
Hospitationsstunde
sollte im Stundenplan verankert
sein. Durch die Ausbildungsgestaltung in Modulen sieht ein Ausbilder
die Entwicklung seines LiVs über die
1 ½ Jahre (auch diese Kürzung erachte ich nicht als sinnvoll!) manchmal gar nicht. Da sollte wenigstens
der Mentor die Möglichkeit haben,
die Lehrerpersönlichkeitsentwicklung zu verfolgen. Dass vom Gesetz
her keine Mentorenstunde verankert
ist, sondern die Politik jetzt im Wahlkampf danach gerufen hat, zeigt,
dass eigentlich eine „Wertschätzung“ dieser Arbeit im Sinne von
Stundenanrechnungen gerechtfertigt wäre. Ob sich daran nun etwas
ändern wird?“
Kerstin Jonas: „Das ist eine mehr
als berechtigte Frage. Was
müsste sich denn ändern, damit
Sie Ihren Beruf auch auf lange
Sicht hin mit Freude und Engagement weitermachen können? Und
was können Dienststellen, das
Kultusministerium und/oder die
Landesregierung tun?“
Tanja Selig: „Viele Antworten darauf
finden sich bereits oben in meinen
Aussagen wieder. So wünsche ich
mir als Mentorin mehr Zeit für die
Begleitung der LiVs. Außerdem
träume ich als Französischlehrerin
auch von einem Konzept wie in
Frankreich, das den Lehrern ein
Team von „Erziehungsbeauftragten“
zur Seite stellt. Die Beauftragten für
Verwaltungs- und Disziplinarfragen
machen es in Frankreich möglich,
dass sich die Lehrkräfte in erster Linie „nur“ um den Unterricht kümmern. Und als letzten Punkt, den ich
hier nochmals unbedingt erwähnt
haben möchte, wünsche ich mir,
dass es zum Thema Mediencurriculum Unterstützung von höherer Seite
im Sinne von „Medienstunden“-Zuteilungen oder Konzeptvorschlägen
geben würde, und nicht jede Schule
das Rad neu erfinden muss.“

„VDL informiert im Gespräch – 5 Fragen
an: Ulrike Nödel
Ulrike Nödel ist Kreisvorsitzende des VDL-Kreisverbands
Marburg-Biedenkopf und langjähriges Mitglied im VDL
Hessen. Sie unterrichtet an einer kooperativen Gesamtschule.
Kerstin Jonas: „Liebe Ulrike, wir
saßen im Frühjahr zusammen auf
unserer Schulrechtsfortbildung in
Fulda und hatten damals die Idee
zum Thema „Bürokratie frisst Pädagogik“. Findest du dich in dieser Aussage wieder?“
Ulrike Nödel: „Unbedingt! Als wir
uns bei der Fortbildung über die verschiedenen Formen der Nachteilsausgleiche usw. unterhalten haben,
hat das einen Nerv getroffen. Denn
die Bürokratie und der ganze Papierkram haben über die Jahre ganz allgemein zugenommen.“
Kerstin Jonas: „Was genau meinst
du damit?“
Ulrike Nödel: „Ich zähle gerne mal
ein wenig auf: BFZ-Anträge stellen,
Anträge für das Bildungs- und Teilhabepaket ausfüllen und weiterleiten, in wesentlich kürzeren Abständen als früher Elternbriefe schreiben,
Elterninformationsschreiben
austeilen und die dazugehörigen Eltern-Unterschriften eintreiben, Förderpläne schreiben und mit Eltern
und Schülern besprechen und so

weiter. Ich könnte die Liste noch ein
wenig fortführen.“
Kerstin Jonas: „Das klingt nach
einem ordentlichen Zeitanteil,
den diese zusätzlichen Aufgaben
in Anspruch nehmen. Kannst du
in etwa beziffern, wie viel Mehrarbeit darin steckt?“
Ulrike Nödel: „Ich würde das gerne
aufrechnen, aber – um ehrlich zu
sein – ich habe den Überblick verloren. Ich merke nur, dass der Tag mit
seinen 24 Stunden manchmal nicht
ausreicht. Von den üppigen Ferien,
wegen denen wir Lehrkräfte gerne in
der Kritik stehen, merke ich meistens nicht viel, weil ich dann nacharbeite, was liegen geblieben ist, und
vorbereite, was ich in den nächsten
Schulwochen machen will.“
Kerstin Jonas: „Das klingt nach
einer Menge Stress. Und der wirkt
sich sicherlich auch auf das Unterricht allgemein aus, oder?“
Ulrike Nödel: „Ich kann weniger ruhig unterrichten, als ich es früher getan habe. Ständig frage ich mich, ob
ich irgendetwas versäumt habe, was

ich eigentlich noch erledigen sollte.
Auf Dauer frustriert das.“
Kerstin Jonas: „Was müsste sich
ändern, damit das Arbeiten als
Lehrerin dir persönlich wieder
mehr Freude bereiten würde?
Und hast du auch Ideen, wie Lehrkräfte insgesamt entlastet werden könnten?“
Ulrike Nödel: „Es wäre entlastend,
wenn man häufiger in Doppelbesetzung arbeiten könnte und es mehr
Förderschullehrkräfte gebe, die unterstützend an der Regelschule tätig
sind. Wenn ich mir außerdem noch
etwas wünschen dürfte, dann wären
das pädagogische Mitarbeiter, die
Kopieraufgaben übernehmen, Ausflüge und Fahrten organisieren und
ähnliche Dinge.
Das bindet nämlich Zeit neben der
üblichen Vor- und Nachbereitung
vom Unterricht. Außerdem wäre es
wünschenswert, wenn – gerade im
Ganztagssystem – klare Regelungen
getroffen würden, dass man nicht
vormittags und nachmittags an ein
und demselben Tag eingesetzt wird.
Die Springstunden sind absolut ungeeignet zur Vor- oder Nachbereitung, weil man sein Arbeitszimmer
Zuhause hat.“
Kerstin Jonas: „Ich danke dir für
deine offenen Worte und deine
Ideen zur Lösung der Problematik.“

Wir wollen nicht warten, bis die Bürokratie die Pädagogik
endgültig aufgefressen hat! Wir wollen handeln!
Der VDL Hessen will nicht warten, bis die zusätzlichen Aufgaben der Hessischen Lehrkräfte
die persönlichen Ressourcen übersteigen.
Der VDL Hessen will verhindern, dass Resignation, Verdruss und Überlastung durch Bürokratie die Leidenschaft für Pädagogik und Didaktik überlagern.
Vielmehr richtet der VDL Hessen seinen Appell an das Kultusministerium und die Landesregierung:
➢ Erhöhen Sie die Schuldeputate und damit die Deputate für inklusives und integrierendes
Arbeiten, damit eine spürbare Reduktion der Wochenarbeitszeit an allen Schulformen ankommt!
➢ Zeigen Sie Hessens Lehrkräften, dass ihre Arbeit wertvoll und von Belang ist!
➢ Wertschätzen Sie die Arbeit an Hessischen Schulen durch eine angemessene Besoldung!
➢ Werten Sie den Beruf der Lehrerin/des Lehrers wieder auf!
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Schriftleiter Heinz Klein feiert
80. Geburtstag
Am 28. Oktober 2018 beging unser ehemaliger Schriftleiter der Zeitschrift VDL-informiert seinen 80. Geburtstag.
Geboren 1938 in Erfurt, verbrachte Heinz Klein seine Jugend in
Wien, Rastatt und Darmstadt, wo er sein Abitur ablegte. Nach seinem Studium am Pädagogischen Institut in Jugenheim trat er 1963
seinen Dienst als Lehrer in Frankfurt am Main an. Als Lehrer an der
ehemaligen Heddernheimer Realschule (heute: Geschwister-SchollRealschule) war er bereits damals von den Vorteilen der Schulform
Realschule sehr überzeugt, was ihn 1967 zum Eintritt in den Verband
der Realschullehrer VDR veranlasste. Zu dieser Zeit wurde der Verband vom Vorsitzenden Dr. Georg Gegenwart geführt, der Heinz Klein
für eine aktive Mitarbeit auf Kreis- und Landesebene gewinnen konnte.
Schon bald wurde Heinz Klein zum Vorsitzenden des Kreisverbands
Frankfurt/M. gewählt und der Verband erfreute sich über einen beachtlichen Mitgliederzuwachs, der auf die vielseitigen Aktivitäten
des noch jungen Kreisvorsitzenden Heinz Klein zurückzuführen war.
Dr. Georg Gegenwart erkannte die Fähigkeiten seines neuen Kreis- Heinz Klein
vorsitzenden und gestaltete mit ihm fortan die noch junge Verbandszeitschrift VDR informiert. Die Druckerei lieferte die Zeitschriften komplett an die Schuladresse der damaligen Carl-von-Weinberg-Realschule in Frankfurt/M. aus, wo gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Walter Müller (Dillenburg) und Walter Spies (Friedrichsdorf) in mühevoller Arbeit die Adressen aufgeklebt und die Hefte versandt wurden.
So verwundert es nicht, dass Heinz Klein zusätzlich zu seinem Amt als Kreisvorsitzender im Rahmen einer Landesvertreterversammlung des VDR im Jahre 1982 in Bad Nauheim zum Schriftleiter der Zeitschrift VDR informiert gewählt wurde. Diese Funktion übernahm er – mittlerweile zum Realschulkonrektor an der Fürstenberger Realschule befördert – neben seinen umfangreichen beruflichen Aufgaben.
Über 30 Jahre formte er die Zeitschrift zu dem was sie heute ist: ein wichtiges Verbandsorgan in modernem Auftritt, im DIN A4-Format im Farbdruck. Er begleitete sie ebenso bei der Umbenennung von VDR
informiert zu VDL informiert aufgrund der Namensänderung des Verbandes.
Bewundernswert ist, dass in dieser Zeit mit der tatkräftigen Unterstützung seiner Ehefrau Ingrid der
Hausbau in Oberursel gelang und er dazu auch noch Zeit mit seinen 3 Kindern verbringen konnte. Der
Verbandsarbeit konnte er sich vollends widmen, da er durch Ingrid von weiteren häuslichen Pflichten
weitgehend entbunden wurde.
In seiner Funktion als Kreisvorsitzender organisierte er seit 1980 gemeinsam mit Ingrid die äußerst beliebten Tagesfahrten und von 1990 bis 2014 die unvergesslichen Mehrtagesfahrten für unsere Mitglieder.
Als Geographielehrer wusste er stets die interessantesten Ziele herauszusuchen und jede Fahrt akribisch vorzubereiten. In bester Erinnerung sind uns die Reisen nach Prag, Budapest, Rom, Barcelona,
Wien, Gent/Brügge, ins Emsland, Weserbergland um nur einige zu nennen.
Beruflich konnte er seine umfangreiche Sachkenntnis und langjährige Erfahrung in leitenden Funktionen
als Mitglied der DLH-Fraktion des Gesamtpersonalrats Frankfurt und des Bezirkspersonalrats Darmstadt und ab 1982 als Schulleiter der Konrad-Haenisch-Schule in Frankfurt/M. gewinnbringend für die
Kolleginnen und Kollegen einbringen.
Auch wenn es Heinz Klein aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, die so beliebten Mehrtagesreisen vorzubereiten, so freuen wir uns doch, dass er uns immer noch in unserer Verbandsarbeit
tatkräftig unterstützt hat. Rechtzeitig fand er bereits vor mehr als 10 Jahren in Markus Kaden einen kompetenten Nachfolger in der Schriftleitung der Zeitschrift VDL-informiert.
Dem Jubilar gebührt der Dank des Landesvorstands des VDL für seinen unermüdlichen jahrzehntelangen Einsatz für den Verband und die treue Verbundenheit, die in den vielen entstandenen Freundschaften zum Ausdruck kommt. Wir wünschen Dir, lieber Heinz, noch viele aktive Jahre im Kreise Deiner Familie und Deiner Verbandsfreunde.
Ad multos annos, lieber Heinz!
Manfred Timpe
10

