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Sonderausgabe:

Wir sind der
Verband der Lehrer Hessen (VDL)

und stellen uns vor

www.vdl-hessen.info
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Der Verband der Lehrer Hessen (VDL) hat in seiner Landesver-

treterversammlung im Mai 2011 per Mehrheitsbeschluss entschie-

den, auf die Formulierung “Verband der Lehrerinnen und Lehrer 

Hessen” zu verzichten.

Die folgenden Inhalte sind jedoch gendergerecht bei Bezeich-

nungen personenbezogener Inhalte.

Impressum:  Die VDL informiert Sonderausgabe wird  

   herausgegeben vom VDL Verband der 
   Lehrer Hessen. 
   V.i.s.d.P. ist der Landesvorsitzende.

Landesvorsitzender:  Jörg Leinberger

   Mainstraße 24

   63329 Egelsbach
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Wer wir sind:

Wir sind ein aktiver Verband, der sich besonders für den 
Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Gesamtschulbereich 
engagiert. Der geschäftsführende Landesvorstand besteht 
gleichermaßen aus jungen als auch älteren, erfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich allesamt 
ehrenamtlich für die Mitglieder des Verbandes und deren 
Rechte und Wünsche einsetzen. 
 
Dies erfolgt in Schulpersonalrats-Teams, in Gesamtper-
sonalrats- und Hauptpersonalrats-Gremien sowie in 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen innerhalb des Verbands 
oder auch des Hessischen Kultusministeriums. 

Wir stehen außerdem im Austausch mit Parteien und 
sprechen mit Politikerinnen / Politikern und 
Expertinnen / Experten, um Einfluss auf die Gestaltung von 
Bildung nehmen zu können. 
 
Innerhalb der Gesamt- und Hauptpersonalratsgremien 
arbeiten wir eng mit den Kolleginnen und Kollegen des 
Hessischen Philologenverbands (HPhV) sowie dem Gesamt-
verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen 
(glb) unter dem Dach des Deutschen Lehrerverbands 
Hessen (dlh) zusammen. 
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Für den bundespolitischen Überblick tauschen wir uns in 
regelmäßigen Abständen mit den Mitgliedern der anderen 
Landesverbände unseres Dachverbands VDR (Verband 
Deutscher Realschullehrinnen und -lehrer) aus, in denen sich 
ebenfalls Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und auch Sekundar-
stufenlehrkräfte zusammengeschlossen haben.

Dafür setzen wir uns ein:

Erhalt der bestehenden Schulabschlüsse innerhalb 
des bestehenden mehrgliedrigen Schulsystems

Hessen verfügt über ein gut ausgebildetes, differenziertes 
Schulsystem, das jedes Kind gemäß seiner Begabung fördert. 
Da jede Schülerin / jeder Schüler ein Grundrecht auf 
optimale, ihr / ihm gemäße Bildung, Ausbildung und freie 
Entfaltung ihrer / seiner Persönlichkeit hat, setzen wir uns 
dafür ein, dass dieses Bildungssystem auch erhalten und 
weiter ausgebaut wird. 

Erhalt des Förderschulwesens

Jedes Kind soll und muss begabungs- und bedarfsgerecht 
beschult und gefördert werden, da das Kindeswohl immer 
das Wohl aller meint. Hessen verfügt über ein gut ausge-
bildetes, kompetentes Förderschulsystem, das Kindern mit 
einem erhöhten Förderbedarf Lern- und Lebensort bietet, 
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aber auch Schonraum für eine unbelastete, individuelle 
Entwicklung ermöglicht. Sofern eine Beschulung an der 
Allgemeinen Schule durch den Einsatz eines Beratungs- und 
Förderzentrums ermöglicht werden kann, ist dies ebenfalls 
eine wichtige Aufgabe des Förderschulwesens.

Wir setzen uns dafür ein, dass alle an der Förderung 
beteiligten Personen entsprechend aus- und fortgebildet und 
die nötigen Rahmenbedingungen für eine kooperative, am 
Kind ausgerichtete Förderung geschaffen werden.

