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VORWORT

Markus Kaden

Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen 
Start ins neue Jahr 2019. 

Das Wahljahr 2018 ist gelaufen und 
brachte auch in Hessen ein Sechs-Partei-
en-Parlament hervor, ansonsten bleibt 
es bei Schwarz-Grün mit einer wohl 
deutlichen Erhöhung des grünen Anteils. 
So werden nun vier statt bislang zwei 
Minister von der Ökopartei gestellt. Davon 
nicht betroffen ist – gottlob – das Kultus-
ministerium. Das ist sicher eine kleine 
Überraschung. Einige munkelten, dass 
die CDU das ungeliebte Kultusministe-
rium quasi durchs Hintertürchen an den 
Koalitionspartner verscherbeln wolle und 
für den wenig volksnahen Kultusminister 
Lorz schon ein Pöstchen in Berlin bereit-
stünde. Dazu passte auch, dass der grüne 
Bildungs-„Experte“ Mathias Wagner in 
bester „Sieht-mich-auch-jeder-Manier“ 
durchs politische Wiesbaden stapfte und 
sich wohl schon im Ministersessel wähnte. 
Doch aus der Traum, es bleibt bei KuMi 
Lorz. Nach den zahlreichen Zumutungen 
vor ihm nicht unbedingt die schlechteste 
Wahl. 

Es ist insgesamt etwas mehr Ruhe einge-
kehrt, die Zeit der großen schulpolitischen 
Systemdebatten ist vorbei, es wird wieder 
eher über Inhalte anstatt über Verpackun-
gen gestritten. Allerdings lässt sich kaum 
verhehlen, dass Prof. Dr. Lorz alles andere 
als ein politischer Großakteur ist. Sein 
Lieblingsprojekt „Bildungsgipfel“ kam 
eher als ein „Bildungszipfel“ daher und hat 
außer Personal- und Sachkosten eigent-
lich nur heiße Luft produziert. Und trotz 
anders lautender Versprechungen, war der 
Erhalt des begabungsgerechten Bildungs-
wesens eher ein Lippenbekenntnis. An-
gesichts des erstarkten Koalitionspartners 

wird es künftig noch schwieriger werden,  
Lösungen in unserem Sinne zu finden:  
Der ungebremste Zulauf aufs Gymnasium, 
der Lehrermangel, die Inklusion, aber 
auch öffentlich wenig wahrgenommene 
Probleme wie Fragen der Digitalisierung 
stehen in den nächsten Jahren auf der 
schulpolitischen Agenda. Wünschen wir 
Herrn Prof. Dr. Lorz, dem es ja durchaus 
nicht am entsprechenden Willen mangelt, 
hierzu ein etwas glücklicheres Händchen 
als bisher. 

Pünktlich zu Jahresbeginn meldete sich 
ein ganz alter Bekannter der deutschen 
Bildungslandschaft wieder zu Wort: Der 
OECD-Director for the Directorate of 
Education and Skills, zu Deutsch frei 
übersetzt OECD-Chefideologe, Andreas 
Schleicher. Geübte Leserinnen und Leser 
unserer Zeitschrift ahnen es sicher schon: 
Deutschlands Schulen im Allgemeinen 
und Deutschlands Lehrkräfte im Be-
sonderen taugen nichts. Hierzulande sei 
der Schulbetrieb „wie eine Fabrikhalle 
organisiert“. Lehrerinnen und Lehrer 
würden viel zu oft „wie Fließbandarbeiter 
behandelt, deren Meinung nicht gefragt 
ist“, urteilt Schleicher. Weiterhin würden 
Lehrkräfte Dienst nach Vorschrift ma-
chen. Klassentür zu, Lehrpläne einhalten, 
keine Elternbeschwerden und gut ist, so 
Schleichers Sicht der Dinge. Sicher hat er 
in einigen Punkten Recht. Mehr Mitbe-
stimmung durch Lehrerinnen und Lehrer, 
den eigentlichen Bildungsexperten, ist 
schließlich eine unserer ureigensten 
Forderungen. Und sicher, die Lehrkraft, 
deren Unterricht sich im lauten Vorlesen 
des Schulbuches erschöpft, gibt es in der 
Tat. Jeder kennt eine solche, genauso wie 
die gewissermaßen umgekehrte Variante: 
Die Lehrkraft, die sich aufreibt und zum 
Dank dafür auch noch kalt gestellt wird. 
Vielleicht fallen Schleichers auf Klischees 
basierende Thesen gerade deshalb auf 
fruchtbaren Boden. Bildung am laufenden 
Band – Quantität vor Qualität?, so das 
Titelthema unserer ersten Ausgabe im 
neuen Jahr.

Und nun viel Spaß beim Lesen von VDL 
informiert im neuen Gewand.

Herzlichst 
Markus Kaden

„Liebe Kolleginnen 
und Kollegen!“
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„Greift die 
Diensthaftpflicht-
versicherung 
des VDL Hessen 
auch bei meinem 
Schulhund?“

RECHTSSCHUTZ
Vor kurzem fragte ein Mitglied unseres Verbandes, ob die Gruppen-
haftpflicht, die der VDL Hessen seinen Mitgliedern gewährt, auch bei 
dem Schulhund greift, der durch das Mitglied angeschafft und einge-
setzt werden soll.

Wir haben diese Fragestellung mit der Deutschen Beamtenversicherung (DBV) geklärt und 
am 30.11.2018 folgende Auskunft erhalten: „Im Rahmen des Vertrages sind bedingungsgemäß 
unter anderem auch gesetzliche Haftpflichtansprüche aus dem Halten, Hüten oder Führen von 
Tieren, die zu dienstlichen bzw. beruflichen Zwecken verwendet werden, abgedeckt. Dieser 
Versicherungsschutz besteht auch, wenn dienstlich/beruflich anvertraute Tiere außerhalb der 
Dienst-/Berufstätigkeit betreut werden.“

MITGLIEDERBETREUUNG
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Ansprechpartner zum Rechtsschutz im 
VDL Hessen:

Tobias  Jost  und Manfred Timpe 
rechtsschutz@vdl-hessen. in fo

Die Mitgliederbetreuung bittet darum, dass jedwede Veränderungen wie 
z. B. die Wohnanschrift, ein Schulwechsel, Namensänderungen wegen 
Heirat, Kontoänderungen, Änderungen des Dienstverhältnisses (Vollzeit/
Teilzeit) an Tina Horneff weitergegeben werden.

Die Landeskasse macht darauf aufmerksam, dass der 
Lastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge künftig aus 
Systemgründen vierteljährlich erfolgt. Es entstehen 
den Mitgliedern des Verbandes keinerlei Nachteile 
durch die Umstellung.

Für die jährliche Einkommenssteuererklärung stellt 
der VDL Hessen keine Bescheinigungen aus. Bitte 
reichen Sie Ihre Kontoauszüge in Kopie bei der Steuer-
erklärung ein. Dies wird vom Finanzamt so angenom-
men.

Bitte beachten Sie, dass Mitgliedsbeiträge von Lehr-
kräften im Vorbereitungsdienst (LiV) automatisch 24 
Monate nach Beitritt in den Verband auf den regulä-
ren Mitgliedsbeitrag entsprechend der Eingruppierung 
nach Angabe der Schulform erhöht werden. Sollte sich 
das Beschäftigungsverhältnis nach 24 Monaten nicht 
in ein Vollzeit-Verhältnis verändert haben, so teilen Sie 
uns dies bitte mit.

Elternzeiten und Eintritte in Pension müssen der Lan-
deskasse rechtzeitig mitgeteilt werden, sodass diese die 
Mitgliedsbeiträge entsprechend anpassen kann.

Bei einer Rückkehr aus der Elternzeit muss die Landes-
kasse über das dann aktuelle Beschäftigungsverhältnis 
informiert werden, um auch hier die Beitragsabbu-
chung entsprechend anpassen zu können. 

Die Landeskasse erstattet Mitgliedsbeiträge nicht rück-
wirkend, wenn Mitglieder die Mitgliederbetreuung 
oder Landeskasse nicht rechtzeitig über Änderungen 
des Beschäftigungsverhältnisses (Art, Umfang, etc.) in-
formiert haben.

Ansprechpartnerin zur Mitgliederbetreuung 
im VDL Hessen:

Tina  Hornef f 
mi tg l iederbetreuung@vdl-hessen. in fo 
    06174-948545

Ansprechpartnerin zur Landeskasse 
im VDL Hessen:

Gudrun Mahr 
landeskasse@vdl-hessen. in fo

LANDESKASSE
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FRAUENVERTRETUNG
Landeshauptversammlung der  dbb-Frauenver tre tung Hessen

Bereits im Oktober 2018 fand in Frankfurt die Landeshauptver-
sammlung der dbb-Frauenvertretung Hessen statt. Der VDL Hes-
sen war durch Frau Gudrun Mahr vertreten. 

Die Landesvorsitzende der dbb-Frauenvertretung Hessen Sonja Waldschmidt resü-
mierte den dbb Gewerkschaftstag im Mai, das Hessenfest in Berlin und den Bundes-
frauenvertretertag Ende September in Berlin. Es wurde über das Rentenrecht und die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf referiert.

Beim Kurzseminar „Ein schweres Wort mit vier Buchstaben: NEIN“ erfuhren die Teilneh-
merinnen Strategien von Frau Dr. Andrea Fink-Jakob, wie man dieses schwere Wort im Alltag  
besser anwenden kann.

Dritte von links: Gudrun Mahr (Fotos: dbb-Frauenvertretung)

Referentin Dr. Andrea Fink-Jakob und 
Sonja Waldschmidt

Ansprechpartnerinnen der 
Frauenvertretung im VDL Hessen:

Gudrun Mahr  und Nadine Paulus 
frauenver tre tung@vdl-hessen. in fo
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BILDUNG AM LAUFENDEN BAND    – QUANTITÄT VOR QUALITÄT?

Der Chef  der Pisa-Studie Andreas Schleicher kritisierte – pünktlich zum Jahres-
beginn – sowohl die Gesellschaft, als auch die Lehrkräfte in Deutschland. Der 
Vorwurf  lautete: Fließbandarbeit im Betrieb Schule – stures Abarbeiten, anstatt 
kritisch zu reflektieren.

Der Statistiker und Bildungsforscher unterstellte in seiner „Neujahrsansprache“ den deutschen Lehre-
rinnen und Lehrern, nur stur nach Lehrplan und Vorschrift zu arbeiten. Es sei das Ziel, Beschwerden 
der Eltern zu vermeiden, aber nicht qualitativ hochwertige, kognitiv anspruchsvolle Arbeit zu leisten. 

Als Verfasserin dieses Beitrags habe ich mir selbstverständlich ebenfalls so meine Gedanken zur 
Thematik gemacht und ob es sich lohnt, eine solche mediale Verlautbarung auch Anfang März nochmal 
aufzukochen. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass dies eine zeitlose Thematik ist. Denn  
letztlich hat Schleicher – und das gebe ich ungern zu – einen Nerv getroffen. 