Interessantes von unserem VDR Datenschutzbeauftragten Bernd Bischoff

DSGVO – Datenschutzwahnsinn vs. Gelassenheit und Ruhe
Seit am 25. Mai 2018 die europaweite Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten ist, treibt
der Datenschutz an vielen Schulen in Deutschland zum Teil ganz seltsame Blüten. Die Verunsicherung ist
groß, hier werden auf einmal Zeugnisse wieder mit der Hand geschrieben, weil die Datenverarbeitung auf
dem heimischen PC untersagt wird, dort wird Eltern verboten, ihre Kinder bei der Einschulung zu fotografieren und anderswo schaltet der Schulleiter kurzerhand die gesamte Homepage ab, nachdem er vom
Datenschutzbeauftragten eine lange Liste der zu erledigenden Aufgaben vorgelegt bekam.
In vier Schritten soll der Artikel zunächst in groben Zügen die Grundlagen der DSGVO und damit zusammenhängend die Vorgehensweise an Schulen klären und anschließend die Person des Lehrers als Datenverarbeiter aber auch als Betroffener von Datenerhebung selbst in den Blick nehmen.
Am 25. Mail 2018 trat die neue Datenschutzgrundverordnung in ganz
Europa in Kraft. Über keine Gesetzesänderung der vergangenen Jahre
wurde so ausführlich berichtet und
so heftig diskutiert wie über die
DSGVO.
Obwohl das Gesetz schon seit zwei
Jahren umzusetzen war und im Mai
nur die Übergangszeit endete, waren die Auswirkungen bis zum Stichtag recht gering, in den Schulen waren sie praktisch nicht bemerkbar.
Das liegt unter anderem daran, dass
die Ausführungsbestimmungen, die
Freigaben und erläuternden Hinweise sowie die entsprechenden
Ländergesetze in ihren Texten und
Begriffen erst an die DSGVO angepasst werden müssen. Dies ist bisher in den meisten Bundesländern
nur rudimentär geschehen und wird
auch noch einige Zeit in Anspruch
nehmen.
Grundsätzlich ist die Einführung einer europaweiten, einheitlichen Regelung zum Datenschutz sehr zu begrüßen. Für die Stärkung der Betroffenenrechte werden wir in naher Zukunft noch sehr dankbar sein. So
hat uns die Datenpanne – oder besser der Datenmissbrauchsskandal –
bei facebook bereits jetzt gezeigt,
wie kostbar personenbezogene Daten sind und wie mit deren Missbrauch auch Einfluss auf Stimmungen und Meinungen genommen werden kann.

Neuerungen in der DSGVO
Die größte und weitreichendste
Neuerung in der DSGVO ist die Stärkung der Betroffenenrechte. Diese
sind folgende:

• Recht auf Auskunft
• Recht auf Berichtigung, Löschung
und Einschränkung der Verarbeitung
• Recht auf Datenübertragbarkeit
• Recht, keiner automatisierten Entscheidung unterworfen zu sein
• Widerspruchsrecht
Für die verarbeitende Stelle bedeutet dies
• Verpflichtung zur transparenten
Information
• Informationspflicht bei der Erhebung
• Informationspflicht, wenn Daten
nicht bei der betroffenen Person
erhoben wurden
• Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit Berichtigung oder Löschung von Daten
Für die Schulen wird sich zeigen, wie
oft tatsächlich umfassende Anfragen über gespeicherte, personenbezogene Daten eintreffen und in welchem Umfang diese dann beantwortet werden. Der Regelfall wird weiterhin sein, dass Änderungen personenbezogener Daten auf dem „klei-

nen Dienstweg“ vollzogen werden.
Telefonnummern oder Adressen
wird die Sekretärin unbürokratisch
ändern, ggf. fehlerhafte Noten der
Lehrer.

Datenschutz an der Schule
Um an der Schule einen einheitlichen Datenschutz von hohem Standard gewährleisten zu können, muss
sich der Schulleiter gemeinsam mit
den örtlichen Datenschutzbeauftragten zunächst über die Aufgabenverteilung klar werden, also insbesondere, wer das Verzeichnis der
Verfahrenstätigkeiten führt, wer die
Rechte Betroffener koordiniert oder
wer als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde fungiert. Einzig die
Verantwortung für die Einhaltung
des Datenschutzes bleibt immer
beim Schulleiter (vgl. Liste Aufgabenbeschreibung).
Im nächsten Schritt können die beiden sich daran machen, sich zunächst einen Überblick über die an
der Schule verwalteten Daten zu
machen – und diese sind an einer
durchschnittlichen Schule schon
enorm. Neben den vielen Daten, die

Zum Autor
Bernd Bischoff, geb. 11. Dezember 1975, Realschulkonrektor, Gregorvon-Scherr-Schule, Staatliche Realschule Neunburg v. W., schulischer
Datenschutzbeauftragter von 2011–2013 an der Konrad-Max-Kunz-Realschule Schwandorf, Datenschutzbeauftragter des brlv und des VDR, seit
2012 Datenschutzmultiplikator für die Realschulen in der Oberpfalz, CoAutor des Onlinekurses für Datenschutzbeauftragte an bayerischen Schulen sowie des Onlinekurses zu rechtlichen Fragestellungen beim Einsatz
digitaler Medien für bayerische Schulleiterinnen und Schulleiter, Mitglied
der Arbeitsgruppe „Umsetzung der DSGVO“ am bayerischen Kultusministerium im Rahmen des Masterplans Bayern Digital II
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in der Verwaltung verarbeitet werden, wie etwa der Schulverwaltungssoftware und der digitalen Notenverwaltung, gibt es im Schulalltag noch viele weitere Programme
und verfahren, bei denen personenbezogene Daten gespeichert werden.
Hier kann es sich um das Bibliotheksprogramm handeln oder um
die Lernplattform oder auch der
passwortgeschützte Bereich der
Schulhomepage. Die Möglichkeiten
sind an dieser Stelle enorm und
auch die Verfahren auf den privaten
Geräten der Lehrer, auf denen personenbezogene Daten von Schülern verarbeitet werden dürfen, dürfen nicht außer Acht gelassen werden.
Aber für den Überblick ist es genauso wichtig, festzustellen, welche
Geräte an welchen Standorten sind
vorhanden und wer hat Zugriff darauf. Erst damit kann man sich an die
Ausarbeitung eines dezidierten
Rechtekonzepts für die Schule machen.
Zu bedenken ist aber zudem, dass
Daten auch die Schule verlassen
können, das können z. B. Daten des
zu druckenden Jahresberichts sein,
oder Daten von Schülern, die an einem Wettbewerb teilnehmen oder
einfach nur die Homepage, die auf
den Webservern großer Internetkonzerne gehostet sind. Mit all diesen
Auftragsnehmern benötigt man einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung, in dem geregelt ist, dass die
Schule weiterhin Herr der Daten
bleibt.

Lehrer und die DSGVO
Der Lehrer in der Schule hat nun
zwei Rollen. Zum einen erhebt, verarbeitet und nutzt er die personenbezogenen Daten seiner Schüler regelmäßig, ist damit selbst Datenverarbeiter und hat die Bestimmungen
der DSGVO einzuhalten.
Zum anderen ist er gleichzeitig Betroffener, da die Schule aber auch
die personalverwaltenden Stellen
(Bildungsministerien, Regierungen,
Besoldungsstelle, …) im Laufe seines Lehrerlebens eine erhebliche
Menge an Daten über ihn speichert.
Diese können sowohl analog als
auch digital vorliegen, wobei die
DSGVO hier keine Unterscheidung
mehr vornimmt, die Regelungen gelten auch für die Personalakte in Papierform.

