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VORWORT

Kerstin Jonas

ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, 
aber das Jahr 2019 ist vergangen wie ein 
Wimpernschlag. Der Dezember hat bereits 
begonnen und wir nähern uns mit großen 
Schritten Weihnachten und dem Jahres-
ende. Das Wort „Zeit“ geht mir in dieser 
Phase des Jahres ganz besonders oft durch 
den Kopf.

Zeit, das Jahr Revue passieren zu lassen.  
Dies wird der Landesvorsitzende Jörg 
Leinberger maßgeblich in dieser Ausgabe 
unserer Verbandszeitschrift übernehmen. 
Aber natürlich werden Sie auch Berichte 
über ein paar Aktivitäten und Veranstal-
tungen des VDL Hessen lesen.

Zeit, sich über das Gedanken zu machen, 
was im kommenden Jahr 2020 auf uns 
wartet. Vor uns liegen die Personalrats-
wahlen 2020. Für die drei dlh-Verbände 
HPhV, glb und VDL bedeutet das, sich 
langsam, aber sicher, darauf vorzubereiten. 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, dürfen 
gespannt sein, denn das kreative Team aus 
Vertreterinnen und Vertretern der dlh-
Verbände hat sich einiges einfallen lassen. 
Letztlich sind Sie, die gerade diese Zeit-
schrift in den Händen halten oder sie am 
Tablet oder Laptop lesen, die Haupt- 
akteurinnen und -akteuere der Personal-
ratswahlen 2020. Denn Sie gehen am 12. 
und  13. Mai 2020 zur Wahlurne und 
vergeben Ihr Kreuzchen. Sie können ent-
scheiden und durch Ihre Wahl Personal-
vertretung und Bildungspolitik mitgestal-
ten. Stimmrecht wahrnehmen! Wählen 
gehen! dlh wählen!

Zeit, Wünsche äußern zu dürfen. In 
dieser Ausgabe der VDL informiert dreht 
sich das Titelthema um die kleinen oder 
großen Weihnachts(wunder)wünsche, die 
nicht nur Kinder haben, sondern auch 
Lehrkräfte. Ein paar Mitglieder des VDL 

Hessen haben sich Gedanken darüber 
gemacht, welche Gaben Ihnen durch die 
Landesregierung und das Kultusministe-
rium unter den Weihnachtsbaum gelegt 
werden dürften. Wir sind gespannt, ob 
der VDL-Wunschzettel bei den Wunsch-
erfüllern auf Umsetzungswillen stößt. Und 
falls der 24. Dezember zeitlich zu knapp 
bemessen sein sollte: Geschenke, die den 
Lehrkräften Hessens zugutekommen, 
nehmen wir gerne auch noch im Laufe des 
neuen Jahres entgegen!

Zeit, Vorsätze für den Jahreswechsel zu 
fassen. Gerade in der turbulenten Vor-
weihnachtszeit kommt eines oft zu kurz: 
die Zeit zum Innehalten, zum Besinnen 
auf das Wichtige und Wesentliche im  
Leben und zur Psychohygiene. Manche  
sagen, der 31.12. ist ein Tag wie jeder  
andere im Jahr. Die meisten von uns  
betrachten ihn aber als Wendepunkt, als 
Anlass für Veränderung. Meistens unter-
stützen die Waage oder der Hosenbund 
den gefassten Entschluss noch zusätzlich, 
im neuen Jahr mal wieder mehr für sich 
zu tun.

Daher wünsche ich Ihnen – in vorweih-
nachtlicher Stimmung und festen Vor-
sätzen für 2020 – eine halbwegs stressfreie 
Weihnachtszeit, entspannte Tage zwischen 
den Jahren und für den Start in 2020 gute 
Erholung, Zeit für sich selbst und alles, 
was gut tut.

Herzliche Grüße 
Ihre Kerstin Jonas  
Schriftleitung des VDL Hessen

„Liebe Kolleginnen 
und Kollegen!“
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BILDUNG ist unser Thema. GEMEINSAM setzen wir uns 
für die hessischen Lehrkräfte ein. MITGESTALTEN von Schule 

und Bildungspolitik ist unser Ziel.
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Besoldungszulage bei  Wahrnehmung e ines höherwert igen Amtes
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Ansprechpartner zum Rechtsschutz im 
VDL Hessen:

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

In der jüngeren Vergangenheit ist in allen Schul-
formen zu beobachten, dass Funktionsstellen über 
längere Zeit nicht besetzt werden können, weil es an 
Bewerbern mangelt. Kolleginnen und Kollegen sind 
zunehmend nicht mehr bereit, sich für eine verant-
wortungsvolle Funktionsstelle zu bewerben, die für 
eine etwas höhere Besoldung einen weiteren Teil ih-
rer Freizeit in Anspruch nimmt. Ein weiterer Grund 
für eine vakante Stelle ist unter Umständen in Be-
setzungsverfahren zu sehen, die durch langfristige 
Klagen beim Verwaltungsgericht verzögert werden. 

Jedoch muss auch bei Abwesenheit eines Funktions-
trägers der Schulleitung der reguläre Betrieb der 
Schule gewährleistet bleiben. Insofern ist es üblich, 

dass Kolleginnen und Kollegen mit der Übernah-
me der Aufgaben für die Zeit der Vakanz beauftragt 
werden. 

Zunächst scheint dies für die Behörde eine preis-
werte Lösung darzustellen, allerdings nur für die 
ersten 6 Monate. Das Hessische Besoldungsgesetz 
sieht in den §§46 und 47 vor, dass eine Zulage für 
die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes ge-
währt werden kann, wenn diese Tätigkeit länger als 
6 Monate ausgeübt wird. Die Zulage besteht aus dem 
Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeit gezahlten 
Grundgehalt und dem Grundgehalt der höherwerti-
gen Besoldungsgruppe.

Die Zulage muss schriftlich beim Staatlichen Schul-
amt beantragt werden. Eine Vorabsprache mit der 
Behörde ist anzuraten, da Haushaltsmittel für diese 
Maßnahme eingeplant werden müssen.

DER VDL SAGT „DANKE!“
Wie auch in den vergangenen Jahren möchten wir Ihnen zu 
Weihnachten eine kleine Freude bereiten. Alle aktiven, im 
Schuldienst befindlichen Mitglieder des VDL Hessen kön-
nen sich einen TimeTex-Jahresplaner ihrer Wahl aussuchen. 
Die Jahresgaben erhalten Sie bei den Kreisverbandssitzungen, 
zu denen Sie im Frühjahr 2020 durch Ihre Kreisvorsitzenden eingeladen 
werden. Bitte senden Sie Ihre Auswahl bis zum 29. Februar 2020 an:  
jahresgaben@vdl-hessen.info

Unsere lieben Seniorinnen und Senioren erhalten von uns auf Wunsch 
einen Gutschein für die Buchhandlung Thalia. Die Gutscheine werden 
Ihnen – sofern Sie nicht an den Kreisverbandssitzungen teilnehmen 
können – zugesandt. Ihren Gutschein können Sie bis zum 29. Febru-
ar 2020 anfordern unter: jahresgaben@vdl-hessen.info

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern ein frohes, friedvolles Weih-
nachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr!

Im Wert von bis zu maximal 17 Euro; maximal 1 Schuljahresplaner 
pro Mitglied; Mitgliedsnachweis ist notwendig; bei Eintritt in den  

Verband im Laufe des Kalenderjahres besteht die Option, den Schul-
jahresplaner ebenfalls noch zu ordern.

RECHTSFRAGEN IM SCHULALLTAG
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DER VDL GRATULIERT
Der VDL Hessen gratuliert den Mitgliedern, die in  
den Monaten September, Oktober und November einen 
besonderen Geburtstag feiern durften:

Sie vermissen Ihren Namen bei den Jubilarinnen und Jubilaren? Dann ist Ihr Geburtsdatum 
nicht in der Mitgliederdatenbank hinterlegt. Bitte teilen Sie es der Mitgliederbetreuung unter der 
06174-948545 oder per E-Mail an mitgliederbetreuung@vdl-hessen.info mit. Wünschen Sie 
keine Auflistung Ihres Namens, können Sie uns das natürlich auch gerne mitteilen.

Am 12. und 13. Mai kommenden Jahres können Sie wieder 
Ihre Personalvertretungen an den Schulen, den Staatlichen 
Schulämtern (GPRLL), beim Hessischen Kultusministerium 
(HPRLL) und im Falle der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
zusätzlich noch an den Studienseminaren wählen. 

Der dlh bittet Sie: Unabhängig davon, ob Sie verbeamtet sind 
oder der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

angehören – nehmen Sie Ihr Recht wahr, damit diese Perso-
nalvertretungs-Gremien eine hohe Legitimation erhalten. 

Informieren Sie sich über die Programme der zur Wahl ste-
henden Verbände/Gewerkschaften/Listen und gleichen diese 
mit Ihren eigenen bildungspolitischen und berufspolitischen 
Forderungen und Vorstellungen ab.

Der Deutsche Lehrerverband Hessen (dlh) und die ihn tra-
genden Verbände würden sich freuen, Ihre Stimmen auf allen 
Ebenen zu erhalten:

 ӹ glb  – Gesamtverband der Lehrer an beruflichen 
Schulen in Hessen,

 ӹ HPhV  – Hessischer Philologenverband,  
Gewerkschaft der Gymnasiallehrerinnen und  
Gymnasiallehrer,

 ӹ VDL  – Verband der Lehrer Hessen an Förder-, 
Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen

Übrigens: Der dlh steigt mit neuem Logo und Erscheinungs-
bild in den „Wahlkampf-Ring“! Weitere Informationen zum 
Ablauf der Personalratswahlen finden Sie ab Seite 21.

