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Gerhard Brand

 Editorial

Besser ist das
„Des Geistes Licht, des Wissens Macht, 
dem ganzen Volke sei‘s gegeben“, sang 
die Arbeiterbewegung im Sozialisten-
marsch schon 1891. Max Kegel hatte 
den Text geschrieben und die Stelle von 
Wilhelm Liebknecht entlehnt, „Wissen 
ist Macht – Macht ist Wissen“. Lieb-
knecht wiederum hatte es von Francis 
Bacon. Plagiatsaffären waren damals 
schon an der Tagesordnung. Bacon 
führte in seinem Hauptwerk „Novum 
Organum“ den bis heute immer gern 
zitierten Satz „Wissen ist Macht“ wei-
ter aus: „Wissen und Macht des Men-
schen fallen zusammen, weil Unkennt-
nis der Ursache über deren Wirkung 
täuscht“. Das war 1620. Vieles von 
dem, was heute holperig bis falsch 
läuft, findet seine Erklärung in dieser 
Aussage.

Die Vergangenheit holt einen ein. Es 
war die SPD mit Wilhelm Liebknecht, 
die diesem Gedanken im 19. Jahrhun-
dert innerhalb der Arbeiterbewegung 
zur Popularität verhalf. Die Forderung 
war Zugang zu Wissen, Bildung und 
Kultur für alle! Dieser Linie ist die SPD 
treu geblieben, auch als sie 2011 das 
Kultusministerium in Baden-Württem-
berg übernahm. Und hätte sie vor 
ihrem engagierten Handeln die Worte 
Francis Bacons und Wilhelm Lieb-
knechts beherzigt und sich Gedanken 
darüber gemacht, welche Ursachen 
welche Wirkungen bedingen und wie 
simultane Veränderungen mehrerer 
Ursachen daraus resultierende Wirkun-
gen nicht mehr stringent begründen, 
sondern bestenfalls noch interpretier-
bar machen, dann wären uns einige 
steinige Wege erspart geblieben.

Und damit das nicht zu einseitig stehen 
bleibt, muss an der Stelle gesagt wer-
den: „Die CDU war der perfekte Anti-
pode“. Die CDU hatte nie etwas 
wesentlich verändert, obwohl der 
gesellschaftliche Wandel Veränderun-
gen zunehmend eingefordert hatte. 
Dieses inaktive Aufschieben und die 
Verweigerung jeglicher Öffnung schu-
fen erst das Potenzial für die SPD, um 

Veränderungen im großen Stil begrün-
den zu können. Nun ist die CDU wieder 
an der Spitze des Ministeriums und wir 
wünschen uns Konsolidierung und 
Ruhe. Aber auch klare Handreichungen 
im Umgang mit den veränderten Anfor-
derungen und Arbeitsbedingungen.

Die vielen Veränderungen der vergan-
genen Jahre blieben für uns an der 
Basis nicht ohne Folgen. Es würde den 
Rahmen eines Editorials sprengen, auf-
zuzählen, was alles an Neuem auf uns 
zukam. Die Frage nach Fortbildungen 
wird zentral. Wie müssen Fortbildun-
gen konzipiert sein, damit wir unter 
den veränderten Bedingungen uns und 
unseren Schülerinnen und Schülern 
gerecht werden können? Welche Mög-
lichkeiten müssen geschaffen werden, 
um fortbildungsbedingten Unterrichts-
ausfall auffangen zu können? Fragen, 
über die sich das Kultusministerium 
ernsthaft Gedanken macht – das ist 
gut! Und der VBE wird diese Gedanken 
mit wachem Auge und gutem Rat 
begleiten – das ist besser!

Für heute genügt es, nur diese beiden 
Parteien in den Blick genommen zu 
haben, denn außerhalb der CDU und 
der SPD gab es in Baden-Württemberg 
weder eine Kultusministerin noch einen 
Kultusminister. Im 16. Landtag von 
Baden-Württemberg blicken wir zurück 
auf zehn Kultusministerinnen oder Kul-
tusminister aus der CDU und drei aus 
der SPD und stellen damit auch fest, wie 
häufig der Chefsessel wechselte.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender
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 Editorial

Prof. Dr. Thorsten Bohl, Studiendekan der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft,
Universität Tübingen