„Vom Wissen und der Erfahrung anderer profitieren, 
anstatt sich alles selbst und allein aneignen.“

Chancengerechtigkeit für alle Schülerinnen und 
Schüler - kein Abschluss ohne Anschluss

Chancengerechtigkeit und lernpsychologische Erkenntnisse 
erfordern Schulformen mit abgestimmten Lernzielen und 
-inhalten, Lernformen, die unterschiedlichen Lernarten 
gerecht werden, schulformspezifische Stundentafeln und 
entsprechende Abschlussprofile. Für geeignete 
Schülerinnen / Schüler mit Haupt- bzw. Realschulabschluss 
sind Übergänge in weiterführende Schulformen anzubieten.
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Einrichtung und Sicherung überschaubarer Schulen

Das Gelingen pädagogischer Arbeit setzt eine überschau-
bare Schule voraus. In ihr bilden feste Bezugspersonen und 
zusammenhängende Gruppen elementare pädagogische 
Grundforderungen. Schulgesetzgebung und Baurichtlinien 
müssen dem gerecht werden. Für ein erfolgreiches päda-
gogisches Arbeiten ist die Sicherung von Schulstandorten 
unabdingbar. Schulentwicklung muss dem Grundsatz 
kontinuierlicher pädagogischer Arbeit verpflichtet sein. Dies 
gilt auch dann, wenn die Schülerzahlen stark sinken.

„Wer sich nicht informiert, kann sich nicht wehren.“

Vergleichbarkeit im Bildungswesen

Der VDL begrüßt die den Schulen eingeräumten Möglich-
keiten zur Entfaltung von Eigeninitiative und Eigenverant-
wortlichkeit in der täglichen Arbeit vor Ort. Entsprechend 
seines verfassungsgemäßen Auftrages darf sich der Staat 
jedoch nicht aus seiner Verantwortung für die Schulen 
zurückziehen. Der Gesetzgeber muss deshalb wesentliche 
übergeordnete Strukturen des Bildungswesens und dessen 
Rechtsverhältnisse  klar und deutlich regeln. Dazu gehört 
insbesondere, dass die Übergänge in Realschule und 
Gymnasium bzw. in die entsprechenden Zweige der Gesamt-
schule die Erfüllung eines Notenkriteriums verbindlich 
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voraussetzen. Aus der Verantwortlichkeit des Staates für die 
Schule erwächst seine Verpflichtung, für die Vergleichbar-
keit der Lernziele und -inhalte sowie der Schulabschlüsse 
untereinander zu sorgen. Bildungsstandards, schulformbe-
zogene Lehrpläne und Stundentafeln sind dafür unabding-
bare Voraussetzungen. Sie sind Grundlage für die zentralen 
Abschlussprüfungen.

„Gemeinsam sind wir stark!“

Schulgestaltung und Schulverwaltung

Im vorgegebenen Rahmen ist die eigenständige Gestaltung 
der Schule eine wesentliche Aufgabe der Schulgemeinde. 
Um diese Aufgabe sachgerecht erfüllen zu können, bedarf es 
einer entsprechenden Ausstattung der Schulen mit 
personellen, sächlichen und finanziellen Mitteln.

Der VDL wendet sich gegen eine Aufgabenverlagerung nach 
unten, ohne dass gleichzeitig die dafür erforderlichen 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Schulaufsicht 
sollte vorwiegend beratend und unterstützend für die 
Schulen tätig sein. Dies umfasst insbesondere auch 
Möglichkeiten, den Schulen im Bedarfsfall schnell und 
flexibel zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung 
stellen zu können.
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Praxisorientierte Aus- und Fortbildung der 
Lehrerinnen und Lehrer

Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer muss sich an 
deren beruflichen Aufgaben orientieren. Zur Lehrkräfteaus-
bildung gehören fachwissenschaftliche und fachdidaktische 
Studien in mindestens zwei Fächern sowie das Studium der 
pädagogischen Grundwissenschaften. Die gesamte Ausbil-
dung orientiert sich an den Schulformen des angestrebten 
Lehramtes.

In der Lehrkräfteausbildung sollen Theorie und Praxis mit-
einander verschränkt sein und sich auf Unterricht beziehen. 
Lehrkräfte haben das Recht und die Pflicht zur praxisbezo-
genen Fortbildung.

Die dazu erforderlichen Ressourcen sind kostenfrei vom 
Land zur Verfügung zu stellen. Möglichkeiten und Grenzen 
der Lehrkräftefortbildung sind einer ständigen kritischen 
Reflexion zu unterziehen.