WAHLAUFRUF PERSONALRATSWAHLEN 2020

Datenschutz
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Mit großen Schritten nähert sich das Weih-
nachtsfest und das Ende des Jahres 2019. Dieser 
Umstand lässt sich nicht leugnen, denn überall 
blinkt und glitzert es, „Last Christmas“ wabert 
durch die Lautsprecher und gelegentlich stellt 
sich ein leichter Duft nach frischgebackenen 
Plätzchen ein. Soweit in der romantischen Dis-
ney-Theorie.

In der schulischen Realität stauen sich die Klassenarbeits-
termine, Proben für Weihnachtsaufführungen, Termine zum 
Plätzchenbacken, Elterngespräche, Konferenzen und sonsti-
ge Besprechungen. Die Lehrkräfte zählen die Tage rückwärts 
bis zu den Weihnachtsferien, um nach dem turbulenten 
Advent endlich durchatmen zu können, sich last minute im 
Turbogang irgendwie in Weihnachtsstimmung zu bringen 
(man hat zu Hause ja oftmals auch noch Kinder, die das 
Weihnachtsfest mit Spannung und riesigen Erwartungen 
herbeisehnen), fix ein Weihnachtsprogramm zu zaubern für 
Familie sowie Freunde und vor allem ausreichend Korrek-
turzeit für die Berge mit Klassenarbeiten zu haben. Alle Jahre 
wieder dasselbe Bild!

Nicht zu vergessen ist natürlich auch das Besorgen der Weih-
nachtsgeschenke für die Lieben. Eine Studie der Hochschule 
für Oekonomie & Management in Essen aus dem Jahre 2018 
ergab, dass der deutsche Durchschnitt pro Kopf 472 Euro für 
Weihnachtsgeschenke ausgibt. Großverdiener geben deutlich 
mehr aus, der Durchschnittsdeutsche rund 300 Euro; daher 
der oben genannte Mittelwert. Bei der zugrundeliegenden 
Umfrage durften sich deutschlandweit 55.000 Personen 
äußern.

Die Anzahl der befragten Menschen erinnert größenmäßig 
etwas an die Gesamtzahl der Lehrkräfte in Hessen, die – 
nach Auskunft von Statistik Hessen – im Schuljahr 2017/18 
bei 60.750 hauptberuflichen/hauptamtlichen Kolleginnen 
und Kollegen an allgemeinbildenden und beruflichen Schu-
len lag.

Und da kommen wir zu dem Teil, an dem es etwas mathe-
matisch – und auch vermutlich etwas utopischer – wird:

Mal angenommen, der Durchschnittsdeutsche gibt seine 
472 Euro für etwa acht Personen aus, so käme man auf rund 
59 Euro pro Person. Wenn jetzt das Hessische Kultusminis-
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terium und die Landesregierung den hessischen Lehrkräf-
ten ebenfalls 59 Euro pro Kopf zu Weihnachten schenken 
würden, was könnte man dann wohl alles durch die stolze 
Summe von 3,584 Millionen Euro verwirklichen (sämtliche 
Finanztöpfe für Digitalisierung etc. mal außen vor gelassen)?

Wir hätten hier ein paar Vorschläge zur Verwendung einer 
solchen Summe, die als Geschenk gerne unter den lehrkräft-
lichen Weihnachtsbäumen liegen dürften. Es liegt natürlich 
auch in der Natur des Wünschens, dass für einige Sehnsüchte 
die 3,584 Millionen Euro nicht ausreichen, andere wiederum 
ohne Kosten erfüllbar wären. Aber träumen darf man als 
Lehrkraft ja auch mal.

Ulr ich  Groh
„Mein Wunsch besteht darin, künftig von ebenso 
unausgegorenen wie ideologisch verbrämten Bildungs- 
experimenten – vornehmlich ultralinker Politikerinnen und 
Politiker – verschont zu bleiben, deren Zeche letztendlich 
von allen bezahlt werden muss. Kehre der Sinn für die Reali-
tät und ihre Erfordernisse zum Wohle unserer Gesellschaft 
an die Schulen zurück!“

Michael  Lorenz
„Ein pauschaler Wunsch meinerseits wäre: die wertvollste 
aller Reformen durchzuführen – und zwar, einmal ein paar 
Jahre lang auf jegliche „Reform“ zu verzichten! Konkret: die 
lernwilligen Schülerinnen und Schüler vor den lernunwilli-
gen schützen zu können. Das Konzept ist auch schon fix und 
fertig: es heißt „Trainingsraumverfahren“, nur dass es von 
den Bildungsbehörden maximal unwillig geduldet anstatt 
aktiv unterstützt wird. So läuft es beispielsweise nur, wenn 
genug Kolleginnen und Kollegen sich dafür ehrenamtlich zur 
Verfügung stellen. Angesichts der üblichen Dauerüberlas-
tungen eine Schande!“

Jut ta  Kuhne
„Es wäre so schön, wenn endlich wieder 
der Unterricht die wichtigste Aufgabe 
der Lehrkräfte sein könnte! Zu viel Zeit, 
Energie und Ideenreichtum der Lehrerin-
nen und Lehrer werden aufgebraucht für 
all die Schulentwicklung/Programmar-
beit/Dokumentation für alles und jedes! 

Beim Einsatz für die Schülerinnen und Schüler gehen diese 
Kräfte verloren. Tatendrang und Schwung für alle Aufgaben 
sind leider nicht unendlich verfügbar. Deshalb sollten sie da 
eingesetzt werden dürfen, wo sie eigentlich hingehören!“

Chr is toph Wol f f
„Viele Kolleginnen und Kollegen – ich 
auch – wünschen sich eine Reduzierung 
des Klassenteilers auf maximal 20  

Schülerinnen und Schüler für Klassen mit Inklusionskin-
dern. Und ein weiterer Wunsch wäre eine Entlastung für 
Klassenlehrkräfte von Klassen mit Inklusionskindern wegen 
der mitunter deutlichen Mehrarbeit, die durch Integration, 
Inklusion und Kooperation mit den eingebundenen Fach-
diensten entsteht.“

Claus Eschenauer
„Der Lehrermangel war vorhersehbar 
und deshalb sollte die Lehrerausbildung 
bedarfsgerechter gesteuert werden. Es 
müssen Lehrkräfte von bürokratischen 
Arbeiten, die nicht direkt zur Lehr-
tätigkeit gehören, entlastet werden. Den Lehrkräften im 
Ruhestand muss außerdem ein Anreiz für stundenweises 
Unterrichten gegeben werden, denn sie können mit fach-
licher Expertise eingesetzt werden. Und jenen Lehrerinnen 
und Lehrern, die aktuell mehr arbeiten, sollten diese Stunden 
später angerechnet werden.“

Chr is t ina  E idam-Blume
„Ein schulischer und bildungspolitischer 
Wunsch wäre für mich erstmal mehr 
Anerkennung unserer Arbeit und eines 
aktuell tatsächlich vorhandenen Über-
lastungssyndroms von vielen Lehrkräf-
ten von Seiten der landeshoheitlichen 
Bildungsbehörde und der Schule vor 

Ort, vertreten durch die Schulleitung, die wertschätzender 
gegenüber der Kolleginnen und Kollegen agieren könnte, um 
das Betriebsklima auf einem positiveren Arbeitsatmo- 
sphärenlevel zu halten.

Ich wünsche mir außerdem einen Stopp bei der zunehmen-
den Verwaltungsarbeit zuhause und in der Schule bei glei-
cher Bezahlung und fehlender Entlastung. Damit meine ich 
u. a. die tägliche Dienstmail-Flut mit Erwartungen, Akten-
führung, Förderpläne, LRS-Formulare, immer mehr Anträge 
stellen, z. B. zur finanziellen Unterstützung von Fahrten bei 
Ämtern oder zur Teilhabe etc., Einsammeln von Elternunter-
schriften/Elternbriefe, digitale Doodles zwecks Terminfin-
dung für Treffen im Kollegium.

Ich wünsche mir des Weiteren einen Stopp bei der zuneh-
menden Fülle an sozialen Aufgaben an der Basis: Zunahme 
von Konferenzterminen, von Gesprächen mit Schülerinnen 
und Schülern in der Pause und zu Zusatzterminen nach 
dem Unterricht, z. B. auch die Beratung zu den 10-er Ab-
schlusshausarbeiten, Zunahme von Kooperation mit Sozial-
arbeiterinnen und -arbeitern, Schulpsychologinnen und 
-psychologen, Zunahme der Anzahl von Elterngesprächen, 
von Ausbildungsaufgaben wie Praktikantenbetreuung/LIV-
Betreuung etc. neben verpflichtenden fachlichen Unter-
richtsanforderungen mit Vorbereitung, Nachbereitung, 
Korrekturen, Gestaltung von Tagen der offenen Tür zwecks 