Kri t ik  zu  Recht?
Ohne es zu wollen, nehme ich zwei sehr unterschiedliche Positionen in meinem Innersten wahr: einer-
seits möchte ich schreien, dass Schleicher die Lehrkräfte per se verunglimpft und dem Engagement 
dieser keine Beachtung schenkt. Andererseits erscheint in meinem Kopf auch ein „Aber“, denn natür-
lich gibt es – wie in jedem anderen Beruf auch – emsige und weniger emsige Bienchen. Und ich bin mir 
sicher, dass die meisten befragten Erwachsenen mindestens eine Lehrkraft in der eigenen Schullaufbahn 
erlebt haben, die ihren Unterricht mit „Hefte und Bücher raus! Buch aufschlagen auf Seite …!“ be-
gonnen hat und bei der man am Stundenende mit Sicherheit wusste, dass die Vorbereitung der Stunde 
nicht mehr als fünf Minuten in Anspruch genommen haben konnte. Der eine mag nun sagen, dass es 
sich sicherlich um eine pädagogisch und didaktisch äußerst erfahrene Lehrkraft gehandelt haben muss, 
die ihr jahrelang erprobtes Know-how zur Anwendung brachte. Der andere mag aber auch zu Recht an-
merken, dass die Schülerschaft sich über die Jahre hinweg verändert hat, und sich Unterrichtsplanung 
daher in einem stetigen Wandel befindet, um dieser Veränderung Rechnung zu tragen. Ein einfaches 
Öffnen einer Schublade mit einem Unterrichtsentwurf von vor zehn Jahren funktioniert daher nicht 
unbedingt.

El tern  wirken ins  Schulgeschehen e in
Schleicher mahnt in seinen Aussagen an, dass die Lehrkräfte allgemein zu sehr darauf fixiert seien, den 
Erwartungen der Eltern und Ministerien gerecht zu werden. Die zuerst genannte Personengruppe tritt 
heute mit einem Selbstverständnis im Bereich Schule auf, das teilweise mehr Angst und Schrecken ver-
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BILDUNG AM LAUFENDEN BAND    – QUANTITÄT VOR QUALITÄT?
breitet, als es eine Schulinspektion vermochte. Dank diverser 
Fernseh-Formate, die – mit oder ohne Skript – den Schulall-
tag zeigen und auf den Prüfstand stellen, sowie anderen me-
dialen Diskussionen über den Wegfall von Noten, integrierte 
Schulsysteme u. v. m. ist die Anzahl der „Bildungsexperten“ 
in Deutschland rapide gestiegen. Den Erwartungen der 
Eltern gerecht zu werden, gestaltet sich bisweilen schwierig, 
da diese individuell geprägt und nicht immer objektiv bzw. 
realistisch sind.

Lehrpläne s truktur ieren Ablauf
Dass die Lehrkräfte die Erwartungen der Ministerien 
erfüllen wollen und müssen, liegt in der Natur der Dinge: 
denn dem Dienstherrn gegenüber sind sowohl angestellte, 
als auch verbeamtete Lehrkräfte verpflichtet. Wie in 
jedem anderen Beruf auch, gibt es Vorgaben, die eingehalten 
werden müssen, und Pflichten, die zu erfüllen sind. Eine 
eigenmächtige Ausgestaltung und Planung von Unterricht 
ohne jegliche Vorgaben führt zum Chaos. Damit meine ich, 
dass – wenn man dem Wunsch von Andreas Schleicher 
gemäß arbeitet – Lehrkräfte im Alleingang oder auch 
in Teams Lerninhalte festlegen und vermitteln sollen, die 
so an einer anderen Schule nicht vermittelt werden 
oder in einer anderen Intensität. Am Ende bleiben Schüle-
rinnen und Schüler, deren Bildungsabschlüsse und vor 
allem Wissensstände unterschiedlicher nicht sein könnten.

Schul formen te i lweise  vernachläss ig t
Fragt man Handwerks- und Wirtschaftsbetriebe, so erhält 
man recht häufig die Antwort, dass es schwer sei, fähige 
Auszubildende zu bekommen. Woran das liegt? Mit  
Sicherheit daran, dass in Hessen die Hauptschule als eigen-
ständige Schulform ihren Todesstoß erhalten hat. Und 
daran, dass auch das Image der Realschule viel zu wenig 
gepflegt wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. 
Vielmehr ist ein regelrechter Hype auf das Gymnasium 
entstanden, welches sich mittlerweile über eine Abquali- 
fizierung des Abiturs durch sinkende Anforderungen 
beschwert. Die Handwerks- und Wirtschaftsbetriebe stellen 
noch zusätzlich fest, dass zum einen die allgemeine Lebens-
tauglichkeit unserer Kinder und Jugendlichen abgenommen 
hat. Zum anderen sind sich die Auszubildenden oft „zu 
schade“ für manche Tätigkeiten, die aber nun mal zu den 
Lehrjahren gehören. Denn wie Großmutter schon sagte: 
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre!“. Der Wille dazu, etwas 
zu lernen, einem erfahrenden Menschen dabei über die 
Schulter zu schauen und sich Schritt für Schritt etwas erklä-
ren zu lassen, ist nur noch rudimentär vorhanden. Diversen 
Youtube-Tutorials und Do-it-yourself-Bloggern sei Dank. 

Einer  guten pädagogischen Arbei t  verpf l ichte t
Unser Titelthema der ersten Ausgabe dieses Jahres heißt 
„Bildung am laufenden Band – Quantität vor Qualität?“. 
Denn Bildung erfolgt jeden Tag, jede Woche, jeden Monat 
und jedes Jahr, quasi am laufenden Band. Die Frage danach, 
ob aktuell Quantität oder Qualität im Fokus von Bildung 
stehen, lässt sich weniger leicht beantworten. Eine jede Lehr-
kraft wird im Brustton der Überzeugung sagen, dass es ihre 
ureigene Intension und Aufgabe ist, qualitativ hochwertige 
Bildung zu vermitteln. Allerdings wird es dann auch ein 
„Aber“ geben, denn der Wunsch danach, gute pädagogische 
Arbeit zu leisten, scheitert oft an den äußeren Bedingungen. 
Die Pflichtstundenzahl ist nach wie vor zu hoch, um sich 
wirklich auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler einzustellen. Schuldeputate fallen ebenfalls 
zu knapp aus, als dass Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben 
entsprechend entlastet werden könnten. Von den büro-
kratischen Hürden im Lehralltag fange ich gar nicht erst 
wieder an. Dass man oftmals den Eindruck bekommt, dass 
der Fokus der Bildung eher auf der Quantität liegt, dürfte 
maßgeblich daran liegen, dass der Elternwille häufig dafür 
sorgt, dass die Qualität außer Acht gelassen wird. Gutachten 
von Lehrkräften in jedweder Form werden in Frage gestellt, 
oftmals wird per se unterstellt, dass die Lehrkraft nicht das 
Beste für das Kind will. Außerdem ist in unserer Gesellschaft 
ein sehr schräges Bild von Bildungsgerechtigkeit entstanden: 
alle Kinder und Jugendlichen sollen die gleichen Chancen 
haben. In der Theorie ein wirklich guter Ansatz, in der Praxis 
scheitern solle Absichten meist daran, dass das soziale Um-
feld des Kindes/des Jugendlichen zwar möchte, dass es dem 
Kind mal besser geht, aber gar nicht in der Lage dazu ist, 
das Kind/den Jugendlichen auf dem Weg durch die Schul-
laufbahn zu unterstützen. Auch wenn Schule einen großen 
zeitlichen Raum bei Kindern und Jugendlichen einnimmt, so 
hat sie doch leider nur einen bedingten Einfluss auf die Vita.

Bildung erfolgt am laufenden Band. Qualität hat sie auch. 
Aber diese wird darunter leiden, wenn weiterhin eine quanti-
tative Häufung bei der Wahl mancher Schulformen erfolgt. 

Kerst in  Jonas 
ste l lv. landesvors i tz2@vdl-hessen.de

Kerstin Jonas ist stellvertretende Landesvorsitzende, neues Redak-
tionsmitglied bei der VDL informiert und Hauptpersonalratsmit-
glied. Hauptberuflich ist sie Förderschullehrerin und arbeitet für 
ein Beratungs- und Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 
emotional-soziale Entwicklung inklusiv an einer Grundschule.
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Tobias Jost bezieht im Kurzinterview mit 
„VDL informiert“ Stellung zum Thema

Tobias Jost ist stellvertretender Landesvorsitzender des 
VDL Hessen und im Referat Rechtsschutz des Verban-
des aktiv. Er ist Förderschullehrer und in Funktion als 
Schulleiter einer Schule für Kranke in Fulda tätig.

VDL informiert: Glauben Sie,  
dass Lehrkräfte immer mehr 
zu Fließbandarbeitern gemacht 
werden, die darauf fixiert sind, 
stur Lehrpläne und Vorgaben 
zu erfüllen, ohne dabei auf die 
Qualität ihrer Arbeit zu achten?

Tobias Jost: Die weitaus deutliche 
Mehrheit der engagierten Lehr-
kräfte erkennt, dass sie es in ihrer 
Arbeit mit jungen Menschen zu 
tun haben und nicht mit einem 
leblosen Objekt auf einem Fließ-
band. Natürlich sind Lehrkräfte 
bemüht, qualitativ hochwertige 
Arbeit zu leisten. Dabei spielen 
Lehrpläne und Vorgaben der  
Ministerien eine wesentliche 
Rolle. Denn je mehr Anforderun-
gen an Lehrerinnen und Lehrer 
gestellt werden, desto weniger 
Zeit bleibt für pädagogisch 
fundierte und menschlich zuge-
wandte Arbeit im Klassenraum. 
Die Erwartungen der Gesell-
schaft, Bürokratie und ständige 
Veränderungen im Schulsystem 
erhöhen den Druck auf unserer 
Lehrkräfte.

Was müsste sich ändern, damit 
Pädagogik individueller sein 
kann, dabei aber leistbar bleibt?

Mein erster Impuls ist an die-
ser Stelle, dass eine allgemeine 
Schule niemals in der Lage sein 
wird, einzeln individualisiert zu 
unterrichten. In Hessen nehmen 
wir deutlich mit der Abschaf-

fung der Hauptschule, bzw. des 
gegliederten Schulwesens plus 
des gleichzeitig stattfindenden 
Inklusionsauftrags wahr, dass 
in sehr heterogen zusammen-
gesetzten Klassen unterrichtet 
werden muss. Hier geraten 
Lehrkräfte zunehmend an ihre 
Grenzen. Unterrichtsmaterialien 
und -ideen, die im Elfenbeinturm 
der Universitäten von Bildungs-
forscherinnen und -forschern 
entwickelt wurden, halten in 
vielen Fällen in der Realität nicht 
die Versprechungen ein, die sie 
gegeben haben. Das hängt vor 
allem damit zusammen, dass das, 
was in dem einen System erdacht 
wurde, nicht unbedingt auch auf 
das reale Schulsystem übertrag-
bar ist bzw. unter, harten echten 
Bedingungen getestet wurde.

Gibt es konkrete Forderungen, 
die Sie an die hessische Landes-
regierung formulieren möchten, 
deren Kultusminister auch den 
Vorsitz der KMK für das Jahr 2019 
übernimmt?

Man muss der Frage nachge-
hen, was Schule von heute für 
unsere Gesellschaft leisten soll. 
Das heißt: welche Aufgaben soll 
sie konkret übernehmen? Soll 
sie den Schwerpunkt auf die die 
Kulturtechniken Lesen, Rechnen 
und Schreiben legen? Soll sie 
Betreuung für den ganzen Tag 
anbieten? Welche erzieherischen 
Aufgaben soll sie übernehmen? 