„Warum alleine kämpfen, wenn wir gemeinsam viel mehr 
erreichen können?“
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Aufrechterhaltung eines modernen, 
leistungsorientierten Berufsbeamtentums

Der VDL setzt sich für die Aufrechterhaltung und Weiterent-
wicklung des leistungsfähigen und bewährten Berufs
beamtentums ein, wie es das Grundgesetz vorsieht. Nur 
über das öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis 
kann den Ansprüchen von Staat und Gesellschaft an die 
Schule und die Lehrkräfte entsprochen werden. Lehrerinnen 
und Lehrer sind grundsätzlich als Beamtinnen / Beamte im 
Umfang 
voller Stellen zu beschäftigen. Nur wenn die Lehrkraft verbe-
amtet ist, können Meinungsfreiheit und pädagogische 
Freiheit bestmöglich realisiert werden und es besteht Unab-
hängigkeit gegenüber dem Druck gesellschaftlicher Gruppen. 

„Nicht nur jammern, sondern Position beziehen und das 
Schicksal selbst gestalten.“

Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Lehrkräfte-
einstellung

Die derzeitigen Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und 
Lehrer sind gekennzeichnet durch ein ständiges Anwachsen 
der Belastungen. Neben mehrfachen Arbeitszeitverlänge-
rungen erschweren erhebliche Probleme in der 
Verwirklichung des Erziehungs- und Bildungsauftrags mit 



VDL informiert - Seite 10

schwieriger werdenden Schülerinnen und Schülern die Arbeit 
der Lehrkräfte. Verstärkt wird dies durch den zunehmenden 
Einfluss von Medien und die unterschiedlichsten Ansprüche 
vielfältiger Gruppen und Gruppierungen auf Einflussnahme 
in der Schule. Unter diesen Bedingungen ist wirksam dafür 
zu sorgen, dass die bisher erfolgten Arbeitsverdichtungen 
und Arbeitszeitverlängerungen für Lehrerinnen und Lehrer 
zurückgenommen werden.

Der VDL wendet sich nachdrücklich gegen verkappte Arbeits-
zeitverlängerungen in Form sogenannter „Binnenoptimie-
rung“, der Erhöhung der Klassenfrequenzen oder neuer 
Modelle zur Berechnung der Lehrkräftearbeitszeit. Die Not-
wendigkeit einer kontinuierlichen Unterrichtsversorgung 
in allen Fächern erfordert die langfristige Sicherung eines 
Einstellungskorridors für alle Lehrämter.

Zur Gewährleistung der Lehrkräfteeinstellung nach objek-
tiven Kriterien ist auch weiterhin die Einstellung nach dem 
Ranglistenverfahren in einem angemessenen Umfang 
unverzichtbar. Angestellte Lehrkräfte sind nach festgestellter 
Eignung und Bewährung unverzüglich in das Beamten-
verhältnis zu übernehmen. Die durch rückläufige Schüler-
zahlen frei werdenden Mittel sind im Bildungssystem zu 
belassen.

„Wer sich nicht wehrt, hat schon verloren.“
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Besoldung und Versorgung

Der VDL fordert, alle Lehrämter im höheren Dienst auszu-
weisen (Besoldung nach A13 auch für Grundschullehrerinnen 
und -lehrer). Entsprechend den Regelungen bei anderen 
Beamtengruppen ist auch für die Lehrkräfte ein Beförde-
rungsamt zu schaffen. Die Beamtenbesoldung ist dynamisch 
an die allgemeine Einkommensentwicklung anzupassen.

Der VDL beobachtet mit großer Sorge die vielfältigen 
Eingriffe und Kürzungen im Beihilfe- und Versorgungsrecht 
und spricht sich entschieden dagegen aus. 

Mitbestimmung und Mitverantwortung

Die Schule ist Teil der durch die Hessische Verfassung und 
Gesetze gestalteten demokratischen Grundordnung. Mitbe-
stimmung und Mitverantwortung am Schulgeschehen sind 
unabdingbar und aufeinander bezogen. Da die Personal-
rätinnen und -räte ihrer Aufgabe nur gerecht werden 
können, wenn sie umfassend informiert sind, müssen sie von 
der Dienststelle mit den notwendigen Informationen versorgt 
werden.