8

VDL informiert 4/2019

Werbung am Wochenende mit Präsentationen, Projektwo-
chenorganisation fachlich wie logistisch in kollegialer Ko-
operation, unabhängig von Teilzeit/Vollzeit. All dies schafft 
eine enorme Arbeitsverdichtung. Ich wünsche mir für mich, 
meinen Kolleginnen und Kollegen sowie den Schülerinnen 
und Schülern qualifizierte Vertretungsreserven, denn kranke 
Kolleginnen und Kollegen müssen aktuell vorwiegend durch 
das anwesende Kollegium zusätzlich vertreten werden. In 
den ersten sechs Wochen im ernsten Krankheitsfall von 
Lehrkräften gibt es keine Ersatzkraft vom Schulamt. Gerade 
in Erkältungszeiten am Ende des Jahres fällt aber viel Ver-
tretungsunterricht an. Diese Stunden werden oftmals sehr 
spontan und ohne passendes Material abgehalten, nur damit 
Schülerinnen und Schüler nicht unbeaufsichtigt sind oder 
Unterricht nicht ausfällt. Dabei kann man keineswegs von 
pädagogisch anspruchsvollem Unterricht sprechen.“

Tanja  Sel ig
„Ich wünsche mir eine Veränderung des 
Inklusionsgedankens. Wir ‚normalen‘ 
Lehrkräfte sind unmöglich in der Lage, 
diesen zusätzlichen Anforderungen, für 
die wir nicht ausgebildet sind, im täg-
lichen Alltagsgeschäft mit ohnehin schon 
schwierigen Schülernnen und Schülern, auch noch gerecht 
zu werden. Eine solche Veränderung kann nicht einfach so 
nebenbei in den unveränderten Strukturen (gleiche Klassen-

größe, kaum/keine zusätzliche personelle Unterstützung, 
keine zusätzlichen Räume etc.) gestemmt werden. Ach, und 
das Mediencurriculum für den Digitalpakt gilt es ja auch 
noch zu schreiben …!“

Bärbel  Marx-Preiß ler
„Ich wünsche mir, dass Lehrkräfte aller 
Schulformen deutlich stärker entlastet, 
unterstützt und gestärkt werden, z. B. 
durch weniger Pflichtstunden, weniger 
Bürokratie/Organisationsaufgaben, mehr Anerkennung 
und angemessene zusätzliche Förderung von allen Förder-
bedarfen bei Kindern, insbesondere im Bereich emotional-
sozialen Entwicklung (Förderbedarfe nicht „Schönreden“, 
Förderung nicht als Stigmatisierung darstellen), viel mehr 
qualifizierte Sozialpädagogen/UBUS-Kräfte/Schulassistenzen 
in der Kooperation, viel mehr bezahlte Kooperationsstunden 
zwischen BFZ-Lehrkräften und Lehrkräften der allgemeinen 
Schulen, viel mehr Respekt, (gesellschaftliche) Anerken-
nung und Wertschätzung durch Schülerinnen und Schüler, 
Eltern, Dienstherrn (Haltung) und deutlich mehr Rückhalt 
(Pflichten von Schülerinnen und Schüler Eltern viel stärker 
einfordern) und Fürsorge durch Dienstherrn. Und als För-
derschullehrkraft wünsche ich mir ganz besonders, dass die 
Weisungsbefugnis für BFZ-Lehrkräfte bei den BFZ-Leitun-
gen belassen werden, auch wenn BFZ-Lehrkräfte mit voller 
Stelle an allgemeiner Schule verortet sind.“

Weihnachts(wunder)wünsche an das Hessische Kul tusminis ter ium 
und d ie  Landesregierung Hessen für  das b i ldungspol i t ische Jahr  2020

Der VDL Hessen und seine Mitglieder 
wünschen sich:

• den Erhalt des differenzierten Schul-
systems mit zahlreichen Ab- und An-
schlussmöglichkeiten!

• eine Stärkung der praktischen und 
mittleren Bildungsgänge, indem Sie 
die Grundschulempfehlungen ver-
bindlicher gestalten!

• eine spürbare Absenkung der Wo-
chenarbeitszeit – insbesondere im 
Grundschulbereich!

• eine Erhöhung der Schuldeputate 
und damit der Deputate für beson-
dere Aufgaben, damit eine spürbare 
Reduktion der Wochenarbeitszeit an 
allen Schulformen ankommt, die in-

dividuelleres Unterrichten möglicher 
macht! 

• die Schaffung von Kooperationsstun-
den mit Fachkräften für eine gelin-
gende Integration und Inklusion!

• eine deutliche, gerne auch finanziell 
und zeitlich spürbare Anerkennung 
für Hessens Lehrkräfte, dass ihre Ar-
beit wertvoll und von Belang ist! 

• die Beibehaltung der professionellen, 
universitären Lehrkräfteausbildung, 
um einer weiteren Abwertung des Be-
rufs entgegenzuwirken!

• qualifizierte Vertretungslehrkräfte, 
die möglichst über einen geordneten 
und eng begleiteten Quereinstieg ins 
Lehramt übernommen werden kön-

nen; dies gilt insbesondere für das 
Grundschullehramt, wo DRINGEND 
an Lösungen für den Quereinstieg ge-
arbeitet werden muss!

• die Beibehaltung der Weisungsbe-
fugnis für BFZ-Lehrkräfte durch die 
BFZ-Leitungen, trotz Abordnun-
gen in voller Stelle an die allgemeine 
Schule!

• eine Absenkung der Klassengrößen 
auf ein für Inklusion und Integration 
praktikables Maß!

Kerst in  Jonas 
schr i f t le i tung@vdl-hessen. in fo
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bald ist Weihnachten – das wie jedes 
Jahr sehr plötzlich und überraschend 
kommt – und ein neues Jahr beginnt. Es 
ist wieder die Zeit, in Ruhe das vergan-
gene Jahr Revue passieren zu lassen.

Auch das letzte Jahr war wieder arbeits-
intensiv – viele Köpfe und Hände haben 
sich eingebracht, um unsere Arbeit vo-
ranzubringen und Spuren zu hinterlas-
sen – oder sogar Pflöcke einzuschlagen, 
wo möglich. Wir sind hier ehrenamt-
lich unterwegs, von daher finde ich es 
immer wieder bemerkenswert, wie en-
gagiert sich so viele Kollegen in unsere 
Themen und unsere Arbeit einbringen. 
Danke Ihnen allen dafür!

Besonders danken möchte ich an dieser 
Stelle Wolfgang Stelzer, der den Senio-
rentag in Kassel so wunderbar organi-
siert und durchgeführt hat.

Unsere Zeitschrift „VDL informiert“ hat 
ein neues Aussehen erhalten – unser 
Dank geht hier vor allem an Kerstin Jo-
nas.

Die Vorbereitung und Durchführung 
unserer LVV stand im 2. Quartal im 
Fokus der Arbeit – vielen Dank an das 
Team, das sich hier in die Vorbereitung, 
in die Themen und die Organisation 
eingebracht hat.

Wir haben natürlich auch inhaltlich an 
unseren Themen gearbeitet und unsere 
Stimme zu Gehör gebracht.

In unserer Resolution zur Koalitions-
vereinbarung für Hessen haben wir uns 
gegen eine Abschaffung von Noten-
zeugnissen an Hessens Schulen gestellt.

Wir freuen uns über die Schaffung von 
Stellen für verwaltungs- und sozialpäd-
agogische Fachkräfte durch das HKM, 
hoffen jedoch (und arbeiten daran), 
dass dies noch nicht das Ende der Fah-

nenstange darstellt, sondern erst der 
Anfang ist.

Wir begrüßen ferner ausdrücklich die 
Abschaffung des „Schreibens nach 
Gehör“ an den Grundschulen und 
das Vorhaben, Grundschülern einen 
Grundwortschatz von 5.000 Wörtern zu 
vermitteln: Das ist aus unserer Sicht der 
richtige Weg. Schön wäre es, wenn in 
diesem Zusammenhang auch ein klares 
Bekenntnis zum wirklich sicheren Be-
herrschen der Grundrechenarten und 
dem kleinen Einmaleins in den Grund-
schulen abgegeben würde. Zu viele 
Schüler in den weiterführenden Schu-
len haben hier inakzeptable Lücken. 

Die Umsetzung der Maßnahme umfasst 
– wie auch im Fach Deutsch – das Be-
wusstsein, dass beides nur mit ausrei-
chenden Zeiten fürs Einüben und Wie-
derholen im Unterricht machbar ist. 

Kritisch begleiten wir das Landespro-
gramm Digitale Schule Hessen, das die 
Schülerinnen und Schüler fit für die di-
gitale Welt machen soll und mit dem das 
digital gestützte Lehren und Lernen an 
den Schulen weiter verbessert werden 
soll. Wichtig ist hier aus unserer Sicht, 
dass die Umsetzung schnell kommt (da-
mit das Konzept bei dessen Einführung 
nicht schon wieder veraltet ist), dass 
es machbar ist und dass insbesondere 
nicht die Schülerinnen und Schüler mit 
Tablets und Rechnern zugeworfen wer-
den, sondern dass Lehrern vermittelt 
wird, wie digitale Medien sinnvoll im 
Unterricht eingesetzt werden können.

Dies sind natürlich nicht alle Themen, 
bei denen wir uns als Verband einge-
bracht haben und unsere Position for-
mulieren.

Neben der politischen Arbeit beziehen 
wir auch Sie als Mitglieder ein und in-
formieren und unterstützen Sie in allen 
Belangen, in denen Bedarf besteht (so-
weit dies in unseren Kräften steht). 

Es ist auch davon auszugehen, dass un-
sere Arbeit im neuen Jahr so weitergeht; 
wir – Sie – werden gebraucht! Es gibt 
viel zu tun – lassen Sie es uns gemein-
sam angehen. 

Aber vorher möchte ich Ihnen und 
Ihren Familien auch im Auftrag des 
VDL-Landesvorstands ein gesegnetes 
und friedvolles Weihnachtsfest und al-
les Gute für 2020 wünschen. Ich freue 
mich auf die Fortsetzung unserer guten 
Zusammenarbeit im kommenden Jahr!