Gesunde Ernährung? Bewegung? 
Umgang mit dem Smartphone? 
Wenn all diese Aspekte, die ich 
hier nur kurz angerissen habe, 
geklärt sind, muss außerdem 
besprochen werden, mit welchem 
wie ausgebildeten Personal und 
mit welcher Ausstattung all diese 
Aufgaben gestaltet werden sollen. 
Wir erleben jedoch aktuell, dass 
irgendeine pädagogische Idee ge-
boren wird bzw. Teile der Bevöl-
kerung oder Lobbygruppen etwas 
fordern, etwas haben möchten, 
was dann nebenbei in der Schule 
angedockt wird, ohne dass dabei 
über die Rahmenbedingungen 
und die Folgen reflektiert wird. 
Als Schlagworte seien hier nur 
Inklusion und Islamunterricht 
genannt.

Das Gespräch führte Kerstin Jonas

Drei  Fragen an Tobias  Jost
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Forderungen an die Landesregierung Hessen
für das bildungspolitische Jahr 2019

 ӹ Hören Sie auf, Schulformen wie die 
Hauptschule abzuwickeln, die eine 
Image-Kampagne und inhaltliche 
Ausgestaltung gebraucht hätten, an-
statt den Todesstoß!

 ӹ Stärken Sie die praktischen und mitt-
leren Bildungsgänge, indem Sie die 
Grundschulempfehlungen verbind-
licher gestalten!

 ӹ Stärken Sie gerade den mittle-
ren Bildungsgang, damit Hessens 
Wirtschaft nicht in absehbarer Zeit 
kollabiert!

 ӹ Informieren Sie transparent über 
unser durchlässiges Schulsystem, 

indem es keine Sackgassen, sondern 
zahlreiche Anschlussmöglichkeiten 
gibt!

 ӹ Sorgen Sie dafür, dass Informationen 
über Ausbildungsberufe wesentlich 
früher an Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Erziehungsberechtigte 
getragen werden, damit Weichenstel-
lungen für die Schullaufbahn früher 
und effektiver erfolgen können!

 ӹ Erhöhen Sie die Schuldeputate und 
damit die Deputate für besondere 
Aufgaben, wodurch eine spürbare 
Reduktion der Wochenarbeitszeit 
an allen Schulformen ankommt, die 
individuelleres Unterrichten mög-
licher macht! 

 ӹ Zeigen Sie Hessens Lehrkräften, 
dass ihre Arbeit wertvoll und von 
Belang ist! 

 ӹ Wertschätzen Sie die Arbeit an  
hessischen Schulen durch 
eine angemessene Besoldung!

 ӹ Werten Sie den Beruf der Lehrerin-
nen und Lehrer wieder auf!

Der VDL Hessen will  nicht warten, bis Hessens Lehrkräfte tatsäch-
lich zu Fließbandarbeiterinnen und -arbeitern werden, die im Akkord 
quantitativ orientiert arbeiten. Der VDL Hessen will  verhindern, dass 
Resignation, Verdruss und Überlastung durch ständig wechselnde 
Rahmenvorgaben, veränderte Erwartungshaltungen der Ministerien 
und der Gesellschaft sowie steigende Bürokratie im Schulalltag Ein-
zug halten. Vielmehr richtet der VDL Hessen seinen Appell an das 
Kultusministerium und die Landesregierung: 
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Das Buch hat drei Kapitel. Im ersten 
Kapitel wird der „Kompetenzwahn“ 
und im zweiten Kapitel der „Inklusions-
wahn“ angeprangert. Im dritten Kapitel 
wird die „Rückbesinnung auf den Leh-
rer“ gefordert. 

Kapi te l  1 
Kompetenzwahn 
Kritisiert wird u. a., dass in allen Bil-
dungsstandards die „hard skills“ (Fach-
wissen) zugunsten der „soft skills“ (= 
Verhalten und Einstellungen) zurück 
gedrängt werden: Kopfrechnen? Man 
hat doch Taschenrechner; Rechtschrei-
bung? Man hat doch Rechschreibpro-
gramme; Geschichtsdaten? Man hat 
doch Wikipedia; Länder und deren 
Hauptstädte? Man hat doch Google 
Earth. 

Der Autor wirft den „Kompetenzmo-
dellierern“ und Bildungspolitikern vor, 
dass sie so argumentieren, wie Pianis-
ten, die kaum mehr Klavier üben, weil 
es nicht auf Technik ankomme, sondern 
auf die Musik oder wie Fußballtrainer, 
die Kraft und Ausdauertraining nicht 
für so wichtig halten, sondern nur noch 
Taktiken und Strategien einüben.

Ein Unterricht, der die „hard skills“ zu-
gunsten der „soft skills“ vernachlässigt, 
ist nach Ansicht des Autors für eine 
Absenkung des Bildungsniveaus mit-
verantwortlich. Immer mehr Schüler 
machen das Abitur, aber das ist gewollt: 
Je höher eine Nation ihre Abiturienten-
zahlen treiben, desto besser steht sie im 
internationalen Ranking da. 

Was das für Konsequenzen haben kann, 
zeigen die Erfahrungen des Biologiedi-
daktikers Hans Peter Klein, die der Au-
tor allerdings erst in seinem dritten Ka-
pitel anführt: Eine neunte Klasse wurde 
getestet, ob sie eine Zentralprüfungs-
aufgabe eines Biologieleistungskurses 
bearbeiten könne. Ergebnis: 23 von 27 
Schülern hatten bestanden. Es war keine 
Hochbegabtenklasse. Verlangt worden 
war eine Pisa-förmige Lese- und Um-
stellungskompetenz, aber keinerlei bio-
logischer Sachverstand. Die Klasse war 
allerdings bei einer Abituraufgabe alter 
Art überfordert.

Kapi te l  2 
Ink lus ionswahn
Die Inklusion wird kritisch hinterfragt: 
Ein gemeinsamer Unterricht kann nicht 
halten, was er meint, versprechen zu 
können: Behinderte und Lernschwache 
bekommen dort ihr Anderssein ständig 
knallhart demonstriert. Dass andere 
mehr können als sie, mag gelegentlich 
anspornen, aber nur, wenn die Chance 
besteht, halbwegs mithalten zu können. 
Abgrenzung kann auch Schonraum 
sein, in dem sich Behinderte im Rah-
men ihrer Möglichkeiten entwickeln 
können. 

Unbefriedigend auch die Rolle der För-
derschullehrkräfte, die durch ihre Aus-
bildung auf bestimmte Behinderungen 
hoch spezialisiert sind, und häufig se-
hen müssen, dass viele Kinder besser 
an ein einer Förderschule untergebracht 
wären. Sie sind in diesem System häu-

BUCHCHECK
ISBN 978-3-406-68882-9 

Erschienen am 10.  Februar  2016 
3.  Auflage 2016  •  159  Seiten 

14,95  Euro

Der Bücherwurm informiert
Rüdiger  Horstmann hat  s ich  mi t  dem Buch „Lehrerdämmerung – was d ie  neue Lernkul tur 

an den Schulen anr ichte t“  von Chr is toph Türcke auseinandergesetz t

Einige Gedanken des umfangreichen Buches sollen hier skizziert werden. Das Buch richtet sich ge-
gen ein Unterrichtideal, in dem Lehrkräfte nur noch Arbeitsblätter in verschiedenen Niveaustufen 
verteilen und danach die Schüler eigenständig, beweglich, kreativ, weder Lehrkräften zuliebe noch 
nach Schablonen oder im Gleichschritt lernen. Nach dem Austeilen hat die Lehrkraft anschließend 
nur noch die Aufgabe, Lernbegleiter zu sein, der fördert, berät und beurteilt.
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fig nur noch „Mädchen für alles“ oder 
„punktueller Reparaturbetrieb“, der viel 
Zeit dazu verwendet, mit den jeweiligen 
Fachlehrkräften abzusprechen, wer für 
was zuständig ist.

Inklusionslehrkräfte fahren von Schu-
le zu Schule und können häufig zu den 
Problemkindern kein stabiles Verhält-
nis aufbauen, obwohl es gerade für diese 
Kinder wichtig wäre. 

Kapi te l  3 
Rückbesinnung auf  den Lehrer
Keineswegs will der Autor zu einem 
Frontalunterricht, wie man ihn viel-
leicht aus den 1960er Jahren noch 
kennt, zurück und in dem die Autori-
tätsstrukturen der NS-Zeit tiefere Spu-
ren hinterlassen hatten als die Grund-
sätze der Reformpädagogik. Aber ein 
guter Unterricht braucht auch Lehrer-
vortrag, Unterrichtsgespräch, Abfragen 
und Üben.

Eine Lernkultur, die nur selbständiges 
Arbeiten an Arbeitsblättern mit unter-
schiedlichen Lernniveaus beinhaltet, ist 
nicht kindgerecht. Gerade Grundschul-
kinder sind auf Zuwendung, also auf 
Lehrerpersönlichkeiten, angewiesen. 
Sachinteresse ist häufig an Personen ge-
bunden, und es ist schwierig zu unter-
scheiden, ob bestimmte Sachverhalte 
der Sache oder der Lehrkraft zuliebe ge-
lernt werden. Eine Lehrkraft muss auch 
zulassen, dass sie eine Identifikationsfi-
gur für die Kinder ist und zugleich dar-
auf hinarbeiten, dass sie sich ihrer Rolle 
entledigen kann.

Persönl iche 
Anmerkungen zum Buch
Inklusionswahn: Den Ausführungen 
zum „Inklusionswahn“ stimme ich zu, 
habe aber gleichzeitig die Hoffnung, 
dass die Inklusionsideologie an der Rea-
lität scheitern wird und dass die Förder-
schulen wieder gestärkt werden. Das ge-
schieht schon in vielen Bundesländern.

Hinsichtlich des „Kompetenzwahns“ 
und der „Lernbegleitervorstellung“ 
gibt das Buch Gedankenanstöße und 
zeigt negative Entwicklungstendenzen 
auf, spiegelt aber nicht unbedingt den 

Unterrichtsalltag an deutschen Schulen 
wider.

Unterrichtsformen: Schulen und 
Lehrkräfte haben ihre Freiheiten, und 
nutzen sie auch. Kollege x lässt etwa in 
Geschichte nur in Gruppenarbeiten Wi-
kipediatexte und Bilder auf Texte auf-
kleben und Referate halten. Zwei Räume 
weiter kann es bei Kollegin y schon ganz 
anders aussehen: Dort werden Texte ge-
meinsam gelesen und anschließend 
diskutiert. Ihr ist es wichtig, dass die 
Schüler geschichtliche Zusammenhän-
ge begreifen und dazu lässt sie auch ein 
paar Geschichtsdaten auswendig lernen. 
Persönliche Anmerkung: Lieber ein gu-
ter Frontalunterricht als eine zweifel-
hafte Gruppenarbeit. Keine Lern- und 
Sozialform ist immer richtig. 

Lernbegleiter und Lehrerpersön-
lichkeit: Unterschiedliche Erfahrun-
gen zum „Lehrerpersönlichkeitsideal“ 
machte ich in meinen beiden Aus-
bildungen im Grundschul- und im 
Sek.-I-Seminar in NRW 1995 und 1999: 
„Nicht mit sich, sondern mit der Sache 
überzeugen“, belehrte mich eine Ausbil-
derin im Grundschulseminar. Wenige 
Jahre später meinte eine Ausbilderin im 
Sek I Seminar: „Sie haben ein schau-
spielerisches Talent, nutzen sie das.“ Die 
erste Ausbilderin entsprach dem Ideal 
„Lernbegleiter“, das der Autor ablehnt, 
und die andere entsprach dem, was der 
Autor als Rückbesinnung auf die Leh-
rerpersönlichkeit begrüßt. Was nun in 
den Seminaren von unterschiedlichen 
Ausbildern in unterschiedlichen Bun-
desländern propagiert wird, wird wohl 
kaum zu ermitteln sein. 