Der Lehrer als Datenverarbeiter
Jeden Tag erheben wir als Lehrer
personenbezogene Daten. Wir verteilen Noten, erstellen Sitzpläne (natürlich keine Fotositzpläne), haben
Kontakt zu den Eltern der Schüler
per Mail oder Telefon.
Im Fremdsprachenunterricht oder
auch im Sportunterricht werden Videoaufnahmen gemacht, die dann
zur Verbesserung der Aussprache
oder der Bewegungsabläufe gespeichert und im folgenden Unterricht
wieder angesehen werden.
Und die Rechte der Betroffenen gelten natürlich auch für die Schüler.
Daher hat die Schule – und damit
auch jeder Lehrer auf seinen eigenen, privaten Endgeräten – dafür
Sorge zu tragen, dass die gespei-

cherten, personenbezogenen Daten
geschützt sind. Aber auch bei einer
geplanten Weitergabe der Daten,
z. B. zur Wettbewerbsteilnahme
ober bei Veröffentlichung auf den
Schulhomepages sind sowohl die
Lehrer, aber auch die Anbieter deutlich sensibler geworden.
Das Einholen von Einverständniserklärungen mag zwar lästig erscheinen ist aber eindeutig im Sinne der
Betroffenen und der DSGVO und damit unerlässlich.

Der Lehrer als Betroffener
Als Betroffener gelten für den Lehrer
die oben genannten und erklärten
Betroffenenrechte.
Jeder Lehrer muss sich darauf verlassen können, dass nur die im Datenrahmen des jeweiligen Bildungsministeriums vorgegebenen personenbezogenen Daten über ihn an
der Schule auch gespeichert sind. In
Bayern ist z. B. eine Verfahrensbeschreibung für die analoge Personalakte in Vorbereitung.
Gleichzeitig sollte es mittlerweile
selbstverständlich sein, dass in den
Schulsekretariaten keine Telefonnummern oder Adressen an Dritte
herausgegeben werden.
Auch die Einführung von schulischen Datenschutzbeauftragten hat
deutlich zu einer Sensibilisierung in
diesem Bereich beigetragen.
Bernd Bischoff
Datenschutzbeauftragter VDR

Ergänzung der VDL informiert-Redaktion:

Der VDL Hessen und die DSGVO
In welchem Ausmaß die DSGVO den VDL Hessen betrifft, wird in einer zukünftigen Ausgabe der
VDL informiert erläutert werden.
Aktuell werden persönliche Daten unserer Mitglieder ausschließlich durch die Mitgliederbetreuung
und die Landeskasse verwaltet. Auf der Homepage wurden entsprechende Vorkehrungen zum
Datenschutz bzw. zur Aufklärung darüber getroffen (Cookies).
Alle weiteren Änderungen durch die DSGVO werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht,
sobald alle internen Prozesse in Abstimmung mit dem VDR Datenschutzbeauftragten ihren Abschluss gefunden haben.
Bis dahin versichern wir unseren Mitgliedern, dass ihre Daten von uns vertraulich behandelt werden.
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DL zum Abschneiden Deutschlands beim UNESCO-Weltbildungsbericht

Freude über Fortschritte bei der Integration
Forderung nach Fortführung der Sprachförderung in den Regelklassen
Als verdiente Anerkennung auch für
das Engagement und die Anstrengungen von Lehrkräften bei der Integration von Flüchtlingskindern ins
deutsche Schulsystem hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, das
gute Abschneiden Deutschlands im
Bereich „Flucht und Migration“ im
UNESCO-Weltbildungsbericht 2019
bezeichnet.
Dabei werde deutlich, dass gerade
die berufliche Bildung eine besonders wichtige Funktion dabei erfülle,
Flüchtlingskindern einen erfolgreichen Weg ins Erwerbsleben in
Deutschland zu bahnen, betonte der
Verbandschef.
Gleichzeitig verteidigte Meidinger
aber die gegenwärtige Praxis in
Deutschland, Flüchtlingskinder zunächst in eigenen Klassen und eige-

nen Kursen und Sonderprogrammen
eine intensive Sprachförderung zu
vermitteln, bevor sie in Regelklassen
eingegliedert würden. Er betonte:
„Eine sofortige Zuweisung in Regelklassen ist nach unseren Erfahrungen dabei nicht hilfreich, Kindern mit
Migrationshintergrund zu einem sicheren Anschluss ins deutsche
Schulsystem zu verhelfen. Ohne vorgeschaltete intensive Sprachförderung in Willkommensklassen oder
auch an Berufsschulen fehlt die
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Schullaufbahn!“
Der Bundesvorsitzende der KEG
Deutschland, Dr. Bernd Uwe Althaus,
Vize-Präsident des DL, ergänzte:
„Mit dem Abbau der ersten Sprachhürde muss ein weiteres Thema in
den Fokus genommen werden – das
Lernen von Fachworten der ver-

schiedenen Fächerbereiche und die
Verständigung über fachsprachliche
Inhalte. Hier fehlt es noch sowohl an
Aufmerksamkeit für diese Problematik als auch an adäquaten Antworten
für die Schulen. Letztendlich wird
aber nur durch diesen konsequenten
zweiten Schritt der Sprachförderung
über nachhaltig erfolgreiche Integration entschieden.“
DL-Präsident Meidinger forderte daher alle Bundesländer dazu auf,
auch nach der Eingliederung in Regelklassen weiter den Schulen für
die Sprachförderung von Flüchtlingskindern zusätzliche Stellen und
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. „Leider endet die zusätzliche
Sprachförderung vielfach nach dem
Übertritt in die Regelklasse, obwohl
sie weiterhin dringend nötig wäre!“
fügte er abschließend an.

Impressionen vom 70jährigen dlh-Jubiläum im
September 2018 in Frankfurt am Main
Am 5. September 2018 begrüßte die dlh-Landesvorsitzende Edith Krippner-Grimme
gemeinsam mit den Landesleitungsmitgliedern (Roselinde Kodym, Annabel Fee, Kerstin
Jonas, Monika Otten, Volker Weigand, Jürgen Hartmann) zahlreiche Gäste in der Aula
des Goethegymnasiums Frankfurt am Main.
Nach einem zwanglosen „Get together“ bei Häppchen und Getränken,
stimmten ein Streicher-Quartett sowie eine Solistin des Goethegymnasiums die Festgemeinde auf den feierlichen Nachmittag ein. Der Schulleiter
des
Goethegymnasiums,
Claus Wirth, richtete im Anschluss
seine Grußworte an die Mitglieder
der dlh-Gliedverbände sowie an die
geladenen Vertreterinnen und Vertreter des Landtags, des Kultusministeriums, der Lehrkräfteakademie,
des dbb und der Bundesverbände
der dlh-Verbände. Er sprach über
die gemeinsam verfolgten Ziele, die
den glb, den HPhV und den VDL in
den vergangenen 70 Jahren einten
und appellierte an die nachfolgenden dlh-Generationen, auch weiterhin schlagkräftig zusammenzuste-

hen und sich für das gegliederte
Schulwesen einzusetzen.
Grußworte sprachen auch die Bundesvorsitzende des Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing, der
Bundesvorsitzende des BvLB, Joachim Maiß, und der Bundesvorsitzende des VDR, Jürgen Böhm. Alle
drei bedankten sich für die Einladung zu den Feierlichkeiten und
unterstrichen die Notwendigkeit,
starke Bündnisse zu bilden, um Bildungspolitik effektiv mitgestalten zu
können.
Als besonderes Highlight konnte der
dlh-Landesvorstand
den
Wirtschaftspsychologen Prof. Dr. Matthias Spörrle gewinnen, der über das
menschliche Entscheidungsverhalten referierte. Dieses sei immer geprägt von Emotionen und Vorwis-

sen. Prof. Dr. Spörrle informierte
kurzweilig, pointiert und interaktiv

Kerstin Jonas und Bundesvorsitzender
Jürgen Böhm
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über irrationale Ängste, Denk-Abkürzungen sowie Präferenzen beim
menschlichen Entscheidungsverhalten.
Prof. Dr. Spörrle konnte auch als
Moderator für die Podiumsdiskussion der bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen gewonnen werden. Wolfgang Greilich
(FDP), Daniel May (Bündnis’90/Die
Grünen), Bodo Pfaff-Greiffenhagen
(CDU) und Turgut Yüksel (SPD)
konnten ihre wesentlichen Standpunkte zu schulischen Themen
deutlich machen und diese kontrovers diskutieren.
Auch die anwesenden Gäste konnten sich an diesem Austausch beteiligen und den Abgeordneten Denkanstöße mitgeben.
Heini Schmitt vom dbb Hessen ließ
es sich nachfolgend ebenso wenig
nehmen, Grußworte zu sprechen,
wie auch Jörg Meyer-Scholten, der
als Vertreter des Kultusministeriums
anwesend war.
Jürgen Hartmann richtete anschließend als Landesvorsitzender des
HPhV sein Wort an die Anwesenden,
ebenso die Landesvorsitzende des
glb, Monika Otten.
Auch unsere stellvertretende Landesvorsitzende, Kerstin Jonas, durfte einige ihrer Gedanken und die der
Mitglieder des VDL Hessen an die
Gäste richten. Ihre Rede möchten
wir Ihnen an dieser Stelle auch nicht
vorenthalten:

„Liebe anwesenden Kolleginnen und
Kollegen, liebe Ehrengäste,
zunächst möchte ich Ihnen herzliche
Grüße des Landesvorsitzenden des
VDL Hessen, Herrn Jörg Leinberger,
überbringen, der aufgrund einer Erkrankung heute leider nicht persönlich anwesend sein kann. Er lässt
dem dlh-Bündnis seine Glückwünsche zum 70jährigen Jubiläum ausrichten.
An seiner Stelle ist es mir eine Ehre,
als stellvertretende Landesvorsitzende zum feierlichen Anlass das
Wort ergreifen zu dürfen.
Als Vertreterin eines Verbandes im
dlh-Bündnis, der insbesondere
Grund-, Haupt-, Förder- und Realschullehrkräfte vertritt, möchte ich
den Fokus meiner Worte an Sie,
werte Gäste, insbesondere auf die
Bedürfnisse der Lehrkräfte an diesen
Schulformen legen.
Wir mussten in den letzten Jahren
mit zunehmender Geschwindigkeit
wahrnehmen, welche nachhaltigen
und gravierenden Veränderungen im
hessischen Schulwesen erfolgt sind.
Dadurch hat sich das Berufsbild der
Lehrkräfte weiterentwickelt. Dies
wird zunehmend durch gesellschaftliche und elterliche Forderungen,
Wünsche und Vorstellungen an ein
Schulsystem verstärkt.
Insbesondere im Elementarbereich,
aber auch im Sekundarstufenbereich, muss Schule zunehmend Aufgaben übernehmen, die ursprüng-

VDL Mitglieder mit Prof. Dr. Spörrle und Bundesvorsitzendem VDR Jürgen Böhm
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lich – und eigentlich auch nach wie
vor – im familiären Bereich anzusiedeln sind. So stehen Sozialisation,
Integration, Inklusion, Förderung
und Erziehung auf der täglichen
Agenda einer Lehrkraft. Grenzen
zwischen elterlichen und schulischen Aufgaben verschwimmen immer mehr, ohne dass der Großteil
der Eltern als echter Kooperationspartner zum Wohle des Kindes für
Schule greifbar ist. Vielmehr werden
von Elternseite Erwartungen an die
Lehrkräfte gestellt, die in – mal mehr,
mal weniger – lauten Zwischentönen
vermitteln, dass deren Pädagogik
und Didaktik nicht passend für die
Kinder sind. Nicht selten erlebt man
auch Mütter und Väter, die versuchen, am Schulalltag teilzunehmen,
um die Leistung der Lehrkräfte zu
überprüfen oder ihnen Tipps zum
Besseren Umgang mit ihren Töchtern und Söhnen zu geben. Elterngespräche am Nachmittag, Telefonate
am Abend und Zwischen-Tür-undAngel-Austausche nehmen ständig
und stetig zu. Nicht nur mit Erziehungsberechtigten, sondern auch
mit Fachdiensten jeglicher Art.
Zusätzlich zum veränderten Berufsbild kämpfen Hessens Schulen aber
auch mit einem zunehmenden Mangel an gut ausgebildeten Lehrkräften, insbesondere im Grund- und
Förderschulbereich und in sogenannten Mangelfächern. Ein Anheben der Ausbildungskapazitäten an
Universitäten ist sicherlich ein Schritt

in die richtige Richtung, kompensiert
jedoch nicht den aktuellen Lehrermangel, insbesondere an Grundschulen. Weiterqualifizierungsangebote der Lehrkräfteakademie waren
und sind ein weiterer Ver-such, Personallöcher zu stopfen. Diese sichern zwar die Fachlichkeit der
neuen Grundschullehrkräfte durch
die Verzahnung von Praxis und Fortbildung. Aber um den Mangel langfristig beheben und eine sichere Personalabdeckung gewährleisten zu
können, muss das Grundschullehramt attraktiver werden. Unter anderem durch kleinere Klassen, eine höhere Besoldung und vor allem einer
deutlichen Absenkung der Pflichtstunden. Letzteres brächte eine
spürbare zeitliche Entlastung – insbesondere für das inklusive und integrierende Arbeiten.
Aber nicht nur das Ansehen der
Grundschule muss bildungspolitisch
im Blickfeld sein. Durch die Freigabe
des Elternwillens haben wir in Hessen eine ganze Schulform verloren:
die Hauptschule. Diese in ihrer Eigenständigkeit sang- und klanglos
abzuwickeln, war ein großer Fehler.
Vielmehr hätte eine Imagekampagne
durch intensive und mit entsprechendem Personal ausgestattete
Kooperationen z. B. mit Ausbildungsbetrieben und Lehrbauhallen
erfolgen müssen, die Perspektiven
eröffnet hätte. Denn unsere Hauptschüler gibt es noch. Eine auf sie zugeschnittene, eigenständige Schulform mit ausbildungsorientierten,
praxisnahen Inhalten allerdings nicht
mehr.
Auch die Realschule steht auf dem
Prüfstand. Der mittlere Bildungsabschluss hat in Hessen sicherlich eine
wesentlich höhere Akzeptanz als der
Hauptschulabschluss. Waren früher
aber viele Ausbildungsberufe klassische Realschul-Berufe, so benötigt
man heute oft das Abitur oder Fachhochschulreife, da Betriebe Abiturienten oft bevorzugen. Auch wenn
sich die Industrie- und Handelskammer oder Vereinigungen wie „Das
Handwerk“ aktuell durch Werbekampagnen wesentlich häufiger in
die Erinnerung von Schülerinnen
und Schülern rufen, so fehlen doch
tausende Auszubildende hessen-

weit. Die Realschule muss wieder
mehr als ein wesentlicher Pfeiler unseres Bildungssystems ins Bewusstsein unserer Gesellschaft gelangen.
Nicht jede Schülerin, nicht jeder
Schüler braucht einen Hochschulabschluss, um beruflich erfolgreich zu
sein. Unser hessisches Bildungssystem ermöglicht lebenslanges Lernen. Es gibt keine Sackgassen, sondern vielfältige Weiterentwicklungsund Aufbaumöglichkeiten.
Denn das hessische Schulsystem ist
– noch – so vielfältig wie seine Schülerinnen und Schüler: es ermöglicht
jedem Kind, jedem Jugendlichen, in
seinem individuellen Tempo und mit
individuellem Lernniveau zu lernen
und zu reifen. Wenn man – und damit
meine ich vorrangig die Eltern – es
zulässt. Denn nichts ist schlimmer
für unsere Kinder und Jugendlichen,
als täglich vollkommen überfordert
mit einem Lernumfeld konfrontiert zu
sein, in dem sie vor Augen geführt
bekommen, dass sie den Anforderungen nicht gewachsen sind.
Und das führt mich zu den Förderschulen, die glücklicherweise in großen Teilen Hessens noch existieren.
Diese professionell arbeitenden, gut
ausgestatteten Schulen haben nach
wie vor ihre Daseinsberechtigung
und Notwendigkeit in ihrer Existenz.
Denn nicht für jedes Kind ist die
Schullaufbahn im Regelsystem die
richtige. Bitte verstehen Sie, liebe
Zuhörerinnen und Zuhörer, dies
nicht als Plädoyer gegen Inklusion.
Vielmehr ist dies ein Appell, auf Individualität einzugehen. Und diese erfordert manchmal auch einen
Schon- und Trainingsraum, den ein
Regelsystem nicht bieten kann. Inklusion muss immer am Kindeswohl
orientiert sein. Und nicht ideologisch
verfolgt werden, wenn die Rahmenbedingungen – gesellschaftlich und
schulisch – nicht passen.
Lassen Sie mich abschließen mit einigen Wünschen, nein, Forderungen, die der VDL Hessen an die aktuelle und zukünftige Landesregierung stellt:
Zeigen Sie den Hessischen Lehrkräften durch eine angemessene Anhebung der Besoldung Ihre Wertschätzung!

Erhalten Sie den Beamtenstatus!
Senken Sie spürbar die Wochenarbeitszeit für alle Lehrkräfte, insbesondere von denen im Grundschulbereich!
Erhöhen Sie die Schuldeputate, damit Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben entsprechend entlastet werden können!
Reduzieren Sie die Klassengrößen!
Ermöglichen Sie eine Inklusion mit
Augenmaß und orientiert am Kindeswohl; damit verbunden auch den Erhalt des Förderschulsystems mit seinen professionell ausgebildeten
Lehrkräften und entsprechend passgenauer Ausstattung!
Bewilligen Sie bauliche Maßnahmen,
die über die übliche Sanierung hinausgehen, damit Schulgebäude
passgenauer sind für die veränderte
Schülerschaft und deren Förderung
(Barrierefreiheit, Lärmschutz und
Raumklima, Lernlandschaft, Differenzierungsmöglichkeiten, Lehrerarbeitsplätze, Besprechungszimmer,
Räumlichkeiten für Fach- und Beratungsdienste)!
Stärken Sie das gegliederte Schulwesen, indem Kinder begabungsgerecht gefördert werden können!
Führen Sie eine offene und ehrliche
gesellschaftspolitische Diskussion,
was Schule heute eigentlich leisten
soll; stellen Sie entsprechend dieser
Ansprüche an Schule dann auch die
entsprechende räumliche, sächliche
und vor allem personelle Ausstattung bereit; letzteres beinhaltet auch
Personen unterschiedlicher Professionen! Wenn solche Gespräche
stattfinden, ist der VDL Hessen gern
Gesprächspartner und wird versuchen, die Schule der Zukunft wesentlich mitzugestalten.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!“
Da die zahlreichen Vorrednerinnen
und -redner sich inhaltlich primär auf
die gymnasiale und berufliche Bildung sowie insbesondere auf die Digitalisierung bezogen, konnte unsere stellvertretende Landesvorsitzende ihre Rede ohne nennenswerte
Kürzungen vortragen. Sie ergänzte
noch, dass insbesondere die Seiteneinsteiger nicht aus dem Blickfeld
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des Ministeriums geraten dürfen. Ihr
war es ein besonderes Anliegen,
dass das Anrecht der Schülerinnen
und Schüler auf Intensivsprachkurse und -klassen nicht einfach
nach 2 Jahren enden dürfen. In der
Praxis falle regelmäßig auf, dass die
Kinder auf nach „intensivem
Sprachbad“ und Förderung nicht in
der Lage seien, eigenständig Hausaufgaben zu machen oder sich auf
Klassenarbeiten vorzubereiten. Um
den Bogen zur Digitalisierung zu
spannen, resümierte sie, dass diese
nur dann möglich sei, wenn alle Kinder und Jugendlichen die sprachlichen Voraussetzungen mitbringen,
die zur Nutzung digitaler Medien
notwendig seien. Andernfalls sei die
Digitalisierung ein „totes Pferd und
tote Pferde kann man bekanntlich
nicht reiten“.
Abschließend bedankten sich Monika Otten, Kerstin Jonas und Jürgen Hartmann mit einem Blumen-