Herzlichst 
Ihr Jörg Leinberger

Wenn e iner  dem anderen 
L iebe schenkt ,

wenn d ie  Not  des  Unglückl ichen 
gemi lder t  wird ,

wenn Herzen zufr ieden und 
g lückl ich  s ind,

s te ig t  Got t  herab vom Himmel
und br ingt  das  L icht :

Dann is t  Weihnachten.

Weihnachts l ied  aus Hai t i

DER LANDESVORSITZENDE WÜNSCHT 
FROHE WEIHNACHTEN
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Der neue Landesvorstand stellt sich vor (Teil II)

Frauenver tre tung Gudrun Mahr
• 69 Jahre alt
• Wohnort: Bad Nauheim
• Verheiratet, 2 Söhne,  

3 Enkelinnen
• Pensioniert seit 2015; früher: 

HR-Lehrerin an drei 

verschiedenen Schulen
• Seit 1986 Mitglied im VDL 

Hessen im Kreisverband 
Wetterau und dort lange Zeit 
Kreisvorsitzende

• Von 2011 bis 2015 Landesvor-

sitzende des VDL Hessen
• Von 2015 bis 2019 Landeskas-

siererin des VDL Hessen
• Aktueller Schwerpunkt der 

Tätigkeit im VDL Hessen:  
Frauenvertretung

Frauenver tre tung Nadine Paulus
• 43 Jahre alt
• Wohnort: Künzell
• Lehrerin an der St. Lioba Schule 

– Schule für Kranke in Fulda

• Seit 2012 Mitglied im VDL 
Hessen im Kreisverband Fulda

• Schwerpunkt der Tätigkeit im 
VDL Hessen: Frauenvertretung

Seniorenver tre tung Br ig i t te  Eckardt
• 63 Jahre alt
• Wohnort: Geisenheim
• Verheiratet
• H/R-Lehrerin für Deutsch und 

Geschichte an der Hildegardis-
schule Rüdesheim

• Mitglied im VDL Hessen seit 
2004 und die meisten Jahre 
davon Kreisvorsitzende in Kreis 
Rheingau-Taunus/Wiesbaden

• Seit 12 Jahren Mitglied im 
örtlichen Personalrat und seit 

11 Jahren im GPRLL Rheingau-
Taunus/Wiesbaden

• Schwerpunkt der Tätigkeit im 
VDL Hessen: Seniorenbetreu-
ung und Beisitzerin im Landes-
vorstand

Seniorenver tre tung Wol fgang Ste lzer 
• 75 Jahre alt
• Wohnort: Frankfurt-Nieder-

erlenbach
• Verheiratet, 1 Tochter,  

2 Enkelkinder

• Pensionär
• Seit 1987 Mitglied im VDL Hes-

sen im Kreisverband Frankfurt
• Betreute bis vor wenigen Jahren 

die Homepage des VDL Hessen

• Schwerpunkt der Tätigkeit im 
VDL Hessen: Seniorenvertre-
tung

In  der  aktuel len  Ausgabe ver vol ls tändigen wir  unsere  Vorste l lungsre ihe 
des neuen VDL-Landesvorstandes

Achtung – wicht ige  Termine 2019/2020
• Am 11. Dezember 2019 findet die Sitzung des geschäftsführenden Landesvorstands in Fulda statt

• Vom 13. bis 15. Dezember 2019 ist das VDR-Frauenseminar mit der Neuwahl der Bundesfrauenvorsitzen-
den in der dbb Akademie Königswinter

• Das VDR Jugendseminar tagt vom 19. bis 21 Januar 2020 in der dbb Akademie Königswinter

• Am 6. Februar 2020 ist die Sitzung des geschäftsführenden Landesvorstands in Wetzlar

• Vom 8. bis 10. März 2020 tagt die VDR Seniorenvertretung in der dbb Akademie Königswinter

• Die didacta findet vom 24. bis 28. März 2020 in Stuttgart statt

• Wichtig: Am 12. und 13. Mai sind Hessens Personalratswahlen 2020
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VDL-Landesvorstand:
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Sitzung des dbb-Landeshauptvorstands
Ehrung von Rechtsanwal t  He inz  Fischer  für  50  Jahre  D ienst le is tung für  den dbb Hessen

Die neuen Räumlichkeiten des dbb Hessen 
zeigten sich bestens geeignet für Sitzungen 
des dbb und seiner Mitgliedsverbände, 
da eine Haltestelle der Buslinien von und 
zum Frankfurter Hauptbahnhof direkt vor 
der Tür der Liegenschaft, dem „Praedium“ 
liegt. Außerdem wird dort voraussichtlich 
ab 2022 auch die U-Bahnlinie 5 halten, 
welche zukünftig bis ins Frankfurter West-
end verlängert wird, ideale Voraussetzun-
gen für eine optimale Erreichbarkeit der 
Landesgeschäftsstelle mit dem ÖPNV.

Der dbb-Landesvorsitzende Heini Schmitt 
stellte zu Beginn der Tagung Andreas Nöt-
hen als neuen Pressesprecher des dbb Hes-
sen vor. Er kommt aus dem Journalisten-
fach und soll die Öffentlichkeitsarbeit des 
Verbandes weiter ausbauen.

Eine große Ehrung wurde Rechtsanwalt 
Heinz Fischer für 50 Jahre Dienstleistung 
für den dbb Hessen erwiesen. Fischer wur-
de am 2. Juni 1969 vom dbb als Justitiar 
unter Vertrag genommen. Walter Spieß 
der vorige Landesvorsitzende des dbb Hes-
sen hatte ihn über 25 Jahre auf diesem Weg 
begleitet und würdigte Fischer mit einem 
Gedicht in launig vorgetragenen Versen 

als wahren Gentleman mit hervorragender 
Sachkenntnis und Meister der geschliffenen 
Rede. In der anschließenden Laudatio von 
Heini Schmitt hob dieser insbesondere die 
vornehme Zurückhaltung, die Diskretion 
und die stete Hilfsbereitschaft von Heinz 
Fischer hervor. Fischer, der seine Aufgaben 
als dbb-Justitiar bereits an seine Tochter Dr. 
Andrea Fischer abgegeben hat, übernahm 
bisher aber immer noch deren Vertretung 
im Verhinderungsfall.

Im weiteren Verlauf der Tagung standen als 
Themen das 70-jährige Jubiläum des dbb 
Hessen, die Personalratswahlen im Jahr 
2020 sowie die zunehmende Gewalt gegen 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst auf der 
Tagesordnung.

Weiterhin wurden die Berichte und Anträge 
der einzelnen Fachbereiche des dbb Hessen 
vorgelegt und vom Landeshauptvorstand 
beschlossen. Im Mittelpunkt standen da-
bei der Bericht des Schatzmeisters und der 
Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2020.

Landeshauptvorstand des dbb Hessen in der neuen 
Landesgeschäftsstelle, darunter die jetzige Justitiarin des 
dbb Hessen, Frau Dr. Andrea Fischer (3. v. re.)

Walter Spieß (1.v.re) bei seinem Gedichtsvortrag zu 
Ehren von Heinz Fischer (3.v.l.)

dbb Landesvorsitzender Heini Schmitt (re) 
gratuliert Heinz Fischer

Mart in  D ie tz 
schwerbehinder tenrecht@vdl-hessen. in fo

Am 13. November 2019 

hat der dbb-Landes-

hauptvorstand in der 

neuen Geschäftsstel-

le des dbb Hessen in 

der Europaallee 103 in 

Frankfurt getagt. 

Für den VDL Hessen 

nahm Martin Dietz 

stellvertretend für den 

Landesvorsitzenden 

Jörg Leinberger teil. 
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Wie in jedem Jahr traf  sich der geschäftsführende Landesvor-

stand zur Klausurtagung in Iphofen – allerdings dieses Mal 

durch Erkrankung dezimiert, um dort von Freitag Nachmittag 

bis Sonntag Mittag Zeit und Ruhe zu haben, um aktuelle und 

kommende schulpolitische Fragen zu erörtern und über die 

künftige Arbeit des Verbandes zu sprechen.

Ein Schwerpunkt war die Frage, 
wie sich die Mitgliederwerbung 
weiterentwickeln lässt, da sich all-
gemein immer weniger Lehrkräf-
te in Berufsverbänden organisie-
ren wollen. Weiterhin wurden 
Satzungsfragen geklärt und kleine 
aber wichtige redaktionelle Än-
derungen an der Satzung vorge-
nommen. 

Hinsichtlich der Schulpolitik 
stellten die Tagenden fest, dass 
nicht nur der Realschulabschluss, 
sondern auch der hinterlegte Bil-
dungsgang Realschule eine feste 
Position des VDL sein muss. 
Dies müsse klar und deutlich ar-
tikuliert werden, sofern Pläne 
für strukturelle Änderungen am 
Schulsystem auf den Tisch kämen. 

Ein thematisches Schwergewicht 
war die bevorstehende Personal-
ratswahl im kommenden Jahr. 
Hierzu wurde ein Bericht aus dem 
Workshop der Wahlkampfkam-
pagne abgegeben, damit die An-
wesenden einen Überblick über 
die Planungen erhalten konnten. 