Leistungsanforderungen: Schwierig 
auch zu beurteilen, ob die Leistungsan-
forderungen geringer geworden sind. 
Ich kann lediglich den Unterricht, wie 
ich ihn als Schüler erlebt habe, mit den 
Entwicklungen vergleichen, die ich in 
meiner fast zwanzigjährigen Lehrertä-
tigkeit im Fach Deutsch wahrgenom-
men habe. Auf der einen Seite wird etwa 
von hessischen Realschülern in der 
Abschlussprüfung im Fach Deutsch ab 
2012 die Beherrschung von 30 „Sprach-
lichen Mitteln“ und bei Gedichten die 

Versmaße Jambus, Trochäus, Anapäst 
und Daktylus abverlangt, was im Grun-
de ein Rückschritt zum „Paukunter-
richt“ alter Zeiten ist. Auf der anderen 
Seite überraschen aber dort Schwafel-
aufgaben wie: „Tiere spielen eine wichti-
ge Rolle im Leben vieler Menschen. Er-
zähle von einem persönlichen Erlebnis 
mit einem Tier. Deine Geschichte kann 
lustig, traurig, spannend, abenteuerlich 
oder rührend sein.“ Für die Richtig-
keit des Abgefragten können 4 von 100 
und für die Geschichte können 40 von 
100 Punkten erreicht werden. Vor 2012 
wurden Sprachliche Mittel nicht abge-
fragt und auch bei der Textproduktion 
musste gezeigt werden, dass der zuvor 
gelesene Text verstanden wurde, was 
ich persönlich besser fand. Ist nun das 
Niveau angestiegen oder abgesunken? 
Darüber lässt sich streiten.

Fazit: Der Autor zeigt negative Ent-
wicklungen auf, die zur Sorge berech-
tigen. Bisher sind pädagogische Ideo-
logien aber immer an der Wirklichkeit 
gescheitert und es erfolgte häufig eine 
Synthese von Altbewährtem und Neu-
em. Nicht alles, was die „neue Lern-
kultur“ beinhaltet, ist grundsätzlich 
abzulehnen, sie liefert auch viele gute 
Gedankenanstöße. Was stört ist, dass 
sie häufig als eine alleinseligmachende 
Heilslehre propagiert wird, obwohl sie 
zuvor nie richtig im täglichen Unter-
richtsgeschäft ausprobiert und ausge-
wertet wurde.

Rüdiger  Horstmann 
KV.Schwalm-Eder@vdl-hessen. in fo

Wenn Rüdiger Horstmann gerade 
keine pädagogischen Bücher 
liest und dazu Kritiken verfasst, ist 
er Kreisvorsitzender für die Kreise 
Schwalm-Eder und Waldeck- 
Frankenberg. Er unterrichtet an 
einer Mittelstufenschule.
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SCHREIBEN NACH GEHÖR?
Jeder  Mensch hör t  anders  – auch Nord-,  Süd-,  West-  und Osthessen 

E in  Kommentar  zum Schreiben nach Gehör  von Chr is toph Wol f f

Was Deutschlehrerinnen und Deutsch-
lehrer sowie andere Lehrkräfte, sofern 
sie ohne ideologische Brille an die Ma-
terie herangehen, schon seit Jahren 
bemerken, hat nun endlich den Weg 
ins Kultusministerium gefunden: Die 
Erkenntnis, dass das Schreiben nach 
Gehör zu keiner Verbesserung der 
Deutschkenntnisse führt.

Auf Seite 82 des jüngst veröffentlichten 
Koalitionsvertrags findet sich einer der 
schönsten Sätze überhaupt. Dort heißt 
es nämlich, das Schreiben nach Gehör 
werde in den hessischen Schulen abge-
schafft.

In Haftung genommen wurde wieder je-
mand, den man nicht fragen konnte: das 
Kind und dessen zarte Seele.

Man wollte den „kreativen Prozess“ 
nicht stören. Also erst falsch lernen las-
sen, um dann das Richtige zu vermitteln 
– „Privatschreibung“ wurde die erste 
Phase mitunter genannt. 

Vor Konrad Duden gab es keine einheit-
liche Rechtschreibung, auch wenn Lu-
thers Bibelübersetzung half, die Sprache 
an sich zu vereinheitlichen – geschenkt.

Eine Deutschausbilderin (aus einem 
anderen Bundesland) pries die Falsch-
schreibung des Wortes „Verbriken“ al-
len Ernstes mit dem Argument, daran 
könne man doch zwei Dinge sehen: Das 
Wort werde als Nomen erkannt und die 
Vorsilbe „ver-“ sei bekannt – ohne Witz!

Bereits als Referendar wurde mir die 
Ehre zuteil, in einer Klasse Schüler aus 
zwei Grundschulen mit zwei methodi-
schen Ansätzen zu unterrichten. Hier 
mit der neuen Methode, dort nach 
herkömmlicher Fibel-Methode – raten 
Sie mal, wessen Fehlerzahl tendenziell 
signifikant niedriger war. Die Neue na-
türlich, denn alles was neu ist, ist bes-

ser, weil es doch neu ist?? Weit gefehlt! 
Auch die Kreativität habe ich nicht als 
höher erkennen können. (Wahrschein-
lich lag das daran, dass ich damals noch 
LiV war …)

In der Alltagspraxis zeigte sich schnell, 
was Praktikern von vornherein klar 

BESTE LESE-LERNMETHODE
war: Begabte Schülerinnen und Schü-
ler haben keinen nennenswerten Scha-
den davongetragen, diejenigen, die sich 
aufgrund ihrer kognitiven Ausstattung 
oder eines nicht deutschsprachigen 
Elternhauses ohnehin schwerer taten, 
hatten mehr zu tun. Schließlich muss-
te mühsam von der eigenen Schreib-
weise auf die konventionelle umgelernt 
werden. Was sollte das? Hier passte der 
Satz „Aus Fehlern wird man klug“ nicht, 
auch die mitunter wichtige „Fehlerkul-
tur“ konnte hier beim besten Willen 
nicht herangezogen werden.

Allein in unserem Bundesland gibt es 
zwischen Nord- und Südhessen den 
ein oder anderen sprachlichen Unter-
schied … Schreiben nach Gehör eben.

Man stelle sich diese „Recht“-Schreib-
praxis unter den heutigen Bedingungen 
mit Migrations- und Inklusionskindern 
vor, gepaart mit der üblichen Mischung 
der Intelligenz.

Jetzt wird der ein oder andere vielleicht 
einwenden, Rechtschreibung werde 
doch völlig überbewertet, es gebe ja 
Computer – wer sich auf die verlässt, ist 
in der ein oder anderen Situation ver-
lassen, der Ratgeber in diesem Falle von 
allen guten Geistern.

Mit diesem Schlussgedanken bleibt mir 
nur zu sagen „je laissez vous“ und ver-
abschiede mich

mit rechtschriftlichen Grüßen 
Ihr Christoph Wolff

Chr is top Wol f f 
s te l lv. landesvors i tz2@vdl-hessen.de

Christoph Wolff ist der amtierende 
Kreisverbandsvorsitzende des Kreis-
verbands Fulda. Im Landesvorstand 
fungiert er als Beisitzer und er betreut 
die Website des VDL Hessen.
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E ine  Bonner  Studie  des 
Wissenschaftlers  Tobias Kuhl 

belegt,  dass Grundschüler 
die  Rechtschreibung am besten 

nach der  klassischen Fibel-
methode lernen.  Dazu wurden im 

Vorfeld  die  Lernerfolge von gut 
3.000 Grundschulkindern  in 

Nordrhein-Westfalen 
analysiert.  Al le  andere Ansätze 

schnitten weitaus schlechter 
ab und führten zu 

v ielen Rechtschreibfehlern.

Kinder  mit  dem Ansatz 
„Lesen durch schreiben“  

machen  55 % mehr Recht-
schreibfehler  a ls  Kinder, 

die  das Lesen nach der  F ibel 
gelernt  haben.  Kinder  mit  der 

Rechtschreibwerkstatt  machen 
sogar 105 % mehr Fehler  a ls 

Kinder  mit  der  F ibel.  
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Jörg Leinberger, der Landes-
vorsitzende des VDL Hessen, 
begrüßte im Anschluss alle 
Anwesenden herzlich und be-
dankte sich für deren zahlreiches 
Erscheinen. Er würdigte das 
langjährige Engagement und 
die Treue der Seniorinnen und 
Senioren, die diese auch über 
die Pension hinweg gegenüber 
dem Verband zeigen. Er machte 
deutlich, dass dies keine Selbst-
verständlichkeit sei.

50 Jahre 
Verbandsmitg l ied
Eine besondere Ehrung erhielt 
der Senior Heinrich Miosga, der 
auf über 50 Jahre treue Ver-
bands-Mitgliedschaft zurück-
blicken darf. Hierfür wurde er 
durch den Landesvorsitzenden 
Leinberger mit einer Urkunde 
und einem Gutschein verbunden 
mit den besten Wünschen geehrt 
und von den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern des Senio-
rentags mit kräftigem Applaus 
belohnt.

Vortrag zum 
Thema Erbrecht
Anschließend referierte Wolf-
gang Stelzer über das Thema 
Erbrecht, das er aufgrund seiner 
Komplexität nur ansatzweise dar-
legen konnte. Zur vertiefenden 
Lektüre erhielten unsere Mit-
glieder den Ratgeber Erbrecht, 
einen Leitfaden zum Erben und 
Vererben des dbb zur Mitnahme 
und dem genaueren Studium der 
Materie.

Imaginäre  Stadt führung 
mi t  In terakt ionen
Das Planungsteam überraschte 
danach mit der ebenso sympathi-
schen wie engagierten Stadtfüh-
rerin Petra Sorg, die sie für einen 
Vortrag über die Stadtgeschichte 
Fuldas gewinnen konnten. Sie 

SENIORENTAG IN FULDA

Zum Seniorentag 2018 trafen 

sich die Seniorinnen und Se-

nioren sowie einige Mitglieder 

des VDL Hessen am Mittwoch, 

dem 12. Dezember 2018, in 

Fulda. Um 14:00 Uhr begrüß-

ten die Organisatoren Nadine 

Paulus und Wolfgang Stelzer 

die zahlreichen Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer im Café 

Palais am Bonifatiusplatz in 

Fulda. Bei Kaffee und Kuchen 

gab es zunächst die Möglich-

keit, sich nach der teils langen 

Anreise mit dem Zug aus dem 

Rhein-Main-Gebiet zu stärken 

und miteinander ins Gespräch 

kommen.
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brachte den interessierten Zuhö-
rerinnen und Zuhörern besonde-
re Highlights und Eckdaten der 
Fuldaer Geschichte auf humor-
volle und lebendige Weise nahe. 
So wurden unter anderem einige 
Zuhörer unversehens in histori-
sche Figuren „verwandelt“ und 
sollten als solche situativ gekonnt 
agieren oder reagieren, was allen 

Akteuren gut gelang und nicht 
nur den handelnden Personen 
viel Vergnügen bereitete. Petra 
Sorg zog alle Seniorinnen und 
Senioren mit ihrem Vortag derart 
in ihren Bann, dass zahlreiche 
interessierte Zwischenfragen ge-
stellt wurden. Auch diese bezog 
sie souverän und gekonnt in ihre 
Ausführungen ein. →

Rechts: Jörg Leinberger bedankte sich 
bei Heinrich Miosga im Namen des 

Landesvorstands für eine über 
50jährige Mitgliedschaft im VDL Hessen

Wolfgang Stelzer informierte über das Erbrecht

Christa Schilhabel-Timpe (links)  
und Karin Gierscher
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… und zum Abschluss 
auf  den Weihnachtsmarkt
Nach über zwei Stunden kulina-
rischer und kultureller Genüsse, 
brachen die VDL-Mitgliederin-
nen und -Mitglieder auf, um den 
Nachmittag gemeinsam beim 
einen oder anderen Gläschen 
Weihnachtspunsch am Fuldaer 
Weihnachtsmarkt ausklingen 
zu lassen. Hierbei gab es zudem 

die Gelegenheit, die Stadt Fulda 
weiter zu erkunden.