Blumen für Edith Krippner-Grimme

gruß bei Edith Krippner-Grimme für
ihr Engagement bei der Vorbereitung
der Feierlichkeiten zum 70jährigen
dlh-Jubiläum. Diese verabschiedete
dann die Gäste und beendete die

Veranstaltung, verbunden mit der
Hoffnung, dass der dlh in 30 Jahren
dann als starke Allianz das 100jährige Jubiläum begeht.
Kerstin Jonas

Zum UNESCO-Weltlehrertag am 5. Oktober 2018 forderte
der VDL Hessen für alle Lehrkräfte mehr Wertschätzung und
Anerkennung für ihre geleistete Arbeit
Aktuelle Bestrebungen der sogenannten „Alternative für Deutschland“, Eltern, Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit zu geben,
unliebsame Lehrkräfte zu melden,
verurteilt der VDL Hessen scharf.
Von Internetportalen, die die Möglichkeit für gezielte Hetze und Denunziation von Einzelpersonen oder
ganzen Berufsgruppen bilden, distanziert sich der Verband entschieden. „Eine Entwicklung wie in Ham-

Das Leben ist
begrenzt. Ihre
Hilfe nicht.
Ein Vermächtnis zugunsten von
ärzte ohne grenzen schenkt Menschen
weltweit neue Hoffnung.
Wir informieren Sie gerne. Schicken Sie
einfach diese Anzeige an:
ärzte ohne grenzen e.V.
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
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burg darf es in Hessen auf keinen
Fall geben“, äußert sich die stellvertretende Landesvorsitzende Kerstin
Jonas. „Vielmehr brauchen die hessischen Lehrkräfte die volle Unabhängigkeit und freie Meinungsäußerung in ihrem Beruf. Das ist nicht
möglich, wenn eine Überwachung
durch eine Partei angestrebt wird,
die Menschen mit anderer Überzeugung an den Pranger stellen wollen.“
Kerstin Jonas ist es vielmehr wichtig
darauf aufmerksam zu machen,
dass Hessens Lehrkräfte Entlastung
und Unterstützung durch das Kultusministerium und die Schulämter
sowie Schulträger benötigen, nicht
aber Kontrolle und Eingriffe auf ihr
pädagogisches Handeln durch
schulfremde Dritte. „Wirklich wichtig
ist, dass unsere Pädagoginnen und
Pädagogen ihren Job weiterhin ausüben können. Und dazu gehören
eine Wertschätzung durch einen angemessene Besoldung, aber auch
eine Absenkung der Wochenarbeits-

zeit. Denn gerade Letztere ist nach
wie vor zu hoch“, meint die stellvertretende Landesvorsitzende des
VDL Hessen. „Eine Absenkung auf
40 Wochenstunden, die nicht nur
rein rechnerisch durch das Lebensarbeitszeitkonto existiert, sondern
tatsächlich umgesetzt wird, wäre ein
wichtiger Schritt. Deputate für inklusives und integratives Arbeiten ein
weiterer. Nur wenn die Lehrkräfte
ausreichend Zeit für Vor- und Nachbereitung, Elterngespräche, Förderplanung und den Austausch mit
Fachdiensten haben, können sie die
veränderten Aufgaben leisten und
die Anforderungen bewältigen.“
Der VDL Hessen setzt sich auch
weiterhin dafür ein, dass der Lehrberuf wieder an Attraktivität gewinnt.
Und dies kann nur dadurch erfolgen,
dass die Arbeitsbedingungen verbessert, die Besoldung angehoben
und so echte Anerkennung – nicht
nur am Weltlehrertag – für den Beruf
gezeigt wird.

Frauenpower im Siebengebirge – die VDR Bundesfrauentagung in der dbb akademie Königswinter
Die VDR Bundesfrauenvertretung traf sich im September 2018 in der dbb akademie
Königswinter zu einer frauenpolitischen Tagung. Für den VDL Hessen nahmen
Judith Meyer und Kerstin Jonas teil.

Gruppenfoto, Königswinter

Zum jährlichen Treffen der Frauenvertreterinnen der VDR Landesverbände reisten auch in diesem Jahr
wieder zahlreiche Vertreterinnen aus
den verschiedenen Bundesländern
an.
Der Freitag gehörte ganz der Bundesfrauenvertreterin Marlis Tasser,
die über ihre Arbeit im vergangenen
Jahr berichtete und aktuelle Informationen aus dem Bundesvorstand
und von den dbb Bundesfrauen an
die anwesenden Damen weitergab.
Zeit und Raum für den Austausch
der Frauen untereinander plante sie
dabei ebenfalls ein.
Am Samstag reiste der Bundesvorsitzende Jürgen Böhm an. Er informierte über seine verschiedenen
Aufgaben als VDR Bundesvorsitzen-

der, stellvertretender dbb Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender des brlv. Außerdem gab er einen
Überblick über alle neuen Entwicklungen im VDR Bundesverband.
Wichtig war ihm dabei auch, die Arbeit der Frauen innerhalb der Landesverbände und im Bundesvorstand zu würdigen. Er betonte mehrfach, dass es ihm ein Anliegen sei,
bei den jährlichen Treffen der Frauenvertretung anwesend zu sein.
Neben den Themen aus der frauenspezifischen und allgemeinen Bildungspolitik referierte noch Gisela
Braune über stilsicheres Auftreten in
Beruf und Verband. Sie ermöglichte
den Teilnehmerinnen zusätzlich
auch noch Einblicke in die Farb- und
Typberatung. Unsere stellvertre-

tende Landesvorsitzende ließ es
sich nicht nehmen, an einer solchen
Beratung teilzunehmen. Kerstin Jonas

Kerstin Jonas, Königswinter

Vorankündigung · Vorankündigung · Vorankündigung
Wir möchten Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass am Freitag,
den 14. Juni 2019 wie alle vier Jahre die Landesvertreterversammlung des VDL stattfinden wird. Tagungsort wird diesmal Fulda sein.
Falls Sie als Delegierte oder Delegierter an der LVV teilnehmen
möchten oder Anträge stellen möchten, dann nehmen Sie bitte
Kontakt mit Ihrem Kreisvorsitzenden auf. Weitere Informationen
folgen in den nächsten Ausgaben von VDL informiert und auf
unserer Homepage.
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Landeshauptversammlung der
dbb-Frauenvertretung Hessen
Am 16. Oktober 2018 fand im Saalbau
Dornbusch in Frankfurt die Landeshauptversammlung der dbb-Frauenvertretung Hessen statt. Die Landesvorsitzende, Sonja Waldschmidt,
konnte neben Abordnungen etlicher
dbb Organisationen auch die Vertreterin des VDL (Verband der Lehrer
Hessen), Gudrun Mahr, begrüßen.
Frau Waldschmidt verwies u. a. auf
den Gewerkschaftstag am 15./16.
Mai 2018, auf das Hessenfest in Berlin und den Bundesfrauenvertretertag Ende September in Berlin.
Weitere Themen waren das Rentenrecht und die Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf.
Der dbb Landesvorsitzende, Heini
Schmitt, dankte in seinem Vortrag
auch für die Arbeit der Frauenvertretung, verwies auf den hohen Stellenwert des öffentlichen Dienstes für die
Gesellschaft und darauf, dass vor der
Wahl Positionen festzuklopfen seien,
auf die man in den Koalitionsverhandlungen zurückgreifen könne. Es gebe
einen Pakt gegen Gewalt im öffentlichen Dienst, der vom derzeitigen Innenminister noch nicht unterschrieben
worden sei. Auf der dbb Seite könne
man die Wahlprüfsteine der Parteien
nachlesen. Es sei unbedingt notwendig, am 27. Oktober 2018 wählen zu
gehen. Das sehr geschätzte Landesticket gäbe es auch noch 2019. Der
Diesel-Skandal und DITIP waren weitere Punkte seiner Rede.
In dem Kurzseminar: „Ein schweres
Wort mit 4 Buchstaben: NEIN“, das
von Dr. Andrea Fink-Jakob, einer Diplom Pädagogin aus Ludwigsau geleitet wurde, erfuhren die Teilnehmerinnen Strategien, dies auch anzuwenden. Wichtig sei z. B. dabei,
klare Ansagen zu machen und Körpersprache und Stimme entsprechend einzusetzen. Der interessante
Vortag wurde mit körpersprachlichen Übungen aufgelockert.
So motiviert, traten die Teilnehmerinnen dann auch die Heimreise an.
Gudrun Mahr
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Nachrichten aus dem
Hauptpersonalrat
Inhalt der dlh-Nachrichten aus
dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL)
– Auszahlung von Gehalt und
Ausgabe des Jobtickets
– EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
– Vervielfältigungen an Schulen
– Schulentwicklungspläne
– E-Mail-Adressen für Schulpersonalräte
– Einrichtung weiterer Weiterbildungskurse