Bedauerlich war nur, dass das 
kühle und regnerische Wetter 
nicht zu Spaziergänge im alten 
Weinort Iphofen eingeladen hat, 
sodass die Frischluftpausen et-
was kürzer ausfielen. Wesentlich 
reizvoller war dann allerdings die 
Atmosphäre in den Gemäuern 
des Tagungsortes, wodurch die 
eine oder andere Gesprächsrunde 
möglich war.
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November-Klausurtagung in Iphofen

Chr is top Wol f f 
schr i f t le i tung@vdl-hessen. in fo

Diskutieren auch über die Auswirkung des 
Lehrermangels auf die Verbandsarbeit 
(von links): Jutta Kuhne, Jörg Leinberger,  
Christoph Wolff, Gudrun Mahr, Martin Dietz, 
Magdalena Strott, Rainer Strott, Claus  
Eschenauer, Manfred Timpe, Tobias Jost und 
Tina Horneff

VDL-Landesvorstand:
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Gespräch mit Kultusminister Prof. Dr. Lorz

Im Vordergrund dieses Gespräches stand u. a. das Thema 
„Entlastungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und Schulleitun-
gen“. Hierbei ging es ganz konkret um die Möglichkeit, die 
vom HPhV bereits durchgesetzte Mentorenentlastung weiter 
aufzustocken. Darüber hinaus wurde die notwendige Erhö-
hung des Schuldeputates besprochen, um Lehrkräfte mit be-
sonderen Aufgaben weiter zu entlasten.

Begabungsgerechten 
Bi ldungsabschluss ermögl ichen
Als zweites Kernthema wurde die „Aufwertung des mittleren 
Bildungsabschlusses“ besprochen. In diesem Zusammenhang 
ging es vor allem um die Beibehaltung der Vielgliedrigkeit 
und Durchlässigkeit unseres Schulsystems. Der dlh machte 
deutlich, dass gerade dadurch individuelle und begabungs-
gerechte Förderung gewährleistet wird. Eine verstärkte An-
bindung an Firmen könnte zudem die Abschlüsse in diesem 
Bereich attraktiver machen.

Ein weiteres Thema war die schon in die Jahre gekommene 
Entgeltordnung. Die dlh-Landesleitung wies darauf hin, dass 
die Entgeltordnung schon seit 2009 (Einführung des TV-H) 
besteht, noch viele Bestandteile des vorhergehenden Eingrup-
pierungserlasses BAT beinhaltet und noch nie überarbeitet 
wurde. In den letzten Jahren sind sehr viele Kolleginnen und 

Kollegen im Angestelltenverhältnis an unsere Schulen gekom-
men, hier einige Beispiele: UBUS Kräfte (Unterrichtsbeglei-
tende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte), 
Quereinstieg, Kolleginnen und Kollegen die durch Weiterbil-
dungsmaßnahmen in den Schuldienst gekommen sind, Fach-
lehrerinnen und Fachlehrer usw. Der dlh ist der Meinung, 
dass es sehr wichtig ist, die Entgeltordnung zu aktualisieren, 
um eine gerechte und der Ausbildung entsprechenden Ent-
lohnung gewährleisten zu können. 

Entwicklung der  D ig i ta l is ierung
Schlussendlich griff die dlh-Fraktion das Thema „Digitalisie-
rung“ auf; die Einführung des „Schulportals Hessen“ wurde 
dabei ausdrücklich begrüßt und das Interesse signalisiert, die-
sen Prozess aktiv zu begleiten. Sorgen wurden dahingehend 
geäußert, dass die Umsetzung des Digitalpaktes hohe büro-
kratische Hürden mit sich bringt. 

Faz i t
Insgesamt war es ein konstruktiver und wertschätzender Aus-
tausch zwischen dem dlh und dem Kultusminister, der auch 
zukünftig weitergeführt werden soll.

dlh-Landesleitung

Von links nach rechts: Jörg Leinberger, Roselinde Kodym, Monika Otten, Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz, 
Annabel Fee, Volker Weigand, Jürgen Harmann, Edith Krippner-Grimme

Die  d lh-Landesle i tung t raf  s ich  am 29.  August  2019 mi t  S taatsminis ter  Prof .  Dr.  Ra lph A lexander  Lorz 
zu  e inem informel len Austausch zu  b i ldungspol i t isch re levanten Herausforderungen 
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Anlässlich des turnusmäßigen dlh-Kreisverbandstreffen im Park-
hotel Kolpinghaus Fulda wählten die Vertreterinnen und Vertreter 
der dlh-Verbände HPhV (Hessischer Philologenverband), glb (Ge-
samtverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen) 
und VDL (Verband der Lehrer Hessen) am 15.10.2019 einen neuen 
Kreisvorsitz.

Kerstin Jonas wird die Nachfolge von 
Reinhard Schwab antreten, der nach 
vielen Jahren Arbeit für den Kreis-
verband im nächsten Jahr pensioniert 
wird. Kerstin Jonas gehört zum VDL 
Hessen und ist als Förderschullehrerin 
beim Netzwerk für Erziehungshilfe im 
Landkreis Fulda tätig. Als stellvertreten-
der Kreisvorsitzender wurde Maximi-
lian Manns gewählt. Er ist Mitglied im 
HPhV und arbeitet als Gymnasiallehrer 
an der Ulstertalschule in Hilders.

Neben der Übergabe des „Kreisver-
bands-Staffelstabs“ thematisierten die 

anwesenden Lehrerinnen und Lehrer 
die aktuellen Entwicklungen im dlh 
auf Landesebene (Vorbereitung des 
Wahlkampfes für die Personalratswah-
len 2020, personelle Veränderungen in 
der dlh-Hauptpersonalratsfraktion). 
Außerdem wurden erste Überlegungen 
zum Wahlkampf auf Kreisebene ange-
stellt und ausgearbeitet.

Zum Ausklang der Versammlung be-
dankten sich die Anwesenden bei Rein-
hard Schwab für sein Engagement für 
den dlh und wünschten ihm eine gute 
Zeit bis zu seinem Pensionsbeginn.

Von links: Maximilian Manns,  
Kerstin Jonas und Reinhard Schwab

Der dlh-Kreisverband Fulda bot am 19. November 2019 in den Räumlichkeiten der Freiherr-vom-
Stein-Schule eine Schnupperveranstaltung zu den bevorstehenden Personalratswahlen 2020 an.

Eingeladen waren all die Lehrkräfte, die 
in einen Wahlvorstand gehen oder für 
einen örtlichen Personalrat kandidieren 
wollen. Heinz Seidel, stellv. Vorsitzen-
der und Wahlvorstandsmitglied beim 
Gesamtpersonalrat Weilburg, Referent 
in der Personalräteschulung Hessen 

Mitte, referierte bei der gut besuchten 
Veranstaltung über die Grundlagen der 
Wahlordnung zum Hessischen Perso-
nalvertretungsgesetz und allgemeine 
Vorgehensweisen bei der Vorbereitung 
einer Personalratswahl. Unter dem an-
erkennenden Applaus der Teilnehmen-

den bedankten sich der Kreisvorsitzen-
de des HPhV Alexander Schmitt, der 
ehemalige dlh- und HPhV-Kreisvorsit-
zende Reinhard Schwab und die neue 
dlh-Kreisvorsitzende Kerstin Jonas bei 
Heinz Seidel.

Generat ionswechsel  in  Fulda – Reinhard Schwab 
übergibt  den d lh-Kreisverband an se ine Nachfo lger

Gelungene d lh-For tb i ldung für  
angehende Wahlvorstands- und Personalra tsmi tg l ieder

V.l.n.r.: Alexander Schmitt (HPhV), Heinz Seidel, Reinhard Schwab (HPhV), 
Kerstin Jonas (VDL Hessen)

Heinz Seidel in Aktion

Kreisverbände:
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Am 23. Oktober 2019 tagte in Frankfurt/M. die Landeshauptversammlung der dbb Frauen in Hessen. 
Die Sitzung fand in den neuen, ansprechenden Räumlichkeiten des dbb im Europaviertel statt. Von 
Seiten des VDL nahm Gudrun Mahr aus Bad Nauheim daran teil.

In dem Lagebericht, den die Vorsitzende Sonja Waldschmidt 
abgab, wurde u. a. deutlich, dass ein Mentalitätswandel bei 
den Beschäftigten stattgefunden habe. Hieß es doch früher 
„Erst die Arbeit – dann die Familie“ so hieße es heute „Erst 
die Familie – dann die Arbeit“. Es sei weniger Kollegialität als 
früher zu verzeichnen. 

Neben der Besprechung der Anträge zum Bundesfrauenkon-
gress, der im April 2020 in Potsdam stattfinden wird, stand 
die Ergänzungswahl zum Vorstand auf der Tagesordnung. 
Sylvia Maul (komba), die Frauenvertreterin der Stadt Frank-
furt, wurde als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. 

Der dbb- Landesvorsitzende, Heini Schmitt, referierte zu ak-
tuellen Themen des dbb Hessen, so z. B. zur Besoldungslage 
und zum Fachkräftemangel. Die Forderung von ver.di „Frei-
zeit gegen Geld“ sei nicht zu akzeptieren. Dies sei ein Angriff 
auf das Berufsbeamtentum.

Weiterhin stellte Heini Schmitt den neuen Pressesprecher des 
dbb Hessen vor: Andreas Nöthen kümmert sich ab sofort um 

die Intensivierung der Pressearbeit und ist der Ansprechpart-
ner für die Medienvertreter. 

Der nächste Sitzungstermin der dbb Frauen Hessen soll in der 
13. Kalenderwoche des neuen Jahres (23. bis 28. März 2020) 
stattfinden, zu dem Vorschläge und Anfragen eingereicht 
werden können. Nutzen Sie diese Möglichkeit!