So ging die allseits als sehr gelun-
gen empfundene Veranstaltung 
allmählich zu Ende.

Fotos: Manfred Timpe, Jörg Leinberger

Seniorenvertretung:

Wolfgang Ste lzer  und Br ig i t te  Eckardt
senioren@vdl-hessen. in fo
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Erster  S tammtisch 
des Jahres 2019
Am dritten Donnerstag des Mo-
nats Januar war es soweit und der 
Kreisvorsitzende des Kreisver-
bandes Fulda, Christoph Wolff, 
konnte einige Mitglieder aus 

Fulda und Umgebung zum mo-
natlichen Stammtischtreffen be-
grüßen. In der Gaststätte „Drei 
Linden“ treffen sich die Mitglie-
der des Kreisverbands Fulda ein-
mal monatlich zu einem gemütli-
chen Austausch und zur Planung 
gemeinsamer Aktivitäten. 

Auf der Tagesordnung des ersten 
Treffens 2019 stand vor allem die 
Vorbereitung der Kreisverbands-
sitzung, bei der Anträge für die 
Landesvertreterversammlung 
(LVV) im Juni 2019 in Fulda for-
muliert und Delegierte für die 
LVV benannt werden sollen. Der 
Kreisvorsitzende stellte seinen 
Stammtischkolleginnen und -kol-
legen die grobe Tagesordnung für 
die Sitzung vor, die rege bespro-
chen und ergänzt wurde. Im Aus-
tausch wurden sogar schon Ent-
würfe für Anträge erstellt.

Vortrag für  Mi tg l ieder  geplant
Neben der Planungen für die 
Kreisverbandssitzung wurden 
auch Ideen für gemeinsame Ak-
tionen im Kalenderjahr gesam-
melt. So soll z. B. ein praktisch 
orientierter und mit Übungen 
gespickter Vortrag zum Thema 
„Rücken fit? – Gesund durch den 
Lehrkräfte-Alltag“ für Mitglieder 
sowie weitere interessierte Lehr-
kräfte angeboten werden. 

Außerdem tauschten sich die An-
wesenden über aktuelle bildungs-
politische Themen aus, planten 
die Geburtstagsüberraschung ei-
nes langjährigen Kreisverbands-
mitglieds zum 95. Geburtstag (ein 
Bericht folgt in der nächsten Aus-

gabe der „VDL informiert“) und 
besprachen erste Überlegungen 
für die Vorbereitung der Perso-
nalratswahlen 2020.

Stammtisch-Treffen des 
Kreisverbands Fulda

Der Kreisvorsitzende Chris-
toph Wolff lädt alle Mitglie-
der aus Fulda sowie interes-
sierte Lehrkräfte zum offenen 
VDL-Stammtisch im Gasthaus 
Dreilinden, Neuenberger Stra-
ße in Fulda Neuenberg ein. 
Üblicherweise trifft sich der 
Kreisverband an jedem 3. Don-
nerstag eines Monats (Schul-
ferien und Feiertage ausge-
nommen) ab 19.00 Uhr zum 
Gedankenaustausch. Da nicht 
alle Mitglieder mit (aktuel-
ler) Mailadresse in der Mit-
glieder-Datenbank hinterlegt 
sind, wird darum gebeten, die 
Stammtisch-Termine innerhalb 
der Lehrerkollegien weiterzu-
geben.

Die nächsten Termine sind am 
21. März 2019 und am 16. Mai 
2019.

Aus den Kreisverbänden

Chr is top Wol f f 
KV. fu lda2@vdl-hessen.de

von links nach rechts: Christoph Wolff,  
Franz Lichtenhofer, Kerstin Jonas, Tobias Jost, Rolf-Leopold Jost 

und Jutta Kuhne (Foto: VDL Hessen)

Jahreshauptversammlung
Die Kreisvorsitzende des KV 
Darmstadt/Darmstadt-Dieburg 
nahm am Mittwoch, dem 16. Ja-
nuar 2019, an der Jahreshauptver-
sammlung des dlh-Kreisverbands 

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg 
in Pfungstadt-Hahn teil. 

Da sich die personelle Zusam-
mensetzung des dlh-Kreisver-
bands in den vergangenen Jahren 
verändert hat, war es vor allem 
anvisiert, dass sich alle Vertre-
terinnen und Vertreter der drei 

Mitglieds-Verbände des dlh – glb, 
HPhV und VDL Hessen – (bes-
ser) kennenlernen können. 

Vorstandswahlen
Des Weiteren galt es, den Kreis-
vorstand neu zu wählen und sich 
inhaltlich und personell auf die 
Vorbereitungen der Personalrats-
wahlen 2020 einzustimmen. → 
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Der Landesvorstand berichtet
Ankündigung der 
Landesver tre ter versammlung 2019 
Der geschäftsführende Landesvorstand erinnert daran, 
dass die diesjährige Landesvertreterversammlung 
am Freitag, dem 14. Juni 2019 in Fulda stattfinden wird. 
Im Tagungshotel „Fulda Mitte“ werden die Delegierten 
der Kreisverbände den Landesvorstand neu wählen 
und somit die Weichen für die nächsten vier Jahre der 
Verbandsarbeit stellen. Ebenso werden die Ständigen 
Referate des Verbandes neu besetzt. 

Alle interessierten Mitglieder sind herzlich eingeladen, 
sich durch ihre Kreisvorsitzenden als Delegierte für die 
Landesvertreterversammlung benennen zu lassen. 

Die Delegiertenmeldungen sowie die Anträge für die Lan-
desvertreterversammlung müssen von den Kreisvorsitzen-
den fristwahrend bis zum 11. März 2019 per Mail an den 
Landesvorsitzenden Jörg Leinberger gesendet werden.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Tagung!

Sie engagieren sich gerne für sich und andere? Sie 
sind an Personalratsarbeit oder sonstiger Gremien- 
arbeit interessiert? Ihnen ist daran gelegen, selbst 
aktiv Ihre dienstliche Zukunft mitzugestalten? 
Dann sind Sie unsere Frau, bzw. unser Mann!

Wenn Sie Interesse daran haben, in die Vorstands- 
oder Referatsarbeit im VDL Hessen zu schnuppern 
oder aber auch die neue Verbandszeitschrift 
inhaltlich mit auszugestalten, dann melden Sie sich 
beim Landesvorsitzenden Jörg Leinberger oder 
seinen Stellvertretern Kerstin Jonas, Tobias Jost 
und Manfred Timpe. 

Wir freuen uns auf Sie!

IN EIGENER SACHE

von links: Martina Bott, Martina Meyer-Almes, Markus Stellfeldt, 
Katrin Held, Christiane Neirula-Riese, Karin Amend-Raab, 
Viktor Kirchner (Foto: dlh-Kreisverband Darmstadt/Darm-
stadt-Dieburg)

Bei den Wahlen des Kreisvor-
stands wurde Markus Stellfeldt 
(HPhV) in seinem Amt als Kreis-
vorsitzender bestätigt. Martina 
Meyer-Almes (HPhV) wurde zur 
stellvertretenden Kreisvorsitzen-
den gewählt. Karin Amend-Raab 
(glb) wurde zur Kassiererin des 
dlh-Kreisverbands gewählt und 
Viktor Kirchner (HPhV) in Per-
sonalunion zum Protokollführer, 
Schriftführer und Pressesprecher 
des Bündnisses. Als Beisitzer wur-
den Christof Ganß (HPhV), Bir-
git Hartmann-Thierolf  (HPhV), 
Katrin Held (VDL-Kreisvorsit-
zende), Christiane Nierula-Riese 
(glb-Kreisvorsitzende) und Mar-
tina Bott (Arbeitnehmervertrete-
rin des Deutschen Beamtenbun-
des) gewählt. 

Das neu gewählte Gremium be-
schloss, bis zur Personalratswahl 
2020 zwei Fortbildungen zum 
Thema „Schulrecht“ und eine 
Fortbildung zur Personalratsar-
beit anzubieten, um so Kollegin-
nen und Kollegen auf die Arbeit 
des dlh-Bündnisses aufmerksam 
zu machen und ihnen relevante 
Informationen für personalver-
tretungsrechtliche Belange zu 
vermitteln.

Das nächste Treffen des dlh-Kreis-
verbands ist für Mitte März in 
Otzberg-Lengfeld geplant.

Katrin Held, Markus Stellfeld
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Am 28. Januar 2019 fand in Berlin der Präsident-
schaftswechsel in der Kultusministerkonferenz 
(KMK) statt, zu der der Landesvorsitzende Jörg 
Leinberger und die ehemalige Landesvorsitzende 
Gudrun Mahr eingeladen waren. 

Die Festveranstaltung anlässlich der Übernahme der Präsi-
dentschaft der Kultusministerkonferenz 2019 von Staatsmi-
nister Prof. Dr. R. Alexander Lorz wurde feierlich im Bun-
desrat begangen. Den musikalischen Auftakt bildete das 
Percussion-Ensemble der Martin-Luther-Schule aus Rimbach 
im Odenwald.

Udo Michallik, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, 
begrüßte im Anschluss die zahlreich erschienenen Gäste.

Die nachfolgende Diskussionsrunde gestalteten Staatsminis-
ter Prof. Dr. R. Alexander Lorz und der Präsident aus 2018, 
Minister Helmut Holter aus Thüringen. Prof. Dr. Lorz mach-
te dabei unmissverständlich klar, dass die Stärkung der Bil-
dungssprache Deutsch im inhaltlichen Fokus des Jahres 2019 

stehen muss. Besonders der Spracherwerb und eine korrekte 
Rechtschreibung „von Anfang an“ seien ihm ausgesprochen 
wichtig.

Der VDL Hessen begrüßt die Zielsetzung entschieden, die der 
hessische Kultusminister als Präsident der KMK formuliert. 
„Es ist höchste Zeit, dass diese Problematik klar angesprochen 
und aktiv angegangen wird“, meint der Landesvorsitzende des 
VDL, Jörg Leinberger.

Den Abschluss des Festakts bildete ein Stehempfang in der 
Wandelhalle des Bundesrates, der ausgiebig Gelegenheit zu 
konstruktiven Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus der Politik und anderen Lehrerverbänden bot. 

Gudrun Mahr und Jörg Leinberger

Von links: Jörg Leinberger, Prof. Dr. R. Alexander Lorz und Gudrun Mahr (Foto: VDL Hessen)

Der  Landesvors i tzende unterwegs:

Präsidentschaftswechsel in der 
KMK – Festakt in Berlin
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dbb-Dienstrechtsausschuss
Die Sitzung des Dienstrechtsausschusses unter der 
Leitung von Kollegen Petri legte am 28. November die 
Schwerpunkte für seine künftige Arbeit fest.

Im Jahre 2019 wird es neben 
zwei internen Sitzungen des Aus-
schusses auch zwei öffentliche 
Veranstaltungen zu den Themen 
„Information zu Beurteilungs-
richtlinien“ und „Versorgungs-
recht“ geben. Mit der Öffnung 
wird die breitere Information in-
teressierter Verbandsmitglieder 
zu wichtigen aktuellen Themen 
angestrebt.