Auszahlung von Gehalt und
Ausgabe des Jobtickets
Es wurde aus verschiedensten Regionen berichtet, dass es Verzögerungen bei der Ausgabe der Jobtickets und bei Neueinstellungen
auch im Rahmen der ersten Gehaltsauszahlung gegeben habe. Ebenfalls betroffen seien UBUS-Kräfte.
Dies liege daran, dass die entsprechenden Personendaten nicht zeitnah in SAP eingepflegt worden
seien. Der HPRLL fragte das HKM
an, wie das Einpflegen in SAP beschleunigt werden könne. Bekannt
sei dem HPRLL, dass es an den
Staatlichen Schulämtern Engpässe
bei den Sachbearbeitern gebe, aber
die Gewährleistung der pünktlichen
Gehaltszahlungen müsste sichergestellt werden.
Das HKM habe keine Kenntnis darüber, dass es Personen gebe, die drei
Monate auf eine Gehaltsauszahlung
haben warten müssen. In der Regel
erfolgten Abschlagszahlungen.
Eine ähnliche Problematik zeigte
sich auch bei der Ausgabe des Jobtickets, die ebenfalls durch die nicht
zeitnahe Pflege der Daten in SAP
verzögert werde. dlh und der HPRLL
meinen, dass die Betroffenen bei der
Ausgabe des Jobtickets Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit durch das

Land Hessen erwarten könnten.
Durch Verzögerungen und
Unregelmäßigkeiten, die vermieden
werden sollten, entstünden Ärgernisse und daraus auch politischer
Schaden. Selbst wenn im Falle des
Landestickets im Nachhinein die
vorgelegten Kosten erstattet würden, bedeute dies für die Betroffenen einen zusätzlichen Mehraufwand, der nicht ausgeglichen
werde.
Um Klarheit für LiV zu schaffen, hat
das HKM ein Merkblatt zur Fahrtund Reisekostenabrechnung erstellt, das die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. das Hessische
Reisekostengesetz (HRGK) oder die
Hessische
Trennungsgeldverordnung berücksichtigt.
Weitere Hilfestellungen zur Reisekostenabrechnung sind zu finden
unter:
https://1drv.ms/u/s!Av7QgwEJ3Y
4XtMsN6cSCqa2Dv_iX7g
oder über diesen QR Code:

EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
In einem Schreiben an das HKM
wurde von Seiten des HPRLL ein
Fragenkatalog eingebracht. Dieser
wurde vom HKM beantwortet, allerdings unvollständig. Die offenen Fragen konnten auch in der Erörterung
nicht abschließend geklärt werden,
zudem sind weitere Fragen im
HPRLL aufgelaufen.
Das HKM erklärte, man sei zusammen mit der Lehrkräfteakademie dabei, eine FAQ-Liste zu den Fragen
aufzustellen und diese online zu stellen. Um einen Austausch zu ermöglichen, soll zudem eine Online-Plattform installiert werden.
Noch in diesem Jahr soll das Thema
Datenschutz wieder aufgegriffen
werden, um weiterhin bestehende

Unklarheiten, wie z. B. bei Fragen
rund um Schul-Homepages, klären
zu können.
Der dlh fordert, dass wenigstens die
Online-Plattform mit der FAQ-Liste
in diesem Jahr noch veröffentlicht
werden sollte. Er findet, dass mittlerweile viele Fragen aufgelaufen
sind, die für Unsicherheit vor Ort
sorgen.
Eine Abwälzung der Verantwortlichkeiten auf den Schulträger sieht er
kritisch und weist diese entschieden
zurück.

Vervielfältigungen an
Schulen
Im Rahmen der Erörterungen wurde
bekannt, dass Abfragen an ausgewählten Schulen stattfinden sollen,
um im Rahmen der urheberrechtlichen Gesamtverträge der KMK die
Vergütung von Ansprüchen besser
einschätzen zu können.
Da die Werke neuerdings teilweise
auch digital abgelegt werden dürfen,
erfolgt ein monetärer Ausgleich dafür. Zunächst sollen in Hessen ca. 30
Schulen ausgewählt werden, die mit
einem Scanner ausgestattet werden, um kopierte bzw. digitalisierte
Werke zu erfassen.
Die so erfassten Büchercodes zusammen mit der Schul-ID werden
dann an eine zentrale Stelle übertragen, um eine Auswertung über die
erfassten Daten vorzunehmen.
Dort werden dann die ISBN-Daten
den Erhebungsparametern Schulart,
Schulgröße und Region zugeordnet
und die Schul-ID gelöscht.
Der Erhebungszeitraum erstreckt
sich in der Regel über 10 Unterrichtstage; für einzelne Lehrkräfte
sei eine vollständige Anonymisierung gewährleistet. Weder das Kultusministerium noch die VG Wort
oder das auswertende Marktforschungsinstitut seien in der Lage,
Rückschlüsse auf das Kopierverhalten bzw. dessen Umfang zu ziehen.
Der dlh meint, dass unter der gegenwärtigen Belastungssituation an den
Schulen auch eine geringfügige
Mehrbelastung der Lehrkräfte nicht
in Kauf genommen werden sollte.

Schulentwicklungspläne
Einige Schulentwicklungspläne oder
auch Teilfortschreibungen wurden in
letzter Zeit vom HPRLL zur Kenntnis
genommen. Darunter fielen auch der
Landkreis Fulda, der Landkreis
Hersfeld-Rotenburg
und
der
Schwalm-Eder-Kreis. Zu allen genannten gab es keine Anmerkungen,
da offensichtlich die Vorinstanzen
(Kreisschulkommissionen, Gesamtpersonalräte) keine Änderungswünsche bzw. Anmerkungen hatten.

E-Mail-Adressen für
Schulpersonalräte
Mit dieser Thematik beschäftigt sich
der HPRLL schon seit vielen Jahren
immer wieder einmal. Nun stand die
Thematik wieder auf der Tagesordnung, da die Kosten für die Einrichtung von E-Mail-Adressen generell
gesunken sind und das HKM als Begründung für die Nichteinrichtung in
der Vergangenheit immer Kostengründe angeführt hatte. So war auch
dieses Mal immer noch das Kostenargument, verknüpft mit der im
Schulbereich geringen Zahl an
Dienstrechnern, ein Argument, das
das HKM anführte. Da bei der Thematik Dienstrechner auch der Schulträger tangiert sei, wurde angeregt,
die Diskussion nach der Landtagswahl und neuer Landesregierung
fortzuführen. Es wurde dem HPRLL
aber versprochen, die entsprechenden Stellen zu sensibilisieren und
auch das ganze Feld der Digitalisierung im Blick zu haben.
Der dlh ist der Auffassung, dass
mittlerweile auch durch die Anforderungen des Datenschutzes diesbezüglich Handlungsbedarf besteht,
da gerade der sensible Bereich der
Personalratskommunikation betroffen sei. So könne es nicht angehen,
dass die Arbeit der Personalräte dadurch behindert werde, dass
schnelle (elektronische) und vor allem sichere Kommunikationsmöglichkeiten nicht vorhanden seien.

Chemie, Ethik, Ethik in der Grundschule, Musik und Physik auf der Tagesordnung. Diese wurden von der
Lehrkräfteakademie vorgelegt. Da
die Kurse bereits vor einigen Jahren
erörtert wurden, hat sie der HPRLL
zur Kenntnis genommen. Beim Weiterbildungskurs Ethik wurde gegenüber dem HKM angemerkt, dass
dieser ebenso für AT-Fachlehrkräfte
zur Verfügung stehen sollte.
Der dlh meint, dass qualitätsvolle
und attraktive Weiterbildungskurse
immer angeboten werden sollten,
nicht zuletzt um auch vorhandene
Mangelbedarfe besser abdecken zu
können. Dass diese Kurse im Sinne
eines hochwertigen späteren Unterrichts der Lehrkräfte qualitativ anspruchsvoll sein müssen, versteht
sich, sollen sie doch ein gleichwertiges Studium des entsprechenden
Faches ersetzen. Dabei kommt es
darauf an, die Rahmenbedingungen
derart zu gestalten, dass die Kolleginnen und Kollegen die fachlichen
Inhalte so erwerben, dass sie den
Anforderungen des späteren Unterrichts auch gerecht werden können.
Zu diesen Rahmenbedingungen gehören nach Auffassung des dlh sowohl eine höhere Anrechnungsstundenzahl für die Teilnehmenden als
auch die Bereitstellung der entsprechenden Materialien und Ausstattung sowie die Kostenfreiheit.
gez. Jürgen Hartmann

Für eine
Zukunft
ohne
Alzheimer

Spenden und stiften für die AlzheimerForschung. Informieren Sie sich unter:

02 11- 83 68 06 3-0

Einrichtung weiterer
Weiterbildungskurse
In diesem Zusammenhang hatte der
HPRLL die Weiterbildungskurse

Stiftung Alzheimer Initiative gGmbH
www.stiftung-alzheimer-initiative.de
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Schulmanager sollen Lehrer von
Bürokratie entlasten
Mehr Seiteneinsteiger, höherer Förderbedarf und viel
Papierkram: Der Brandenburger Pädagogenverband
fordert zusätzliches Personal, damit Lehrer sich wieder
stärker auf den Unterricht konzentrieren können.
Computer warten, Förderanträge
stellen, mit dem Jugendamt verhandeln: Lehrer werden nach Einschätzung des Brandenburger Pädagogenverbands zunehmen durch bürokratische und fachfremde Aufgaben
von der eigentlichen pädagogischen
Arbeit abgehalten. „Wenn der Bund
die Ganztagsschulen ausbauen will,
werden diese Aufgaben noch zunehmen“, sagte Verbandspräsident
Hartmut Stärker. Außerdem nehme
die Zahl der Seiteneinsteiger an den
Schulen zu. „Sie müssen fast wie
Schüler betreut werden – und das
ganz nebenbei.“
Der Verband legte am Dienstag ein
Konzept vor, mit dem die Bildungsqualität durch den Einsatz von Fachkräften gestärkt werden soll. Zentrale Forderung: Sogenannte Schulmanager sollen Lehrer und Rektoren
im Alltag unterstützen und ihnen die
nicht-pädagogische Arbeit abnehmen. „Das Land muss die Lehrer
entlasten, damit sie ihrer pädagogischen Funktion gerecht werden“,
sagte die Vize-Präsidentin des Verbandes, Christina Adler. Nach ihrer
Einschätzung sind die Lehrer inzwischen bis zu 50 Prozent mit nichtpädagogischen Aufgaben beschäftigt.