Gudrun Mahr

Ansprechpartnerinnen der 
Frauenvertretung im VDL Hessen:

Gudrun Mahr  und Nadine Paulus 
frauenver tre tung@vdl-hessen. in fo

Erst die Familie – dann die Arbeit
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Frauenver tre tung:
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Zu unserem diesjährigen Senio-
rentag trafen wir uns am Sams-
tag, den 14. September 2019 ab 
12.00 Uhr im Cafe Nenninger 
am Friedrichspatz 8 in  Kassel.

Jörg Leinberger, unser VDL Vorsitzen-
der begrüßte uns alle ganz herzlich und 
freute sich mit mir über die 16 nach und 
nach gekommenen Seniorinnen und 
Senioren. Jörg wies auf die im Mai 2020 
erfolgenden Personalratswahlen hin. 
Erfolgreich entwickelte sich das Projekt 
des VDLs der Jugendvertretung durch 
unsere Junglehrerinnen und Jungleh-
rer. Auch wird der jährliche Seniorentag 
fortgeführt und soll im September 2020 
in Korbach und 2021 im Kloster Eber-
bach im Rheingau stattfinden.

Einen besonderen Dank möchte ich un-
serem Kasseler Kreisvorsitzenden Jür-
gen Blaß aussprechen, der hervorragend 
die Organisation dieses Tages übernom-
men hat. Er beschrieb mir punktgenau, 
wie ich zum Parkhaus Friedrichsplatz 
gelange. Auch die Führungszeit und die 
Wegstrecken waren für uns Seniorinnen 
und Senioren perfekt geplant. Einen 

herzlichen Dank möchte ich ebenso un-
serem langjährigen Vorstandsmitglied 
Manfred Timpe aussprechen. Er organi-
sierte eine sehr günstige Bahnfahrt mit 
dem Hessenticket. So fuhren mit ihm 
und seiner Frau Christa sieben weite-
re Teilnehmer/innen vom Frankfurter 
Hauptbahnhof nach Kassel. Bei Kaffee 
und Kuchen führten wir interessante 
Gespräche und freuten uns alle auf das 
Wiedersehen, denn einige von uns wa-
ren bereits beim Seniorentag  in Frank-
furt 2016 und in Fulda 2017 dabei. Eine 
besondere Freude machte mir, dass un-
sere langjährige Frankfurter VDL Mit-
arbeiterin Barbara Hertel aus Göttingen 
zu uns nach Kassel gekommen ist.

Pünktlich um 13.30 Uhr kam Dr. Sylvia 
Schmelzer zu uns ins Cafe Nenninger. 
Sie stellte sich als unsere Stadtführerin 
vor, die uns für ca. eine Stunde durch 
die Innenstadt Kassels führen werde 
und auf die interessante 1.000-jährige 
Geschichte dieser Stadt eingehen werde.

Wir gingen gemütlich zur Oberneu-
stadt,  ein Siedlungsgebiet, das Landgraf 
Karl (1670–1730) den französischen 

Glaubensflüchtlingen, Hugenotten und 
Waldenser, als Siedlungsgebiet überließ. 
Auch war Karl ein Förderer der Garten-
kunst in Kassel. So entstand unter seiner 
Leitung der Herkules mit den Kaskaden 
in Wilhelmshöhe.

Am Karlsplatz versammelten wir uns 
zu einem Gruppenfoto und schauten 
auf das gegenüberliegende Rathaus mit 
einem Hochzeitspaar und seinen Gäs-
ten. Zwei goldene Löwen, einer mir 
dem Preußenadler, gratulierten dem 
Brautpaar. In der Ferne sahen wir den 
Drusenturm und die Turmspitzen der 
Martinskirche.

Einen herrlichen Blick hatten wir auf 
das Museum Fridericianum. Dieses war 
das erste öffentliche Museum auf dem 
europäischen Kontinent und 1779 im 
Stile des Klassizismus erbaut. werden 
soll.

Dr. Schmelzer zeigte uns noch eine Stel-
le des Kunstprojektes von Joseph Beuys, 
der 1.000 Eichen. Diese sind über die 
ganze Stadt verteilt und Beuys forderte 
mit dieser Aktion, dass die Stadt „ver-
waldet“ statt „verwaltet“.

SENIORENTAG IN KASSEL



17Seniorenvertretung:

Wolfgang Ste lzer  und Br ig i t te  Eckardt
senioren@vdl-hessen. in fo

Auch ging sie kurz auf die „documenta“ 
in Kassel ein. Diese ist weltweit die be-
deutendste Ausstellung zeitgenössischer 
Kunst. Seit 1955 zeigt sie alle fünf Jahre 
aktuelle Gegenwartskunst und dauert 
genau einhundert Tage.

Im Café Orangerie endete die Stadtfüh-
rung und wir saßen noch lange bei Kaf-
fee und Kuchen gemütlich beisammen, 
ehe sich die sehr zufriedenen Teilneh-
mer/innen  in Gruppen allmählich zur  
Heimfahrt aufbrachen.

Wolfgang Stelzer

Impressionen eines wunderschönen Tages in Kassel
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VDL-Posi t ion :

Hausaufgaben dienen der individuellen Wiederholung und 
Festigung von Lerninhalten und dokumentieren den Lern-
fortschritt der Schülerinnen und Schüler. Sie zeigen, ob die 
Kinder und Jugendlichen die im Unterricht vermittelten The-
men reproduzieren oder gar einen Transfer auf andere Sach-
verhalte schaffen können. Des Weiteren fördert die Arbeit mit 
den Hausaufgaben am Nachmittag zu einem höheren Maße an 
Selbständigkeit in der Gestaltung von Lernprozessen. Haus-
aufgaben sind ebenso ein Element der Charakterbildung, da 
sie die immer mehr vernachlässigten Tugenden Pflichtbe-
wusstsein und Termintreue einüben und abfordern. Gewisse 
Mindeststandards an Sorgfalt und Umfang sind die Voraus-
setzungen für eine gute Erledigung der häuslichen Aufgaben 
für die Schule, ebenfalls erfordern sie ein Mindestmaß an opti-
scher Erscheinung (nicht Blendwerk). All dies sind Tugenden, 
die auch in der modernen, digitalisierten Arbeitswelt unum-
gänglich sind, um das Berufsleben eigenständig und erfolg-
reich gestalten zu können.

Das Bilden von Lerngruppen am Nachmittag zur Vertiefung 
schulischer Inhalte ist sicher eine praktikable Arbeitsweise für 
die Schülerinnen und Schüler, da das Lernen von Gleichalt-
rigen vielen Kindern und Jugendlichen sicherlich leichter fällt, 
als von einer Lehrkraft. Jedoch bleibt unklar, wie diese Lern-

gruppen sich zusammensetzen sollen und welche Themenge-
biete dort behandelt werden.

Dem VDL Hessen erschließt sich nicht, wie Lerngruppen 
von Schülerinnen und Schülern ohne besondere thematische 
Aufgabenstellung angebunden an den täglichen Unterricht 
erfolgreich und zielorientiert arbeiten sollen. Jegliche Auf-
gaben, die abseits des eigentlichen Klassen- oder Kursunter-
richts angeboten werden, müssen einen Bezug zum selbigen 
haben, damit nachhaltig und vernetzt gelernt werden kann. 
Ein substanzloses Üben losgelöster Themen wird einen nur 
geringen Effekt auf die Lernfortschritte unserer Schülerinnen 
und Schüler haben. 

Daher setzt sich der VDL Hessen entschieden für die Bei-
behaltung der Hausaufgaben im familiären Rahmen oder 
in der schulischen Nachmittagsbetreuung ein. Der VDL 
Hessen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es 
Vorgaben gibt, wie hoch das Hausaufgabenaufkommen in 
den verschiedenen Klassenstufen ist. Um diese Vorgaben 
nicht zu übertreffen, müssen sich die verschiedenen Fach-
lehrkräfte innerhalb einer Klasse abstimmen, damit das 
Hausaufgabenpensum ausgewogen ist.

HAUSAUFGABEN ALS WICHTIGE STÜTZE IN DER 
VERMITTLUNG UND ÜBERPRÜFUNG VON LERNINHALTEN

Der  VDL Hessen spr icht  s ich  für  e ine  Beibehal tung 
der  bewährten Hausaufgaben im schul ischen A l l tag  aus
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I .  E inste l lung in  den 
 Vorbere i tungsdiens
Die Ergebnisse der Einstellung in den pä- 
dagogischen Vorbereitungsdienst zum 
1. November 2019 wurden in den 
HPRLL berichtet. Hierbei konnten zu-
nächst ca. 600 Bewerbungen im gym-
nasialen Lehramt nicht berücksichtigt 
werden, davon ca. 220 mit einem War-
tepunkt und mehr. Somit ergibt sich, 
dass bei einer Zahl von über 1.100 Be-
werbungen im gymnasialen Bereich 
eine Quote von mehr als 50 Prozent 
ohne Angebot verbleibt. In allen ande-
ren Lehrämtern konnte nahezu jede Be-
werberin und jeder Bewerber mit einem 
Einstellungsangebot rechnen.

Im beruflichen Lehramt ist zu erken-
nen, dass auch diesmal wieder nur we-
nige Bewerbungen vorliegen. Wie in 

den letzten dlh-Nachrichten zum Ein-
stellungstermin 1. Mai 2019 berichtet, 
sind es im gymnasialen Lehramt wieder 
die Fächer Chemie, Informatik, Kunst, 
Musik und Physik, in denen nahezu alle 
Bewerberinnen bzw. Bewerber eine Ein-
stellung erhielten.