Weiterhin wurden die Themen 
Novelle des HPVG, Bildung einer 

Besoldungsrücklage im Landes-
haushalt und Rechtsschutzverfah-
ren im dbb behandelt.

Als äußerst erfreuliche Entwick-
lung für die hessischen Beamtin-
nen und Beamten konnte festge-
stellt werden, dass die Einführung 
einer Bürgerversicherung (Forde-
rung der GRÜNEN) mittelfristig 
in Hessen nicht zu erwarten sei.

Manfred Timpe

dbb-Landeshauptausschuss 
Am 12. November 2018 tagte im Saalbau Gallus in 
Frankfurt am Main der Landeshauptausschuss  
des dbb-Hessen unter Leitung des Landesvorsitzenden 
Heini Schmitt.

Im Rückblick auf den Gewerk-
schaftstag des dbb-Hessen wurde 
nochmals betont und es als un-
abdingbar angesehen, den dort 
anwesenden Politikern sowohl 
gewerkschafts- als auch gesell-
schaftspolitische Forderungen des 
dbb im ausgewogenen Verhältnis 
vorzustellen. Mit Spannung er-
wartet wurde der endgültige Aus-
gang der Landtagswahl, der den 
Auftakt zu sofortigen Gesprächen 
mit den Mitgliedern der neuen 
Landesregierung ermöglicht.

Schwerpunkte des dbb-Hessen 
im Jahre 2019 werden die nächs-
te Einkommensrunde im Früh-
jahr 2019 und ein Symposium 
im Saalbau Gallus zum Thema 
„Gewalt gegen Beschäftigte im 

Öffentlichen Dienst“ sein. Neben 
strukturellen Verbesserungen 
wird eine Anhebung der Besol-
dung um sechs Prozent gefordert 
werden.

Die mittlerweile von den Verwal-
tungsgerichten vorliegenden Be-
schlüsse zum Mindestabstands-
gebot der Beamtenbesoldung zur 
staatlichen Grundsicherung las-
sen nach Einschätzung des Staats-
rechtsspezialisten Professor Battis 
erwarten, dass das Bundesverfas-
sungsgericht die Ansicht des dbb 
teilen wird und mit einem posi-
tiven Ausgang des Verfahrens zu 
rechnen ist.

Manfred Timpe

Von links: Sonja Waldschmidt, Dr. Andrea Fischer, Heini Schmitt, 
Birgit Kannegießer und Michael Volz (Foto: Manfred Timpe)

Reinhold Petri, stellvertretender Vorsitzender des dbb Hessen, bei der  
Sitzung des Dienstrechtsausschusses (2. von rechts) – Foto: Manfred Timpe

Zusammenarbeit mit dem dbb
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Si tzung der  Personalrä tekonferenz
Am 21. November 2018 fand die Personalrätekonferenz der dbb-Mitgliedsverbände 
statt, bei der der VDL Hessen von der stellvertretenden Landesvorsitzenden Kerstin 
Jonas vertreten wurde. Ziel der Personalrätekonferenz war es, mit der neuen Lan-
desregierung inhaltlich zum Personalvertretungsgesetz in den Austausch zu treten, 
bevor der neue Koalitionsvertrag verabschiedet wird. 

Um hierfür eine adäquate Ge-
sprächsgrundlage zu haben, 
wurden sämtliche Änderungs-
wünsche im HPVG mit den an-
wesenden Vertreterinnen und 
Vertretern der verschiedenen 
Verbände und Gewerkschaften 
besprochen und in einer Synopse, 
die im Vorfeld durch die dbb-Lan-
desleitung gemeinsam mit Walter 
Spiess als Arbeitspapier nach dem 
letzten Personalräteforum erstellt 
wurde, festgehalten.

Der Schutz der Minderheitsge-
werkschaften nahm bei den ein-

zelnen Änderungen einen wich-
tigen Stellenwert ein. Gleichzeitig 
soll angestrebt werden, eine Stär-
kung der Personalvertretungen 
durch Erweiterung der Beteili-
gungstatbestände zu erreichen. 
Eine Modernisierung (z. B. Gen-
derisierung, Digitalisierung) des 
HPVG wurde ebenfalls angeregt.

Gegen Ende der Veranstaltungen 
wurden noch mögliche Ände-
rungen in der Wahlordnung dis-
kutiert. Diese Thematik soll nach 
der Novellierung des HPVG an-
gegangen werden, wenn sich die 

Personalrätekonferenz das nächs-
te Mal trifft, um mit den Vorbe-
reitungen der Personalratswahlen 
2020 zu beginnen.

Kerstin Jonas

von links: Walter Spiess, Heini Schmitt, Richard Thonius und Reinhold Petri (Foto: Kerstin Jonas)
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Passiert – und hier notiert!

KOALITIONSVERTRAG:

ABSCHAFFUNG VON NOTEN KOMMT!  
NEUE PÄDAGOGISCHE WEGE GEHEN?
Das Bündnis ’90/Die Grünen hat im Koalitionsvertrag verankert, 
dass Schulen per Beschluss der Schulkonferenz bei Einwilligung des 
Schulelternbeirates und der Schülervertretung Notenzeugnisse 
abschaffen können. 

Angedacht ist das Konzept eigentlich für den Bereich der 
Gesamtschulen, es darf aber auch für alle anderen Schulformen 
übernommen werden.

Die Einschränkung: Abschlusszeugnisse und Schulwechselzeugnisse 
müssen auch weiterhin mit Noten versehen werden. Und: Hessenweit 
dürfen sich pro Schuljahr nur 30 Schulen von den Notenzeugnissen 
verabschieden.

Sie haben etwas gelesen oder Ihnen brennt eine Thematik unter den Nägeln, die Sie gerne öffentlich kurz ansprechen 
möchten? Dann senden Sie uns Ihren Beitrag – ggf. mit Quellenangabe –  an schriftleitung@vdl-hessen.info!

IN DER PRAXIS BEWÄHRT – 
BALD ÜBERALL IN HESSEN 
EINGEFÜHRT?

Im hessischen Lahn-Dill-Kreis gibt es seit geraumer 
Zeit ein Modellprojekt, das Familien noch konkreter in 
schwierigen schulischen Situationen unterstützt. 

Eine Familienklasse besteht aus ca. acht Kindern 
und mindestens einer erziehungsberechtigten Person. 
Die Klasse wird jahrgangsübergreifend gebildet und 
die Teilnahme der Kinder ist auf etwa drei bis sechs 
Monate angelegt. Einmal pro Woche können die Fami-
lienmitglieder gemeinsam den Schulalltag bestreiten 
und werden dabei durch multiprofessionelle Teams 
unterstützt. Ziel ist es, gemeinsam an einer Verhal-
tensänderung zu arbeiten und dabei den häuslichen 
Bereich des Kindes mit einzubinden. 

Eine hessenweite Einführung ist derzeit in Planung.

Die Bildungssprache 
Deutsch soll während der 

KMK-Amtszeit von 
Prof. Dr. R. Alexander Lorz 

einen besonderen Stellenwert 
erhalten, da das Sprachniveau 

der Kinder und 
Jugendlichen – auch bei 

Muttersprachlerinnen und 
Muttersprachlern – nicht 
überall gleich sei. Durch

eine noch gezieltere 
Förderung des Sprach- 

verständnises der Kinder und 
Jugendlichen, könne diesen 

ein wesentlicher Zugang zum 
gesamten deutschen 

Bildungsgut verschafft werden. 
Konkret soll es im 

Grundschulbereich künftig 
eine Wochenstunde Deutsch 
mehr im Stundenplan geben. 
Dies hat die CDU bereits in 
ihrem Koalitionsvertrag mit 
dem Bündnis ’90/Die Grünen 

so festgeschrieben 
für Hessen.

Bildungssprache Deutsch: 
Kultusminister will sie stärken!

SCHULPFLICHT GILT FÜR ALLE!

Homeschooling-Verbot und 
Aufsicht durch das Jugendamt 
durch Gericht bestätigt!
Der europäische Gerichtshof hat es bestätigt: 
Heimunterricht ist nur in besonderen Fällen erlaubt. 
Das Einschreiten des Jugendamtes bei einer 
Familie aus der Nähe von Darmstadt mit kurz- 
zeitigem Kindesentzug, wurde durch die Entscheidung 
des Gerichtshofs bestätigt. Die Jugendhilfe hatte 
die Inobhutnahme der Kinder damit begründet, dass 
durch das Verweigern der Schulpflicht seitens 
der streng religiösen Eltern davon auszugehen war, 
dass die Kinder bewusst isoliert waren, keinen 
Kontakt zur Außenwelt haben durften und in Gefahr 
schwebten. 
In Deutschland gilt die allgemeine Schulpflicht. 
Bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder und Strafen.
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Ent las tungsstunden 
für  Mentor innen und Mentoren
Pünktlich zum Schulhalbjahreswechsel 
wurden die entsprechenden Stellen für 
die im Oktober letzten Jahres verkün-
dete Mentorenentlastung in der Zuwei-
sung eingestellt. Damit stehen für die 
Schulen insgesamt mehr als 140 Stellen 
zur Entlastung der Mentoren zur Ver-
fügung. Dies würdigt endlich gerade 
die Lehrkräfte, die sich durch zusätz-
liches Engagement und außerunter-
richtliche Tätigkeiten als Mentorinnen 
und Mentoren für die Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst (LiV) einsetzen. 
Dieser große Erfolg konnte maßgeblich 
auf Wirken des Hessischen Philologen-
verbandes erzielt werden. Somit wurde 
eine langjährige Forderung, die im Üb-
rigen auch der dlh immer wieder erho-
ben hatte, nun erfüllt. Dass die geplan-
te Entlastung nur einen Einstieg in die 
Entlastung der wichtigen Arbeit mit den 
LiV darstellt, ist den Akteuren bewusst. 
Der dlh wird in der kommenden Le-
gislaturperiode die Ausweitung dieser 
Entlastung weiter anmahnen, um die 
Belastungssituation an Schulen weiter 
zu entschärfen. Die Ressourcen, die hier 
zielgerichtet eingesetzt werden, kom-
men somit passgenau dort zum Einsatz, 
wo sie benötigt werden. Der dlh freut 
sich mit dem Hessischen Philologenver-
band über den gelungenen Erfolg, auch 
wenn der Zeitpunkt der Verkündung 
der Mentorenentlastung hätte noch frü-
her erfolgen können.

Zum Prozedere: durch die Lehrkräf-
te-Akademie/Studienseminare sind die 

Einsatzschulen der LiV bei den betref-
fenden Staatlichen Schulämtern be-
kannt; damit erhalten die Schulen die 
entsprechende Zuweisung. Die Namen 
der Mentorinnen und Mentoren wer-
den durch die jeweiligen Schulen an ihr 
Staatliches Schulamt gemeldet. 

LiV  im E insatz  a ls  K lassen- 
lehrer innen bzw.  K lassenlehrer
Dem HPRLL ist bekannt geworden, 
dass LiV auch als Klassenlehrerinnen 
bzw. Klassenlehrer eingesetzt wurden. 
Das Kultusministerium informierte, 
dass es sich hierbei höchstens um Ein-
zelfälle handeln könne. Klassenleitun-
gen seien für LiV nicht vorgesehen und 
man werde sich in geeigneter Weise mit 
der Lehrkräfteakademie diesbezüglich 
abstimmen.