Qualitäts- 
entwicklung und 
Schulsystem  
Baden-Württemberg

Zweifellos sind Qualität des Unter-
richts, Engagement und Kompetenz 
von Lehrkräften entscheidend für die 
Qualität von Bildungsprozessen in der 
Schule. Selbst bei nahezu identischer 
Unterrichtskonzeption und vergleich-
baren Kontextbedingungen kann die 
Qualität ganz erheblich variieren 
(Meiss ner u. a. 2016). In der jüngeren 
Unterrichtsforschung wird dies über 
die Begriffe ‚Oberflächenstruktur‘ und 
‚Tiefenstruktur‘ verdeutlicht: Die Tie-
fenstruktur ist zentral für Lernprozesse 
und lässt sich über drei Qualitätsdimen-
sionen positiv beeinflussen: kognitive 
Aktivierung, individuelle Unterstüt-
zung und effektive Klassenführung. 
Die Oberflächenstruktur sichert hinge-
gen methodische und organisatorische 
Abläufe innerhalb des Klassenzimmers. 
Vielfältige Reformbegriffe sind auf der 
Ebene der Oberflächenstruktur ange-
siedelt, z. B. Individualisierung, Öff-
nung, kooperatives Lernen, Coaching. 
Doch können über Oberflächenstruk-
tur allein keine erfolgreichen Lernpro-
zesse garantiert werden. Durch diese 
begriffliche Unterscheidung wird deut-
lich, dass die Qualitätsentwicklung viel 
eher auf der Ebene der Tiefenstruktur 
liegen sollte und dies eine Herausfor-
derung unabhängig von der jeweiligen 
– häufig umstrittenen – Unterrichts-
konzeption darstellt. 

Lehrkräfte aller Schularten in Baden-
Württemberg sind mit zunehmender 
Heterogenität konfrontiert, die Zahl 
der Bildungswege und Abschlüsse 
innerhalb einer Schulart nimmt zu. In 
diesem Zusammenhang geraten Merk-
male der Einzelschule in den Vorder-
grund, die geeignet sind, das alltägli-
che, insbesondere unterrichtsbezogene 
Handeln einzelner Lehrkräfte zu unter-
stützen. Zu nennen sind hier unter-
richtsbezogene Kooperation(en) (z. B. 
mit Blick auf niedrigschwellige Inter-
vention in Phasen selbstständigen Ler-
nens), das Fortbildungsmanagement 
einer Schule (z. B.: Wer erwirbt wann 

und wie notwendige Kompetenzen? 
Wie kann dafür gesorgt werden, dass 
auch alle anderen Kolleginnen ud Kol-
legen davon profitieren?) oder Unter-
stützung durch die Schulleitung (z. B. 
durch unterrichtsbezogene Beratung, 
Analyse von Stärken und Schwächen 
einer Unterrichtskonzeption). Diese 
Beispiele verdeutlichen: Im Umgang 
mit Heterogenität sind systemische und 
institutionelle Kontexte wichtig. Ein 
kompetenter Umgang mit Heterogeni-
tät kann nicht nur der einzelnen Lehr-
kraft überantwortet werden. Gerade 
bei Maßnahmen, die sich der gängigen 
„grammar of schooling“ (Tyack/Tobin 
1994) widersetzen, wie konsequente 
Differenzierungsmaßnahmen, Flexibili-
sierung von Zeit- und Raumstrukturen 
oder veränderte Formen der Leistungs-
beurteilung, sind gemeinsam entwi-
ckelte und umgesetzte Konzepte erfor-
derlich (vgl. Schäfer u. a. 2016).  

Weshalb soll dann über das Schulsys-
tem diskutiert werden, wenn doch die 
Unterrichtsqualität so bedeutsam ist? 

In den vergangenen Monaten wurde in 
Baden-Württemberg angesichts der Ver-
öffentlichung der Befunde der IQB-Stu-
die 2015 viel über Qualitätsentwicklung 
diskutiert – gut so! Die Diskussion über 
das derzeitige Schulsystem wäre ver-
nachlässigbar, allerdings nur dann, wenn 
die derzeitige Struktur einigermaßen 
klar und ohne allzu große Reibungsver-
luste bestehen würde. Das ist aus meiner 

Sicht, trotz vielfältiger Veränderungen 
und Fortschritte (z. B. geringere Wieder-
holerquote, höhere Hochschulreife-
quote, vgl. Bertelsmann Stiftung u. a. 
2017) jedoch nicht der Fall. Mit einem 
abstrahierenden Blick lässt sich festhal-
ten: Baden-Württemberg befindet sich 
mitten in einem komplexen Transforma-
tionsprozess. Baden-Württemberg wird 
im kommenden Schuljahr auf Ebene der 
Sekundarschulen 378 Gymnasien, 429 
Realschulen und 304 Gemeinschaftsschu-
len haben, hinzu kommen die (derzeit) 
747 Werkrealschulen. Baden-Württem-
berg ist demzufolge in einer neuen 
Struktur, quasi einer neuen Dreigliedrig-
keit angelangt, die perspektivisch auf 
Realschulen, Gemeinschaftsschulen und 
Gymnasien ausgerichtet ist. Die Gemein-
schaftsschulen ersetzen strukturell (nicht 
jedoch von ihrer schulartspezifischen 
Zielsetzung her) die Hauptschulen. 