Signifikant war auch der Anteil der 
männlichen Bewerber insgesamt. Die-
ser geht scheinbar immer weiter zurück 
und liegt nunmehr bei weniger als ca. 
einem Drittel der Bewerbungen. 

Der dlh meint, dass dies eine deutliche 
Schieflage zu Lasten der gymnasialen 
Bewerber darstellt, die so nicht bleiben 
sollte. Besonders ist hierbei zu erwäh-
nen, dass selbst im gymnasialen Lehr-
amt für sich genommen der Anteil der 
männlichen Bewerber unter 40 Prozent 
liegt und im Grundschullehramt noch 
einmal deutlich geringer ist und unter 
12 Prozent liegt.

I I .  Umzugspläne der 
 Lehrkräf teakademie (LA)
Nach Bekanntwerden der Pläne des 
Vermieters der Liegenschaft der LA in 
Frankfurt und einem damit drohenden 
Umzug der Beschäftigten, verlangte der 
HPRLL Auskunft vom Kultusministe-
rium. Allein schon die Ankündigung 
eines drohenden Umzuges in eine un-
günstigere (verkehrstechnische) Lage 
führte – verständlicherweise – zu Un-
ruhe bei den Beschäftigten in Frankfurt. 
Wie zu hören war, habe der Vermieter 
der Liegenschaft eine Verlängerung des 
Mietvertrages angeboten, allerdings 
ohne eine dringend benötigte Sanie-

rung. Weiterhin habe die LA zusätz-
lichen Platzbedarf durch weitere Auf-
gaben, unter anderem den Digitalpakt, 
die nun umgesetzt werden müssen. Das 
zusätzliche Personal, das dafür benötigt 
werde, könne nicht auch noch im Er-
win-Stein-Haus untergebracht werden. 
Hier ist angedacht zu prüfen, ob weitere 
Objekte in der Umgebung angemietet 
werden können.

Der HPRLL und der dlh hoffen, dass 
sich die Situation klärt. Eine Situation, 
die den Beschäftigten wenig Verlässlich-
keit bietet, ist auf Dauer nicht hinnehm-
bar. Gute Arbeitsbedingungen sind für 
alle Beschäftigten wichtig, und der dlh 
hofft, dass eine rasche Klärung erfolgt. 

I I I .  UBUS-For tb i ldungen
In der Diskussion mit dem HPRLL ging 
es u. a. in der Diskussion um die Lage 
der Fortbildungstage. Hier monierte der 
HPRLL, dass einige der Fortbildungs-
tage auf Samstagen liegen sollen. Das 
Kultusministerium begründete dies da-
mit, dass, sollten die Tage unter der Wo-
che liegen, Unterrichtsausfall auftrete. 
Durch Fortbildungen solle so wenig wie 
möglich Unterricht tangiert werden. 
Dies könne damit kompensiert werden, 
dass Arbeitszeit verrechnet oder ent-
sprechende Zeit in der Schule erlassen 
werde. 

Der HPRLL ist der Auffassung, dass die 
für UBUS-Kräfte geltende Arbeitszeit es 
nicht zulässt, dass Unterricht tangiert 
wird. Wird Arbeitszeit verrechnet, be-
steht die Gefahr, dass die UBUS-Kräf-
te ihre berechtigten Ansprüche nicht 

DIE THEMEN
I .   E inste l lung in  den 

Vorbere i tungsdienst 

I I .   Umzugspläne der  
Lehrkräf teakademie (LA)

I I I .   UBUS-For tb i ldungen

IV.   Konfess ionsfre ier 
Rel ig ionsunterr icht

V.   D ig i ta le  Schule  Hessen

dlh-Nachrichten IV-2019
Aus dem Hauptpersonalra t  der  Lehrer innen und Lehrer  (HPRLL)
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durchsetzen können und so zu ihren 
Lasten Mehrarbeit leisten. Dies sollte 
auf keinen Fall hingenommen werden. 
Zu Redaktionsschluss war klar, dass die 
Fortbildungsreihe auf das Frühjahr 2020 
verschoben wird und noch Gespräche 
hinsichtlich der Anmerkungen, die der 
HPRLL in die Erörterung eingebracht 
hat, geführt werden müssen.

IV.   Konfess ionsfre ier 
  Re l ig ionsunterr icht
Aus dem Kultusministerium wurde 
bekannt, dass der konfessionsfreie Re-
ligionsunterricht nach den Sommer-
ferien angelaufen sei. Diesen in einem 
Modellversuch eingerichteten nicht-
konfessionellen Religionsunterricht 
können nun Kinder besuchen, die frü-
her den islamischen Religionsunterricht 
besuchten. Der Zentralrat der Muslime 
stellte daraufhin einen Eilantrag beim 
Verwaltungsgericht Wiesbaden gegen 
diesen Unterricht. Dieser wurde vom 
Verwaltungsgericht zurückgewiesen, 
weil es den vorgebrachten Argumenten 
nicht folgen konnte. Der Antragsteller 
berief sich u. a. darauf, dass er in seinen 
Rechten als Religionsgemeinschaft be-
troffen sei, weil das Land Hessen gegen 
die Verfassung verstoße, indem es ohne 

Beteiligung von islamischen Religions-
gemeinschaften einen islamischen Reli-
gionsunterricht anbiete.

Weiterhin wurde bekannt, dass keine 
Kinder aus dem Unterricht des neuen 
Modellversuchs abgemeldet wurden. 
Aus Sicht des dlh ist der neue Modell-
versuch die Konsequenz aus der andau-
ernden Diskussion um die seitherige Be-
teiligung der Religionsgemeinschaften.

V.  D ig i ta le  Schule  Hessen
Die Umsetzung des Digitalpaktes durch 
die Landesregierung nimmt nun For-
men an. Nach den Landtagsanhörun-
gen, auf denen erstmals eine Grob-Pla-
nung vorgestellt wurde (berichtet in den 
dlh-Nachrichten IV), geht es nun in die 
Details. Konkrete Sachstände wurden 
und werden derzeit im HPRLL vorge-
stellt, um im Rahmen der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit eine mögliche 
Umsetzung zu diskutieren. Da zu den 
technischen Zielen wie Breitbandan-
schluss aller Schulen in Hessen, WLAN 
als Standard und die Ausstattung der 
Unterrichts- und Arbeitsräume für digi-
tale Medien in den einzelnen Bausteinen 
auch die pädagogische Unterstützung 
gehört, wird über die Ausführungen 
z. B. durch die LA vieles zu besprechen 

sein. Vorgesehen ist hierbei, dass in fünf 
Jahren alle Schulen über ein Medienbil-
dungskonzept verfügen. Dabei möchte 
das Land bei der Entwicklung unter-
stützen und fachlich beraten. Auch das 
bereits existierende Schulportal soll da-
bei von allen Schulen genutzt werden. 
Hinzu komme eine Aufstockung der 
Fortbildungsangebote und landesweite 
Angebote zum fachdidaktischen Einsatz 
digitaler Medien. 

Der dlh meint, dies ist insgesamt ein 
Mammutprojekt, das für die Schulen 
einiges an Umstellung bedeutet. Da-
durch, dass die Gelder größtenteils über 
die Schulträger und die LA zu kommen 
scheinen, gilt es auch die Lehrerinnen 
und Lehrer an den Schulen mitzuneh-
men und während der Schulzeit ent-
sprechende Freiräume zu schaffen. Dies 
kann durch Reduzierung der Unter-
richtsverpflichtung, eine Ausweitung 
der zur Verfügung stehenden Deputate 
oder weitere Maßnahmen geschehen, 
die dazu dienen, für Lehrerinnen und 
Lehrer eine zeitliche Entlastung wäh-
rend der Unterrichtszeit zu ermögli-
chen. 

Text: Jürgen Hartmann 

dlh-Infoveranstaltung zum Schulrecht in der Praxis 
Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht al len interessierten 
Kolleginnen und Kollegen offen. Um Anmeldung wird gebeten unter 
mario070280@aol.com

Ort:  Gymnasium Oberursel,  Berliner Straße 11, 61440 Oberursel 
Datum | Zeit:  5.  Februar 2020 von 15.00 bis 18.00 Uhr

Schulrecht für die Praxis – Vortragsveranstaltung 
mit Dr. Günther Hoegg in Fulda 
Der renommierte Rechtsanwalt und Herausgeber des Buches 
„SchulRecht!:  Aus der Praxis – für die Praxis“ wird am 18. Februar 
2020 zu einem Vortrag nach Petersberg bei Fulda kommen.  
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte in den kommenden 
Wochen den Websites von HPhV, glb und VDL Hessen.

Ort:  Propsteihaus, Rathausplatz 1, 36100 Petersberg 
Datum | Zeit:  18. Februar 2020 von 15.00 bis 18.00 Uhr
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 → Örtliche Personalräte bestellen den örtlichen Wahlvorstand

 → Konstituierende Sitzung des örtlichen Wahlvorstands (ÖWV)

 → Anschließend: Bekanntgabe der Mitglieder des ÖWV und der Fristen für die Vorab-
stimmungen (§ 1 Abs. 3, § 4 Wahlordnung) durch Aushang in den Dienststellen.

 → Bekanntgabe der Mitglieder des Gesamtwahlvorstands (GWV) und des Hauptwahl-
vorstands (HWV)

 → Erstellung der Wählerliste mit Ermittlung der Zahl der Wahlberechtigten, getrennt 
nach ArbeitnehmerInnen und BeamtInnen und männlich/weiblich; die Änderungen 
zum 1. Februar 2020 sind dabei zu berücksichtigen.