Der dlh ist der Auffassung, dass die ver-
antwortungsvolle Tätigkeit einer Klas-
senlehrerin bzw. eines Klassenlehrers 
einen hohen außerunterrichtlichen 
zeitlichen Aufwand (wie zum Beispiel 
das Einsammeln von Klassengeldern, 
die Besprechung und Organisation von 
Klassenfahrten oder Elternabenden, 
die Eintragung von Zeugnisnoten und 
vieles mehr) mit sich bringt. Dies sollte 
die fordernde Zeit der Ausbildung nicht 
weiter schmälern, zumal ohnehin im 
Seminar darauf eingegangen wird. Im 
Zentrum der Ausbildung sollte guter 
Unterricht stehen und die LiV sollten 
sich auf ihre Ausbildung konzentrieren 
können.

Für die sehr umfangreiche Tätigkeit 
des Klassenlehrers bzw. der Klassen- →  

dlh-Nachrichten I-2019
Aus dem Hauptpersonalra t  der  Lehrer innen und Lehrer  (HPRLL)

DIE THEMEN
I .  Ent las tungsstunden für 

Mentor innen und Mentoren

I I .  L iV  im E insatz  a ls 
K lassenlehrer innen und 
Klassenlehrer

I I I .  Qual i f i z ierungsangebote 
für  d ie  Mi t t lere 
Le i tungsebene

IV.  Schulgesundhei ts fachkräf te 
an a l lgemeinbi ldenden 
Schulen

V.  Hessischer  Referenzrahmen 
Schulqual i tä t

V I .  Im Nachgang der  
Landtagswahlen

VI I .  For tb i ldungen des d lh  und 
se iner  Mi tg l iedsverbände
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lehrerin steht seit einigen Jahren auf-
grund mangelnder Ressourcen in den 
meisten Klassenstufen keine Klassen-
leiter- bzw. Tutorenstunde mehr zur 
Verfügung. Dies wäre nach Meinung 
des dlh ein weiterer Ansatzpunkt, um 
weitere zielgerichtete Entlastung in den 
Schulen zu schaffen.

Qual i f i z ierungsangebote 
für  d ie  Mi t t lere  Le i tungsebene
Im Rahmen der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit wurden dem HPRLL In-
formationen über die bereits laufenden 
Qualifizierungsreihen (Ende 2018) ge-
geben. Bei den Qualifizierungsangebo-
ten für die Mittlere Leitungsebene han-
dele es sich um drei Module: 

Auch die Rolle der Personalvertre-
tungen wurde für den HPRLL in hin-
reichender Weise berücksichtigt. Von 
Seiten des HKM wurde berichtet, dass 
Kolleginnen aus Gymnasien und Beruf-
lichen Schulen unterrepräsentiert seien. 
Es sei in dieser Hinsicht eine ausgewo-
genere Förderung angestrebt.

Im Jahr 2019 werde es voraussichtlich 
wieder drei Reihen dieser Fortbildung 
geben, die Fortbildung, die Ende 2018 
bereits stattgefunden habe, sei über-
bucht gewesen. In wieweit die einzelnen 

Reihen überbucht seien, sei schwierig 
festzustellen, da das Anmeldesystem bei 
vollständiger Teilnehmerzahl die Reihe 
als ausgebucht ausweise und keine neu-
en Anmeldungen mehr zulasse.

Ein weiteres Problem sei, dass bei der 
Anmeldung u. a. aus Datenschutzgrün-
den nicht ersichtlich sei, ob es sich bei 
der Bewerberin oder dem Bewerber um 
eine schwerbehinderte Person handele, 
dieser Personenkreis jedoch einen An-
spruch auf vorrangige Berücksichtigung 
hat. Hier bestehe noch Klärungsbedarf.

Der dlh meint, dass diese Reihe durch-
aus auf Interesse bei den Teilnehmen-
den stößt, was nicht zuletzt die Überbu-
chungen der Reihen zeigen. Bezüglich 
der Erfassung eines Hinweises auf den 
Schwerbehindertenstatus ist dem dlh 
nicht klar, warum man nicht auf Lösun-
gen wie in anderen hessischen Behör-
den zurückgreift. Die entsprechenden 
Rechte der Kolleginnen und Kollegen 
mit Schwerbehinderung oder Gleich-
stellung sollten sichergestellt werden.  

Schulgesundhei ts fachkräf te  an 
a l lgemeinbi ldenden Schulen
Im Rahmen des Themas wurde im 
Hauptpersonalrat der Sachstand des 
Modellprojektes ‚Schulgesundheitsfach-
kräfte‘ an hessischen Schulen‘ bespro-
chen. Träger dieses Modellprojektes ist 
die Hessische Arbeitsgemeinschaft für 
Gesundheitsförderung (HAGE), die das 
Projekt seit Anfang 2017 (hier wurde 
das Projekt erstmalig im Hauptperso-
nalrat vorgestellt) durchführt. Begon-
nen habe man damals an mehreren wei-
terführenden Schulen in Frankfurt und 
Offenbach. Die Aufgaben der Schulge-
sundheitsfachkräfte seien erlasslich ge-
regelt. Sie unterstützen die Schulen bei 
Präventionsaufgaben, Intervention und 
Betreuung chronisch kranker Schüle-
rinnen und Schüler nebst anfallenden 
Ersthelferaufgaben. Sie seien hilfreiche 
Ansprechpartner bei medizinischen 
Fragen, die im schulischen Alltag auftre-
ten und unterstützten dabei die Schulen.

Nach dem Ausschreibungsverfahren 
und der Durchführung des Pilotprojek-
tes liegt mittlerweile der Zwischen- und 
Endbericht vor. Im Untersuchungszeit-

raum seien über 1.4500 Einzelfälle be-
treut worden, und nahezu 100 % der 
Lehrkräfte sowie Schulleitungen hätten 
sich zufrieden geäußert. Dabei wurde 
der Einsatz der Schulgesundheitsfach-
kräfte von den befragten Lehrkräften 
als Entlastung für ihre eigene Tätigkeit 
gesehen. 

Die Frage, wo im weiteren Verlauf die 
Schulgesundheitsfachkräfte eingebun-
den werden – Sozialministerium oder 
Kultusministerium – konnte nicht wei-
ter geklärt werden. Der HPRLL wie der 
dlh sind hier der Auffassung, dass eine 
Anbindung am Sozialministerium sinn-
voller sei, da Schulgesundheitsfachkräf-
te kein pädagogisches Personal sind und 
somit eine Abgrenzung in Bezug auf die 
Lehrerprofession einfacher fällt/vorge-
nommen werden kann. 

Da man mit einem zeitlichen Rahmen 
von zehn Jahren plane und sich das Pro-
jekt in der Pilotphase befinde, könne es, 
auch wegen der laufenden Koalitions-
verhandlungen, noch keine konkreten 
Umsetzungsplanungen geben. Man 
kenne nun die Bedenken von allen Sei-
ten und wolle diese für den weiteren 
Verlauf berücksichtigen.

Der dlh ist der Auffassung, dass Schul-
gesundheitsfachkräfte eine Unterstüt-
zung und Entlastung für Schulen be-
deuten können. Angesichts der vielen 
Aufgaben, die Lehrkräfte außerhalb des 
Unterrichts übernehmen müssen, kann 
hierdurch, gerade im Zuge von Inklu-
sion und Ganztag, Entlastung erreicht 
werden. Es stellt sich allerdings gene-
rell die Frage, welche Aufgaben Schulen 
(noch) übernehmen sollen – z. B. Ge-
sundheitsprophylaxe und Ernährungs-
beratung sind nach Auffassung des dlh 
nicht die Kernaufgaben, die Schule ha-
ben sollte.  

Hessischer 
Referenzrahmen Schulqual i tä t
Hier fragte der HPRLL im Rahmen der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit an, 
ob derzeit Änderungen am Referenzrah-
men geplant seien und ob es eine Evalua-
tion gegeben habe. Der Referenzrahmen 
war seinerzeit vorwiegend für die Schul-
inspektion erstellt worden und sollte 

• in Modul 1 sollen u. a. mit ‚Perso-
nalbewirtschaftung, Budget und 
Schulrecht‘ Grundlagen des Ver-
waltungshandelns geschaffen wer-
den.

• in Modul 2 sollen u. a. mit ‚Rol-
lenbewusstsein, Rollenwahrneh-
mung, Grundlagen der Kommuni-
kation, Moderation von Prozessen, 
Förderung von Teamstrukturen, 
Kooperation mit außerschulischen 
und dualen Partnern‘ die Rolle 
und das Kommunikationsverhal-
ten der Teilnehmenden gefördert 
werden.

• in Modul 3 werde u. a. mit den 
‚Kriterien und Indikatoren für 
guten Unterricht, Projekt- und 
Prozessplanung, Leitung von Ar-
beitsgruppen, Konzeption und 
Organisation‘ Unterrichtsentwick-
lung vorangebracht.
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auch ein Instrument zur schulinternen 
Unterrichtsentwicklung sein. Das HKM 
antwortete, zurzeit gebe es Überlegun-
gen, diesen für die Schulen umzuarbei-
ten und Materialien und Instrumente 
zur Verfügung zu stellen. Es gebe derzeit 
aber noch keine freigegebene Vorlage, 
die gemeinsam mit dem Hauptpersonal-
rat erörtert werden könne.

Der dlh meint hierzu, dass man sich 
unter der vorhandenen Belastungssi-
tuation an Schulen nur wundern kann. 
Statt scheinbar freie Ressourcen unmit-
telbar den Schulen zur Verfügung zu 
stellen, gibt es nach wie vor Überlegun-
gen, Papiere wie den Referenzrahmen 
zur erstellen und diese dann an den 
Schulen womöglich durch Schulleitun-
gen oder die noch verbliebenen Inspek-
toren überprüfen zu lassen. Dass das 
Experiment Schulinspektion krachend 
gescheitert ist sollte doch zu denken 
geben. Schulqualität hängt nach Auf-
fassung des dlh vielmehr von anderen 
Faktoren ab, zum Beispiel der Klassen-

größe, der Motivation von Schülerin-
nen und Schülern wie Lehrkräften, der 
soliden fachlichen Ausbildung der LiV, 
der vorhandenen und funktionsfähigen 
Räumlichkeiten und deren Ausstattung, 
den Lehrplänen mit ihren Fachinhalten, 
der Zusammensetzung der Lerngrup-
pen, usw.    

Im Nachgang 
der  Landtagswahlen
Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser 
Nachrichten wurden der Ministerprä-
sident gewählt und das Kabinett vor-
gestellt. Der dlh gratuliert an dieser 
Stelle Herrn Bouffier zur erfolgreichen 
Wahl zum Ministerpräsidenten, die 
bei einem Stimmenvorsprung von nur 
einer Stimme nicht selbstverständlich 
war. Weiterhin gratuliert der dlh Herrn 
Prof. Dr. R. Alexander Lorz zur Fortset-
zung seiner Ministertätigkeit in Hessen; 
gleichzeitig auch zur Übernahme der 
Präsidentschaft der Kultusminister-
konferenz (KMK). Die Hoffnung des 
dlh ist, dass die künftige Landesregie-

rung einen vernünftigen Blick für eine 
gute Bildungspolitik hat. Die erreich-
te Mentorenentlastung war ein guter 
Schritt, die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. 
Gute Bildung benötigt diese und zusätz-
liche Ressourcen, weil wir es ohne gute 
Bildung  schwer haben werden,  unsere 
Zukunftsfähigkeit zu erhalten. Damit 
dies gelingen kann, ist es unabdingbar, 
den entsprechenden Haushaltsansatz 
für Kultus und Wissenschaft weiter zu 
steigern.