Ist dies eine wünschenswerte, gesell-
schafts- und bildungstheoretisch 
begründbare Schulstruktur? Im Gegen-
satz zur früheren Dreigliedrigkeit 
(bestehend aus Werkrealschulen, Real-
schulen und Gymnasien) ist diese Struk-
tur nun sehr konkurrenzorientiert – vor 
allem mit Blick auf mittel- bis leistungs-
stärkere Schüler/-innen, während die 
leistungsschwächeren Lernenden an 
den Rand gedrängt zu werden drohen. 
Wie definiert die neue Realschule ihren 
Auftrag, der nun, angesichts des nun 
zu vergebenden Hauptschulabschlus-
ses, nicht mehr mit einem mittleren Bil-
dungsziel (für mittlere Berufe und eine 
mittlere Sozialschicht etc.) begründbar 
ist? Wie gestaltet sie diesen schulart-
spezifischen Transformationsprozess? 
Wie jongliert das Gymnasium seinen 
spannungsreichen Auftrag zwischen 
Exklusivität und dem Dasein als neue 
„Volkschule“ (angesichts von 43,8 % 
Übergangsquote) sowie „zwischen 
Kompetenzorientierung und Kulturar-
beit“ (Bosse 2009) oder „Abitur und 
Inklusion“ (Bosse 2016)? Wie bewältigt 
die Gemeinschaftsschule die hohen 
und vielfältigen Reformansprüche 
(Bohl/Wacker 2016)?

Das ausgerufene Ziel des Zwei-Säulen-
Modells ist (noch) nicht erreicht. Inklu-
sion und Ganztagsbetrieb sind derzeit 
auf halbem Wege stehen geblieben 
(Bertelsmann Stiftung u. a. 2017). Auf 
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VBE: Pädagogen nicht „im eigenen Saft“ schmoren lassen 
Verband warnt vor weiteren Mittelkürzungen bei Lehrerfortbildung

Pressemeldungen

Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg sieht das 
Bemühen der Kultusministerin, durch 
eine Online-Befragung der Lehrer zur 
Fortbildung weitere Erkenntnisse zur 
Qualitätssicherung und -verbesserung 
in den Schulen zu gewinnen, versteht 
aber nicht, dass gleichzeitig Mittel für 
Fortbildungsveranstaltungen spürbar 
gekürzt werden.

Der VBE spricht sich gegen eine Lehrer-
fortbildung aus zweiter oder dritter 
Hand aus. Auch das „pädagogische 
Fußvolk“ habe ein Anrecht auf hoch-
wertige Fortbildner. Es schade der 
Schule, wenn neueste wissenschaftli-
che Erkenntnisse über Bildung und 
Erziehung erst nach langer Zeit und 
lediglich in homöopathischen Dosen 
an der Basis ankommen. „Gute Schu-
len brauchen gute Fortbildungskon-
zepte“, konstatiert der Verbandsspre-
cher, „und die kosten Geld.“ 

Grundschulen sind von allen Schularten 
am stärksten durch Inklusion und die 
Integration von Flüchtlingen belastet. 
Hinzu kommt eine zunehmende Anzahl 
von Kooperationspartnern. Der Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE) 
Baden-Württemberg warnt deshalb vor 
eine Überlastung der Grundschulen 
und fordert weitere Anrechnungsstun-

nicht stimmen. Wer qualita-
tiv höherwertigen Unter-
richt will, muss dafür sor-
gen, dass Lehrer hochwer-
tig aus- und fortgebildet 
werden und nicht aus zwei-
ter Hand. 

Die Lehrer müssen sich den 
gesellschaftlichen Verände-
rungen stellen, neue Bil-
dungspläne und Bildungs-
standards umsetzen, Schul-

profile und neue Schulformen 
entwickeln sowie mit Evaluation und 
Inklusion professionell umgehen. Dafür 
wird mehr und nicht weniger Fortbil-
dung benötigt. Attraktive Angebote 
erfordern mehr Finanzmittel und nicht 
weniger. Eine zeitgemäße Lehrerfort-
bildung lasse die Pädagogen nicht im 
„eigenen Saft“ schmoren, sondern 
bringe wertvolle Impulse von außen, so 
der VBE-Sprecher.