Der VDL wirkt als Lehrkräfteverband gestaltend und kontrol-
lierend bei allen Fragen mit, die die soziale und rechtliche 
Stellung der Lehrerinnen und Lehrer betreffen.
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Der VDL ist in den Gesamtpersonalräten und im Haupt-
personalrat der Lehrerinnen und Lehrer vertreten. In diesem 
Rahmen überwachen die VDL-Personalrätinnen und -räte 
unter konsequenter Anwendung des Personalvertretungs-
rechts die Dienststellen; an der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte sind sie maßgeblich 
beteiligt.

„Sie sind nicht allein.
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Wir kennen uns aus.
Anwälte aus den Gelben Seiten nützen Ihnen 

bei beruflichen Krisen wenig.“
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Das bieten wir Ihnen:

 • Serviceleistungen wie Versicherungen (Schlüsselver-
     sicherung, Diensthaftpflicht, Dienstrechtsschutz)

 • Kompetenten Rechtsbeistand in dienstlichen Ange- 
     legenheiten durch die Juristinnen und Juristen des VDL

 • Unsere Verbands-Zeitschrift „VDL informiert“

 • Kostenloses Abonnement der „Praxis Grundschule“  
     oder der „Reale Bildung in Deutschland“

 • Ansprechpartnerinnen und -partner in jedem Regie-  
     rungsbezirk Hessens, die mit Rat und Tat zur Seite stehen

 • Gemeinsame Aktivitäten in den Kreisverbänden   
     (Stammtischtreffen, Ausflüge)

 • Die Möglichkeit, sich aktiv mit in die schul- und
     bildungspolitische Arbeit einbringen zu können

 • Eine Austauschplattform mit anderen Lehrerinnen       
     und Lehrern

„Wer bei Personalratswahlen nicht wählt,
wählt auch!“
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Darum ist es wichtig in einen Verband 
einzutreten:

 • Interessenvertretung im Gesamt- und Haupt-
     personalrat

 • Regelmäßiger Austausch durch Stammtischtreffen

 • Ansprechpartnerinnen und -partner für alle
     beruflichen Lebenslagen und Fragen

 • Selbst aktiv werden, anstatt anderen die Entschei- 
     dungen zu überlassen

 • Gemeinsam lassen sich Forderungen besser
     durchsetzen

 • Verbände leben nicht nur durch aktive, sondern  
     auch durch passive Mitglieder, die dem Vorstand ihr  
     Vertrauen schenken und die Arbeit des Verbands  
     finanziell unterstützen

„Nur mit (mitglieder-) starken Verbänden können große und 
kleine ,Schweinereien´ noch verhindert werden. Wer schweigt, 

unterstützt praxisferne Bildungspolitik.“
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Hier finden Sie Ihren Kreisverband:

Bergstraße: KV.Bergstrasse@vdl-hessen.info

Darmstadt-Dieburg: KV.Darmstadt-Dieburg@vdl-hessen.info

Frankfurt: KV.Frankfurt@vdl-hessen.info

Fulda: KV.Fulda@vdl-hessen.info

Gießen: KV.Giessen@vdl-hessen.info

Groß-Gerau: KV.Gross-Gerau@vdl-hessen.info

Hersfeld-Rotenburg: KV.Hersfeld-Rotenburg@vdl-hessen.info

Hochtaunus: KV.Hochtaunus@vdl-hessen.info

Kassel: KV.Kassel@vdl-hessen.info

Lahn-Dill: KV.Lahn-Dill@vdl-hessen.info

Limburg-Weilburg: KV.Limburg-Weilburg@vdl-hessen.info

Main-Taunus: KV.Main.Taunus@vdl-hessen.info

Main-Kinzig: KV.Main-Kinzig@vdl-hessen.info

Marburg-Biedenkopf: KV.Marburg-Biedenkopf@vdl-hessen.info

Odenwald: KV.Odenwald@vdl-hessen.info

Offenbach: KV.Offenbach@vdl-hessen.info

Rheingau-Taunus: KV.Rheingau-Taunus@vdl-hessen.info

Schwalm-Eder: KV.Schwalm-Eder@vdl-hessen.info

Vogelsberg: KV.Vogelsberg@vdl-hessen.info

Waldeck-Frankenberg: KV.Waldeck-Frankenberg@vdl-hessen.info

Werra-Meißner: KV.Werra-Meißner@vdl-hessen.info

Wetterau: KV.Wetterau@vdl-hessen.info

Wiesbaden: KV.Wiesbaden@vdl-hessen.info
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