For tb i ldungen der 
d lh-Gl iedverbände
Im Februar 2019 werden durch den dlh 
bzw. seine Mitgliedsverbände folgende 
Schulungsveranstaltungen durchgeführt 
(siehe Kasten):

Der dlh wünscht Ihnen einen guten 
Start in das Jahr 2019!

gez. Jürgen Hartmann

Krankenversicherungsverein a. G.

Pro� tieren Sie von unserer 
Leistungsstärke

Debeka – Der Versicherer 
für Beamte und Angestellte
im Ö� entlichen Dienst

www.debeka.de/socialmedia

Landesgeschäftsstellen in Hessen:

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

Frankfurter Straße 4, 35390 Gießen
Telefon (06 41) 97 42 1 - 0 
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• Kurz und knackig: Wenn Sie uns 
einen Beitrag schicken, muss dieser 
nicht zwangsläufig epische Länge 
aufweisen. Maximal 2.000 Zeichen 

inklusive Leerräumen finden wir 
genau richtig. Wir behalten es uns 
generell vor, aus Platz- und Satz-
gründen Texte zu kürzen. Einen An-
spruch auf Veröffentlichung können 
wir nicht einräumen.

• Fotos lockern die Optik auf: Da-
mit Ihre Texte auch wirklich das In-
teresse der Leser wecken, freuen wir 
uns über ein bis zwei ansprechende 
Fotos dazu. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass die Auflösung druckfähig 
ist (300 dpi), am Besten in Original-
größe (mindestens 500 Kb). Bitte 
schicken Sie uns auch einen kurzen 
Text zum Bild, der genau erläutert, 
was darauf zu sehen ist, und benen-
nen Sie die Bildquelle.

• Fotos und Texte separieren: Auch 
wenn wir Inklusion grundsätzlich 
gut finden, so lehnen wir sie beim 
Versand von Fotos und Texten ent-
schieden ab. Es ist zwar für den Satz 
des Textes hilfreich zu wissen, an 
welcher Stelle ein Foto platziert wer-

den soll, aber durch das Einbinden 
eines Bildes in eine Textdatei wird 
das Foto leider komprimiert und ist 
nicht mehr druckbar. Daher exklu-
dieren Sie bitte die Bild-Datei und 
hängen diese separat an die E-Mail. 
Bei größeren Bildermengen können 
diese auf Anfrage in die „VDL infor-
miert“-Dropbox geladen werden.

• Unformatierte Texte: Bitte senden 
Sie uns Ihre Texte unformatiert und 
als Text-Datei. PDF-Dateien können 
wir leider nicht nutzen.

• Urheberrechte: Beachten Sie beim 
Versand von Bildern, dass jeder 
Mensch das Recht am eigenen Bild 
hat. Minderjährige Personen dürfen 
nur nach ausdrücklicher Genehmi-
gung der Eltern abgebildet werden. 
Die Zustimmung muss von beiden 
Elternteilen nachweislich eingeholt 
werden.

• Haftung: Die Haftung für einge-
sandte Fotos und deren Rechte liegt 
bei Ihnen, ausdrücklich nicht beim 
VDL Hessen oder der Bizz Design 
Werbeagentur.

Das neue Redaktionsteam stellt sich vor

Ansprechpartner der Schriftleitung: Markus Kaden, Kerstin Jonas, Christoph Wolff, Nadine Paulus
Kontakt: schriftleitung@vdl-hessen.info

Bitte beachten Sie beim Verfassen und Ein-
senden von Beiträgen für die VDL informiert 
folgende Hinweise:

Redakt ionsschluss 
für  d ie  nächste  Ausgabe: 

24 .  Mai  2019

Sie möchten das Redak-
t ionsteam unters tü tzen?
Auch Sie haben Freude am 
Schreiben und möchten Ihre Ge-
danken mit anderen Verbands-

mitgliedern teilen? Dann sind 
Sie bei unserem Redaktionsteam 
genau richtig! Sie können „VDL 
informiert“ aktiv mit- und aus-
gestalten. Sie können ganz ent-
spannt von zu Hause aus The-
men recherchieren und Beiträge 
erstellen, die Sie dann schicken 
dürfen. Wir nehmen Leserbriefe, 
Anregungen, Buchempfehlun-
gen, interessante Fortbildungen, 
bildungspolitische Forderungen 
und Fragestellungen, Wünsche 
etc. gerne entgegen.

Legen S ie  los!
Sie sind neugierig und strotzen 
vor kreativer Schreibwut? Dann 
schreiben Sie uns eine E-Mail an 
schriftleitung@vdl-hessen.info. 
Wir freuen uns auf Sie!

Nachdem Heinz Klein sich im Dezember 
2018 nach vielen, v ielen Jahren in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiede-
te, hat sich die Schriftleitung der „VDL 
informiert“ neu zusammengesetzt. Mar-
kus Kaden wird künftig durch Kerstin Jo-
nas, Christoph Wolff  und Nadine Paulus 
sowie Gast-Autoren unterstützt.
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BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich unterstütze meine eigenen Interessen und erkläre meinen Beitritt 
zum VDL Hessen. Im Monatsbeitrag sind der Bezug von „VDL infor-
miert“ und weitere Zusendungen eingeschlossen. Der VDL Hessen ge-
währt seinen Mitgliedern kostenlos Rechtsberatung, bei Bedarf auch 
durch den Justitiar des Deutschen Beamtenbundes sowie Rechtsschutz 

bei dienstlichen Streitverfahren. Die Mitglieder profitieren auch von 
den Vergünstigungen der dbb vorsorge- und vorteilswelt (Versicherun-
gen, Rabatt-Aktionen beim Auto- und Onlinekauf u. v. m.). Im Beitrag 
sind ebenfalls enthalten eine Diensthaftpflichtversicherung bei der 
DBV und eine Schlüsselversicherung. 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Name Vorname

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Geburtstag E-Mail

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Straße PLZ, Ort

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Telefon privat Telefon dienstlich

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Amtsbezeichnung Besoldungs-/Entgeltgruppe

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Vertretene Fächer Teilzeit: 1/2; 2/3; … Wochen-Stunden

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Dienststelle Studienseminar

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Straße PLZ, Ort

………………………………………………………………………… 
Schulform 

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Eintritt in den VDL ab Beitrag pro Monat (bitte entnehmen Sie den Beitrag der umseitigen Tabelle)

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

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift

SEPA-Lastschr i f tmandat
Verband der Lehrer Hessen, Weingartenstraße 50, 61251 Bad Nauheim 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 34VDL00001095360 ………………………………………………………………………

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen)

………………………………………………………………………… 
Kreditinstitut

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
BIC IBAN

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift der/des Kontobevollmächtigten

B i t t e  s e n d e n  S i e d i e  B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  a n :Ve r b a n d  d e r  L e h r e r  H e s s e n M i t g l i e d e r ve r wa l t u n g A m  R e i t p l a t z  1 4 6 5 8 1 2  B a d  S o d e n

Ich wurde geworben von …………………………………………………………………………………

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



Durch den VDL Hessen werden S ie  kompetent  
und engagier t  ver t re ten! 
Wir als VDL Hessen sind ein gewerkschaftlich organisiertes Team von 
Experten für den Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulzweig, sowie 
Gesamtschulen und setzen uns engagiert für Ihre Interessen ein, um die 
Arbeitsbedingungen an Ihren Schulen zu verbessern. 

Durch den VDL Hessen werden S ie  ind iv iduel l  ver t re ten! 
Wir vertreten die spezifischen Interessen aller Lehrerinnen und Lehrer 
an den Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Gesamtschulen in Hessen: 
Egal ob Sie angestellt oder verbeamtet sind. Wir verstehen uns als Ver-
band, der um die Bedeutung eines vielgliedrigen, begabungsgerechten 
Schulsystems weiß und sich für dessen Erhalt einsetzt. 

Durch den VDL Hessen werden S ie  par te ipo l i t isch 
neutra l ,  lösungsor ient ier t  und konstrukt iv  ver t re ten! 
Wir treten für Sie parteipolitisch und konfessionell neutral sowie frei 
von ideologischen Motivationen ein. Uns ist an praktikablen gewerk-
schaftlichen und bildungspolitischen Lösungen gelegen und wir sind 
bestrebt, diese Schritt für Schritt konsequent zu verwirklichen.

Durch den VDL Hessen prof i t ieren S ie  
von e inem starken Netzwerk! 
Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit allen an Bildungspolitik 
beteiligten Parteien, Verbünden und Organisationen. Als Mitglieds-
gewerkschaft des Deutschen Beamtenbundes (dbb) gehören wir einem 
einflussreichen und durchsetzungsstarken Netzwerk an. 

Durch uns s ind S ie  immer auf  dem 
Laufenden und besser  in formier t ! 
Sie erhalten unsere Verbandszeitschrift „VDL informiert“, die VDR 
Bund-Zeitschrift „Bildung Real“ sowie monatliche Infomails und vieles 
mehr. Auf unserer Website finden Sie stets die aktuellsten Informa-
tionen für und von unserem Verband. In unserem Mitgliederbereich 
können jederzeit wichtige Fragen geklärt werden.

Durch uns werden S ie  in  a l len 
beruf l ichen Phasen unters tü tz t ! 
Egal ob Berufseinsteiger/in, Pensionär/in, Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst, Lehrkraft im Angestelltenverhältnis oder Beamtenstatus, Lehr-
kraft in Teilzeit oder in Elternzeit, Studierende/r oder pädagogische/r 
Mitarbeiter/in. Von uns erhalten Sie passend zu jeder Berufsphase 
Informationsmaterial, Beratung und Fortbildungen.

Sie  prof i t ieren von n iedr igeren Mi tg l iedsbei t rägen a ls  be i  anderen 
Gewerkschaf ten! 

S ie  erhal ten  über  uns und den Deutschen Beamtenbund 
kostenlosen Rechtsbeis tand und kostenlose 
Rechtsberatung in  Fragen zu  D ienst  und Besoldung!

Sie  erhal ten  e ine  kostenlose Diensthaf tpf l ichtvers icherung!

Sie  prof i t ieren durch Ihre  Mi tg l iedschaf t  von den 
Rabat ten und Angeboten des dbb vorsorgewerks und der 
dbb vor te i lswel t !

1 .

7 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

8 .

9 .
10 .

Sie  möchten Mi tg l ied  im VDL Hessen werden 
und von den Le is tungen des VDL Hessen prof i t ieren?
Dann melden Sie sich über www.vdl-hessen.info an oder füllen 
Sie die Beitrittserklärung in Papierform („VDL informiert“-Heft, 
Beilage im „VDL informiert“-Sonderheft) aus und senden Sie an die 
Mitgliederbetreuung mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info

Unsere Mi tg l iedsbei t räge pro  Monat  (gül t ig  ab 1 .  Apr i l  2017)

A 10/A 11, analog: Entgelt-Tabelle TV-H 
(angestellte Lehrkräfte und päd. Mitarbeiter) 12,–

A 12/A 13/A 14, analog: Entgelt-Tabelle TV-H 
(angestellte Lehrkräfte und päd. Mitarbeiter) 14,–

A 15/A 16, analog: Entgelt-Tabelle TV-H 
(angestellte Lehrkräfte und päd. Mitarbeiter) 16,– 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 3,50 
Studierende 1,– 
Teilzeitbeschäftigte ab 50 % der Pflichtstunden 11,50 
Teilzeitbeschäftigte bis 50 % der Pflichtstunden 10,– 
Beurlaubt/ohne Bezüge 3,– 
Ehepartner 10,– 
Pensionäre, Rentner, Altersteilzeit passiv 8,– 