 → Meldung der Wahlberechtigten (ArbeitnehmerInnen/BeamtInnen und 
Männer/Frauen) auf dem Formblatt an den zuständigen GWV

 → Ablauf der Frist für die Vorabstimmungen (bei Aushang der Bekanntgabe 
der Mitglieder des ÖWV am 17. Januar 2020 ist der Fristablauf nach 14 Tagen,  
d. h. am 31. Januar 2020 um Mitternacht)

 → Sitzung des ÖWV

 → Erstellen des ÖWV-Wahlausschreibens

 → Aushang der Wahlausschreiben des HWV, GWV und ÖWV in den Dienststellen 
(auch Außenstellen!)

 → Auslegen der Wählerlisten und des HPVG mit Wahlordnung in den Dienststellen 
(auch Außenstellen!)

 → Fristablauf für Wahlvorschläge (18 Kalendertage nach Aushang) um Mitternacht

 → Sitzung des ÖWV

 → Feststellung der gültigen Wahlvorschläge (§ 12 der Wahlordnung),  
ggf. Aushang gemäß § 1 Wahlordnung oder Aufforderung zur Mängelbeseitigung 
gemäß § 10 (5) (6) Wahlordnung

BIS SPÄTESTENS

20. DEZEMBER 2019

BIS 17. JANUAR 2020

BIS 29. JANUAR 2020

31. JANUAR 2020

BIS 24.00 UHR

28. FEBRUAR 2020

17. MÄRZ 2020

18. MÄRZ 2020

Terminfahrplan
für die örtlichen Personalräte 
für die Personalratswahlen 2020
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Antworten für Hessens Lehrkräfte. Differenzierte Schulformen 
brauchen differenzierte Lösungen. Der dlh vereint seit 
70 Jahren Erfahrung und Expertise drei starker Verbände.  
Gemeinsam. Differenziert. Lösungsorientiert.   



 → Frist zur Mängelbeseitigung: 3 Arbeitstage (Fristablauf 21. März 2020 
um Mitternacht, sofern die Mängelliste am 16. März 2020 zugestellt wurde)

 → Sitzung des ÖWV

 → Endgültige Feststellung der gültigen Wahlvorschläge

 → Aushang der gültigen Wahlvorschläge für die Wahlen zum 
HPRLL, GPRLL und ÖPR

 → Druck der Wahlzettel für die Wahlen zum ÖPR

 → Vorbereitung der Wahl

 → ÖWV-Sitzung

 → Auszählung der Stimmen der Beamtinnen und Beamten zur Wahl 
des GPRLL und des HPRLL um 14.00 Uhr

 → Sofortige Weiterleitung der Ergebnisse der Wahlen der Beamtinnen 
und Beamten und der Stimmzettel der Arbeitnehmer zum GPRLL und zum 
HPRLL an den GWV

 → Ermittlung der Wahlergebnisse der Wahlen zum ÖPR, Erstellung der 
Wahlniederschrift, Benachrichtigung der der Gewählten

 → Aushang des Wahlergebnisses zum ÖPR

 → Konstituierende Sitzung des ÖPR

 → Letzter Tag der Wahlanfechtungsfrist der Wahlen zum ÖPR 
(14 Kalendertage nach Bekanntgabe)

 → Aushang aller übrigen Wahlergebnisse 
(GPRLL, HPRLL) in den Schulen und Studienseminaren

Alle Termine ohne Gewähr!

25. MÄRZ 2020

ZWISCHEN DEM 

25. MÄRZ 2020 UND 

SPÄTESTENS DEM 

27. APRIL 2020

13. MAI 2020

 SPÄTESTENS BIS 

20. MAI 2020

27. MAI 2020

SPÄTESTENS BIS 

10. JUNI 2020

21. MÄRZ 2020 

BIS 24.00 Uhr
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Antworten für Hessens Lehrkräfte. Differenzierte Schulformen 
brauchen differenzierte Lösungen. Der dlh vereint seit 
70 Jahren Erfahrung und Expertise drei starker Verbände.  
Gemeinsam. Differenziert. Lösungsorientiert.   
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Ansprechpartnerin 
zur Mitgliederbetreuung im VDL Hessen:

Tina  Hornef f 
Am Rei tp la tz  14  • 65812 Bad Soden/Taunus 

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

MITGLIEDERBETREUUNG
Die Mitgliederbetreuung bittet darum, dass jedwede 
Veränderungen wie z. B. die Wohnanschrift, ein Schul-
wechsel, Namensänderungen wegen Heirat, Konto-
änderungen, Änderungen des Dienstverhältnisses 
(Vollzeit/Teilzeit/Pensionierung) an Tina Horneff wei-
tergegeben werden.

Die Landeskasse macht darauf aufmerksam, dass der 
Lastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge aus System-
gründen vierteljährlich erfolgt. Es entstehen den Mit-
gliedern 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 Landeskasse 
im VDL Hessen:

Jut ta  Kuhne und Michael  Hans 
landeskasse@vdl-hessen. in fo
   06659-4584

LANDESKASSE

Foto: © www.pixabay.com

Der VDL Hessen trauert um sein langjähriges Mitglied

DAGMAR ROWLAND,

die im Alter von 67 Jahren verstorben ist. 

Wir bedanken uns für ihr Engagement für den Verband 
und werden ihr Andenken in Ehren halten.  

Ihren Hinterbliebenen wünschen wir viel Kraft für die  
Zeit der Trauer und drücken ihnen auf diesem Wege 

unser aufrichtiges Beileid aus.

DER VDL TRAUERT

Der VDL Hessen trauert um sein langjähriges Mitglied

HORST-HUBERTUS WIELAND,

der im Alter von 94 Jahren verstorben ist.

Wir bedanken uns für die lange Treue zum Verband 
und drücken den Angehörigen auf diesem Wege unsere  

aufrichtige Anteilnahme aus.

Tipps und Infos  aus dem Verband:
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In der römischen Antike gab es einen alten Kult um den Sonnengott 
SOL, der zeitweise populär war, der sogar zum Reichsgott erhoben 
wurde, möglicherweise, weil es dem Bedürfnis der Zeit entsprach.

Dem Bedürfnis unserer Zeit entspricht 
es, SOL („Selbstorganisiertes Lernen“) 
als eine (geschützte) Form des Selbst-
organisierten Lernens massiv zu etab-
lieren. SOL wurde auch EVA zur Seite 
gestellt – nein, nicht die Frau Adams, 
aus dessen Rippe sie usw., sondern das 
„Eigenverantwortliche Lernen“. Um 
nicht falsch verstanden zu werden: Ja, 
selbstorganisiertes Lernen ist als ein 
möglicher Baustein des Bildungskon-

zeptes sinnvoll und wichtig, wenn es 
darum geht Eigenverantwortung zu 
vermitteln. Aber: ein Allheilmittel oder 
Dauerzustand ist es nicht.

Selbstverständlich wird immer betont, 
es handele sich zunächst um Zielfor-
mulierungen, die Einstiegsphase sei 
Lehrkraftzentriert. Trotzdem wird im-
mer wieder orakelt, die Lehrkraft sei ein 
Coach, ein „Lernbegleiter“. Es gibt ja 
auch keine Fahrkartenkontrolleurinnen 

und -kontrolleure mehr, keine „Schaff-
nerinnen und Schaffner“, sondern nur 
noch Zugbegleitungen. Wo früher 
ein kraftvolles „Fahrkartenkontrol-
le!“ dröhnte, heißt es nun zaghaft „Die 
Fahrscheine, bitte!“.

Vor lauter Begleitung rückt die Frage 
nach der Verantwortung irgendwann in 
den Hintergrund. Denn wer „begleitet“ 
und „coacht“, übergibt, zumindest dem 
Wortsinn nach, die Verantwortung an 
das lernenden Subjekt (landläufig auch 
Schülerin oder Schüler genannt). Und 
irgendwann wird man feststellen, was 
in der ein oder anderen Studie bereits 
festgestellt wurde: Schwächere Schü-
lerinnen und Schüler sind mit diesem 
Konzept mitunter überfordert. Hier 
wäre eine kraftvolle Ansage vermutlich 
deutlich hilfreicher, als die Schülerin-
nen und Schüler begleitet im Lernraum 
umherirren zu lassen. (Da war doch was 
mit „Lesen lernen durch Schreiben“ und 
„Schreiben nach Gehör“…)

Bleibt nur zu hoffen, dass es bald eine 
bildungspolitische Wende gibt, die die 
Lehrkraft stärkt, denn sie hat ja einen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag, 
keinen Lernbegleitungsauftrag. Wie 
auch in der Heilkunde gilt: Die Dosis 
macht das Gift – eine Überdosierung 
ist schlichtweg schädlich, während eine 
angemessene Dosis nützt.

Chr is top Wol f f 
schr i f t le i tung@vdl-hessen. in fo
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Sie engagieren sich gerne für sich und andere? Sie sind an 
Personalratsarbeit oder sonstiger Gremienarbeit 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!

LANDESVORSTAND – IN EIGENER SACHE
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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 den Gestaltungs-
freunden.

Unterstützen Sie das Redaktionsteam! 

Ansprechpartner der Schriftleitung: Kerstin Jonas – unterstützt durch  
Christoph Wolff – 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:  

7 .  Februar  2020

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.

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!

Auch Sie haben Freude am Schreiben und 
möchten Ihre Gedanken mit anderen Ver-
bandsmitgliedern teilen?
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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, 
Jutta Kuhne, Kolpingstraße 14, 36124 Eichenzell,  
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,– 