Vorbild Treuenbrietzen?
Vorbild könnte Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) sein. Dort hat die
Stadt im Frühjahr erstmals einen
Schulmanager eingestellt – auf eigene Kosten. Seine Hauptaufgabe
sei es zunächst, den Übergang des
Gymnasiums in eine Gesamtschule
zum kommenden Schuljahr zu koordinieren, erklärte Schulleiter Gerd
Ulbrich. „Es gibt viele technische
und bürokratische Fragen“, sagte er.
Aber auch generell werde der Manager gebraucht: Die Bürokratie und
das Berichtswesen habe deutlich
zugenommen.
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Benötigt würden neben Verwaltungsfachkräften oder Informatiker,
auch deutlich mehr Sozialarbeiter
und Sonderpädagogen, forderte der
Lehrerverband. „Die Förderschulen
werden systematisch geschlossen
und müssen in Regelschulen aufgefangen werden“, sagte Präsident
Hartmut Stärker. Außerdem kämen
mehr Kinder ohne deutsche Muttersprache an die Schulen.

Ministerin Ernst hält
Versorgung für ausreichend
Bildungsministerin
Britta
Ernst
(SPD) verwies darauf, dass sogenannte multiprofessionelle Teams
aus Lehrern und anderen Spezialisten an Schulen längst Alltag seien.
Derzeit arbeiteten 355 Sonderpädagogen sowie Erzieher, Sozialpädagogen und Vertreter pflegerischer
Berufe in den Schulen. Die Kommu-

nen erhielten Zuschüsse vom Land
in Höhe von etwa 2,7 Millionen Euro
für 280 Sozialarbeiterstellen.
Dass man eigens noch Manager für
Verwaltungsaufgaben brauche, hält
sie für überflüssig. Die Schulleitungen bekämen je nach Größe zwischen 12 und 136 Lehrerwochenstunden für die Verwaltung gutgeschrieben, für die es zusätzliches
Personal gebe. Das entspricht bis zu
fünf zusätzlichen Vollzeitstellen.
„Das ist aus unserer Sicht ein gutes
Verfahren“, sagte sie der MAZ.
Die Opposition hält eine bessere
personelle Ausstattung dagegen für
notwendig. „Die Landesregierung
muss dazu endlich ein geeignetes
Konzept vorlegen“, sagte der CDUBildungsexperte Gordon Hoffmann:
„Angesichts des dramatischen Lehrermangels können wir es uns
schlicht nicht erlauben, dass Lehrer
ihre Zeit damit verbringen, zum Beispiel Statistiken auszufüllen, anstatt
Seiteneinsteiger zu unterstützen.“
Bis 2024 müssen in Brandenburg
jährlich etwa 1000 neue Lehrer eingestellt werden. Etwa jeder zweite
wird künftig Seiteneinsteiger sein.
Torsten Gellner(MAZ)

Traumjob Lehrer?
Wie Lehrer den Herausforderungen von Inklusion,
Integration, Bürokratie und Elternarbeit begegnen.
Die hohe psychische Belastung sei
die größte Herausforderung in ihrem
Beruf – das sagen sieben von zehn
Lehrkräften in einer aktuellen Umfrage des Didacta Verbands. Viele
fühlen sich durch verhaltensauffällige oder schwierige Schüler überfordert; häufig fehlt die Unterstützung der Schulleitung. Zudem beobachten die Befragten eine zunehmende Aggressivität in der Sprache
der Schüler. Sie müssen sich daher
auch verstärkt mit dem gesellschaftlichen Auftrag der Schule befassen
Besorgt über die „Verrohung des
Umgangs miteinander“, ist auch der
Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband. In einem Manifest forderte
er im September Lehrkräfte dazu
auf, „Haltung“ gegenüber sogenanntem „Hate Speech“ zu zeigen.

Gewalt und Aggressivität unter
Schülern kennzeichnen ebenfalls Situationen, in denen sich Teilnehmer
der Didacta-Umfrage überfordert
sehen. Etwa 80 Prozent wünschen
sich bei schwierigen Schülern mehr
Hilfe – insbesondere von externen
Fachkräften wie Sozialarbeitern
oder Psychologen.
Der Didacta Verband befragte im
Sommer 2016 rund 1.140 Lehrkräfte
zu Herausforderungen im Schulalltag. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, soll aber ein Stimmungsbild
beim Unterstützungsbedarf zeichnen, damit sich die Verbandsarbeit
besser auf die Lehrerbedürfnisse
ausrichten kann. Unter den Befragten waren Vertreter von Grundschulen, Förderschulen, Berufsschulen
sowie der Sekundarstufe I und II.

Zwei Drittel der Befragten üben den
Lehrberuf seit mehr als zehn Jahren
aus. Die Unterstützung für Beschäftigte im Bildungswesen ist das
Hauptthema des Angebots auf der
Didacta-Bildungsmesse 2017 in
Stuttgart.

Schulische Inklusion
überfordert
Zudem nimmt die Heterogenität der
Klassen in vielerlei Hinsicht zu: Das
umfasst nicht nur Kinder aus sozial
benachteiligten Familien oder Jugendliche mit Migrationshintergrund. Mit der Ratifizierung der UNBehindertenrechtskonvention
hat
sich Deutschland zur schulischen
Inklusion verpflichtet. Seit 2009 sollen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam in regulären Schulen lernen können. Doch viele Lehrkräfte sind nicht sonderpädagogisch aus- oder weitergebildet und

stoßen beim Umgang mit inklusiv
beschulten Kindern deshalb an
Grenzen. Laut Didacta-Umfrage
wünschen sich etwa zwei Drittel der
Befragten mehr Hilfe und Angebote
im Bereich Inklusion. Dabei würden
mehr als 70 Prozent der Lehrkräfte
gern auf die Unterstützung von externen Fachkräften zurückgreifen
können.

Wachsende Arbeitsbelastung
Ein Gutachten des Aktionsrats Bildung zeigt, dass viele Beschäftigte
im Bildungswesen unter chronischem Stress und psychischen Beeinträchtigungen leiden. Dazu trägt
auch der Aufwand durch bürokratische Aufgaben wie Dokumentation
bei. Oft ist die Mehrarbeit sogar unbezahlt. Laut Arbeitszeitstudie der
Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft (GEW) Niedersachsen
machen Gymnasiallehrer beispiels-

weise durchschnittlich pro Woche
mehr als drei Überstunden. Landesweit kämen so 50.000 Stunden unbezahlte Mehrarbeit zusammen.
Die GEW Brandenburg forderte
jüngst für alle Lehrkräfte eine zeitliche Entlastung und materielle Anerkennung für zusätzliche Tätigkeiten.
Zu viele Zusatzaufgaben und Termine zählen auch in der DidactaUmfrage zu den Aspekten, von denen sich Lehrende überfordert sehen: 97 Prozent gaben an, nach dem
Unterricht immer mehr zusätzliche
Aufgaben übernehmen zu müssen.
Ob Heterogenität der Klassen, Inklusion von Kindern mit Förderbedarf
oder Erziehungsauftrag – das Stimmungsbild der Umfrage zeigt letztlich eines: Mit den wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen
steigen auch die Anforderungen an
aus: bildung+
Lehrkräfte.

Abfrage eines Verzichts auf Reisekosten für eine Klassenfahrt kann gegen den beamtenrechtlichen Fürsorgegrundsatz
verstoßen
Die Abfrage der Schulleitung, ob eine Lehrkraft im Falle nicht ausreichender Haushaltsmittel auf eine ihr zustehende Reisekostenvergütung für eine Klassenreise teilweise verzichtet, kann dazu führen, dass sich der Dienstherr auf eine solche Verzichtserklärung
nicht berufen kann. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden.
Der Kläger, der als beamteter Realschullehrer im Dienst des beklagten
Landes stand, hatte im Jahr 2013
bei seiner Schulleitung die Genehmigung einer Abschlussfahrt nach
Berlin beantragt. Das dafür verwendete Antragsformular entsprach der
Verwaltungsvorschrift des Dienstherrn für außerunterrichtliche Veranstaltungen. Darin wurde u. a. abgefragt, ob die Lehrkraft ganz oder teilweise auf Reisekostenvergütung
verzichte. Der Kläger verzichtete
teilweise. Nach seiner Rückkehr
wurden ihm unter Hinweis auf seine
Teilverzichtserklärung statt der beantragten
Reisekostenvergütung
i. H. v. rund 197,00 Euro vom Beklagten lediglich 88,00 Euro bewilligt. Während das nach erfolglosem
Widerspruch angerufene Verwaltungsgericht den Beklagten zur Zahlung weiterer Reisekosten in Höhe

des Differenzbetrages von rund
109,00 Euro verurteilt hat, hat der
Verwaltungsgerichtshof auf die Berufung des Beklagten das Urteil des
Verwaltungsgerichts geändert und
die Klage abgewiesen. Die Revision
des Klägers hatte Erfolg.
Der Beklagte kann sich nach dem
Grundsatz von Treu und Glauben
nicht auf den Teilverzicht des Klägers auf Reisekostenvergütung berufen. Dabei handelt es sich um eine
unzulässige Rechtsausübung. Die
entsprechende Abfrage verletzt den
beamtenrechtlichen Fürsorgegrundsatz, weil sie die wohlverstandenen
Interessen des Klägers nicht in gebührender Weise berücksichtigt. Sie
dient der Umsetzung der Verwaltungsvorschrift des Dienstherrn. Danach sind Genehmigungen außerunterrichtlicher Veranstaltungen durch
den Schulleiter nur im Rahmen der

verfügbaren Mittel möglich, es sei
denn, der teilnehmende Lehrer verzichtet vorher ganz oder teilweise
auf Reisekostenvergütung. Diese
Koppelung zwischen Genehmigung
und Verzicht bei – wie im vorliegenden Fall – nicht ausreichenden
Haushaltsmitteln für alle im Schuljahr vorgesehenen Veranstaltungen
setzte den Kläger einem Konflikt
aus. Er musste entweder auf seinen
Anspruch auf Reisekostenvergütung
(teilweise) verzichten oder verantworten, dass die Abschlussfahrt
nicht stattfindet. Dass eine Abschlussfahrt stattfinden sollte, entsprach den von der Gesamtlehrerkonferenz beschlossenen Grundsätzen, an die der Kläger gesetzlich gebunden war. Nach der vom Dienstherrn erlassenen Verwaltungsvorschrift kommt außerunterrichtlichen
Veranstaltungen bei der Erfüllung
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der erzieherischen Aufgaben der
Schule besondere Bedeutung zu.
Dem Kläger wurde so auch die Verantwortung dafür zugewiesen, ob er
eine staatliche Aufgabe unter Verzicht auf seinen ungeschmälerten
Anspruch auf Reisekostenvergütung
erfüllt. Hinzu kommt, dass der Kläger mit seinem Teilverzicht diese
staatliche Aufgabe mit privaten Mitteln finanziert. Dies läuft dem Zweck
des Anspruchs auf Reisekostenvergütung zuwider, nach dem der
Dienstherr in Erfüllung seiner Fürsorgepflicht seinen Bediensteten notwendige dienstliche Reiseaufwendungen abnehmen soll.
Urteil vom 23. Oktober 2018 –
BVerwG 5 C 9.17 –
Vorinstanzen:
VGH Mannheim, 4 S 830/15 –
Urteil vom 20. Juli 2016 –
VG Karlsruhe, 9 K 842/14 – Urteil
vom 19. Februar 2015 –

Jahresgaben 2019
Liebe Kolleginnen und Kollegen im
VDL Hessen, das Jahr 2018 neigt
sich dem Ende zu und 2019 steht vor
der Tür. Auf unseren diesjährigen
Weihnachtskarten haben wir Ihnen
bereits angekündigt, dass Sie auf
der Website und in der aktuellen
Ausgabe der VDL informiert erfahren, welche Jahresgaben Sie für
2019 wählen können. Für unsere
Lehrkräfte im Schuldienst haben wir
folgende Präsente ausgewählt:
• Timetex-Lehrerkalender für das
Schuljahr 2019/20 (im Wert von
bis zu 15 Euro; eine Übersicht finden Sie unter www.timetex.de)
• Bücher:
• Josef Kraus – Helikopter-Eltern
• Manfred Spitzer – Digitale Demenz
• Dr. Holger Wyrwa – Mobbing –
nicht mit mir!: Warum es jeden
treffen kann – Wie man sich
wehrt
• Dr. Günther Hoegg – Lehrerbücherei Grundschule – Schulrecht für die Grundschule
• Dr. Günther Hoegg – Schul22

Recht! – Aus der Praxis – für die
Praxis
• Thomas Böhm – Nein, du gehst
jetzt nicht aufs Klo
• Dietrich von Horn – 111
Gründe, Lehrer zu sein: Eine
Hommage an den schönsten
Beruf der Welt
• Trudi Kühn und Roxana Petcov
– STEP – Das Buch für
Lehrer/innen: Wertschätzend
und professionell den Schulalltag gestalten
• Dr. Günther Hoegg - Schwierige Eltern, schwierige Schüler:
Eine Gebrauchsanweisung
• Mustafa Jannan – Das AntiMobbing-Buch: Gewalt an der
Schule – vorbeugen, erkennen,
handeln.
Ihre Jahresgabe erhalten Sie als
Lehrkraft im Schuldienst ausschließlich auf der Kreisverbandssitzung Ihres Kreises im Frühjahr
2019. Die Einladung dazu wird Ihnen Ihre Kreisvorsitzende / Ihr
Kreisvorsitzender zukommen lassen.
Für unsere Senioren, die sich bereits im wohlverdienten Ruhestand befinden, haben wir folgende
Präsente ausgewählt:
• dbb Verlag – Leitfaden Pflege
• Werner Siepe – Finanziell sicher in
Pension
• dbb Verlag – Vorsorgeordner
• Josef Kraus - 50 Jahre Umerziehung: Die 68er und ihre Hinterlassenschaften (Die Werkreihe von
Tumult)
• Dagmar Giersberg – Und dann?
101 Ideen für den Ruhestand
• Annette Sievers – Die beliebtesten Wanderwege der Hessen: 30
Touren zwischen Reinhardswald
und Odenwald. Das Buch zur
Sendung des hr-fernsehens.
• Dehler Verlag – Hochrhöner Premiumweg Wanderführer: 13 Etappen des Hochrhöners zum Wandern als Tagestouren in der Rhön
näher beschrieben. Mit Höhenprofil,
Übernachtungen
und
Karte. & Hochrhöner Premiumweg Extratouren Wanderführer:
Die 20 Extratouren des Hochrhö-

ners zum Wandern als Tagestouren in der Rhön näher beschrieben. Mit Einkehrmöglichkeiten
und Karte.
• Allgemeiner Deutscher FahrradClub e. V. (ADFC) und BVA
Bielefelder Verlag GmbH & Co.
KG: ADFC-Regionalkarte Rhön
1:75.000 – Mit E-Bike Touren: Von
Bad Hersfeld bis Gemünden - mit
Fulda-Radweg (ADFC-Regionalkarte 1:75000)
• Frankfurt – Main – Spessart,
Aschaffenburg – Darmstadt,
Wertheim: Radkarte mit Ausflugszielen, Einkehr- & Freizeittipps
• Hans Sarkowicz und Heiner Boehncke: Die Geschichte Hessens:
Von den Neandertalern bis zur
schwarz-grünen Koalition
Als Seniorin/Senior im Ruhestand
können Sie wählen, ob Sie Ihre
Jahresgabe an der Kreisverbandssitzung Ihres Kreises entgegennehmen möchten oder ob
Ihnen Ihr Präsent über den Postweg zugestellt werden soll.
Sie haben eine Jahresgabe für
2019 gewählt? Dann geben Sie
Ihre Wahl bitte unter
jahresgaben@vdl-hessen.info
bis Ende Januar 2019 an uns
weiter oder kontaktieren Sie Ihre
Kreisvorsitzende/Ihren Kreisvorsitzenden (Ihre Ansprechpartnerin bzw. Ihr Ansprechpartner ist
auf der Weihnachtskarte vermerkt).
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten
Start in das Jahr 2019!
Ihr Landesvorstand des VDL Hessen

Herzlichen Glückwunsch!
Im Verlauf des Jahres 2018 feierten
folgende Mitglieder ihren
95. Geburtstag
Siegfried Nichtweiß, Seligenstadt
87. Geburtstag
Christa Becker-Miosga, Fulda
94. Geburtstag
Herbert Grüßner, Hanau
Marianne Lenaif, Wiesbaden
Heinrich Miosga, Fulda

93. Geburtstag
Ruth Behner

91. Geburtstag
Manfrid Baaske, Petersberg
Emmi Winter, Frankenberg
Herbert Mack, Neu-Isenburg
Ingeborg Bernegger-Hansen,
Bad Birnbach
Rudolf von Nolting, Bad Soden

90. Geburtstag
Adolf Preis, Nidderau
Wigbert Schratz, Fulda

89. Geburtstag
Siegfried Sacher, Königstein
Helga Stäcker, Frankfurt

80. Geburtstag
Heinz Klein, Oberursel
Helmut Reischmann, Frankfurt
Egbert Uekermann

75. Geburtstag
Gert Reh, Gießen
Edelgard Herr, Fulda
Sabine Muldenberger, Wiesbaden
Marlene Kraus, Frankfurt
Hans Henning Segler, Korbach
Ingrid Klein, Oberursel
Günther Zanger
Doris Bender, Bad Homburg
Brunhilde Weyel, Stockhausen-Illfurth
Getrud Schmücker-Kubik, Frankfurt

70. Geburtstag
Christa Schilhabel-Timpe, Frankfurt
Karin Girscher, Frankfurt
Rudolf Münzer, Groß-Gerau
Renate Schlögl, Kelkheim

88. Geburtstag
Volkmar Schröder, Rüsselsheim

23

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 Rechtsschutz bei dienstlichen Streitverfahren.
Im Beitrag sind ebenfalls enthalten eine Diensthaftpflichtversicherung bei der DBV und eine Schlüsselversicherung.
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,–;
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst € 3,50; Arbeitslose € 3,–

Eintritt in den VDL ab:

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, Am Reitplatz 14, 65812 Bad Soden/Ts.
* Bitte alle Felder ausfüllen.
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