Viel zu viele fortbildungs-
hungrige Lehrer müssten 
allzu oft abgewiesen wer-
den, weil Kurse völlig 
überbucht sind. Neueste 
wissenschaftliche Erkennt- 
nisse, die lediglich in 
hoher homöopathischer 
Verdünnung an die Lehr-
kräfte des Landes verab-
reicht werden, können 
nach Auffassung des VBE 
keine weltbewegenden 
Veränderungen an den Schulen bewir-
ken. Wenn Fortbildung nur für einen 
sehr eingeengten Adressatenkreis 
stattfindet, der das erworbene Wissen 
an Multiplikatoren weiterreicht, die 
anschließend im Schneeballsystem in 
der Region dafür sorgen, dass Lehrer 
fortgebildet werden, die wiederum 
das Kollegium ihrer jeweiligen Schule 
im Rahmen einer Lehrerkonferenz 
informieren, kann etwas am Konzept 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

lokaler und regionaler Ebene investie-
ren Schulträger, Schulleitungen und 
deren Kollegien sehr viel Energie, um 
ausreichend (an Realschulen und 
Gemeinschaftsschulen auch leistungs-
stärkere) Schülerinnen und Schüler zu 
gewinnen, nicht zuletzt aufgrund von 
insgesamt ca. 600 kleinen, das heißt 

maximal zweizügigen Schulen (Haupt-
schulen, Gemeinschaftsschulen, Real-
schulen), von denen viele permanent 
fragil bleiben. 

Qualitätsentwicklung und weitere 
strukturelle Entscheidungen sollten 
Hand in Hand gehen. Ruhe im Schulsys-

tem erhält man nicht durch Einfordern 
von Ruhe, sondern durch die Bewälti-
gung unklarer Baustellen. 

Prof. Dr. Thorsten Bohl
Eine Literaturliste kann per Mail 
zugeschickt werden:
thorsten.bohl@uni-tuebingen.de

VBE warnt vor Überlastung der Grundschulen
VBE hält derzeitige Stundenzuteilung für Grundschulen verbesserungswürdig

den zur Entlastung der Lehrkräfte. Dies 
gilt insbesondere für Lehrkräfte, die 
Inklusionsklassen betreuen.

Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg warnt vor 
einer Überlastung der Grundschulen. 
An diesen Schulen werden die Grund-
lagen für den späteren Bildungserfolg 

gelegt. Desto schlimmer erscheint es 
dem VBE Baden-Württemberg, dass 
Grundschulen und ihre Lehrerinnen 
und Lehrer mit Aufgaben nach und 
nach überlastet werden. Es sind nicht 
nur die Umsetzung der Inklusion und 
die Integration von Flüchtlingen, die 
Grundschulen von allen Schularten am 
stärksten belasten. Auch die zuneh-
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Stunden und für die Vorbe-
reitungsklassen in der 
Sekundarstufe eins 25 Stun-
den zur Verfügung“, betont 
Kultusministerien Dr. Su-
sanne Eisenmann. Neu sei, 
dass die staatlichen Schul-
ämter erstmals ab dem kom-
menden Schuljahr die Mög-
lichkeit erhalten, einen Teil 
dieser Stunden flexibel nach 
dem Bedarf vor Ort einzu-
setzen. Auch die „Berech-

nung“ des VBE sei damit hinfällig, so 
Eisenmann: „Alle Lehrerinnen und Leh-
rer, die in den Vorbereitungsklassen 
unterrichten, bleiben den Schulen wei-
terhin erhalten. Es gibt keinen Abbau 
von Lehrerstellen in diesem Kontext.“

tion sehr ernst. Angesichts 
der bevorstehenden Kür-
zungen sieht der VBE es 
jedoch als sehr schwierig 
an, die Integrationsarbeit 
unter diesen Bedingun-
gen auf einem vernünfti-
gen Niveau durchzufüh-
ren. Die Stunden für  
Vorbereitungsklassen wer- 
den nach Informationen 
des VBE Baden-Württem-
berg in der Grundschule 
von 18 auf 12 und in der Sekundar-
stufe von 24 auf 16 Stunden gekürzt. 
Gerhard Brand rechnet vor: „Die Schü-
ler sind dann montags und dienstags 
sechs Stunden in der Schule, damit sind 
die zwölf Stunden voll. In der restli-
chen Zeit sitzen die Kinder dann zu 
Hause. Das ist keine Integration!“

Der VBE fordert deshalb das Kultusmi-
nisterium auf, sich zu der im Zutei-
lungsprogramm EStat vorgenomme-
nen Kürzung zu positionieren. Weiter-
hin setzt sich der VBE dafür ein, die 
Kürzung zurückzunehmen, damit die 
Schulen wieder dazu in die Lage ver-
setzt werden, nachhaltige Integrati-
onsarbeit zu leisten.
Die Reaktion des Kultusministeriums 
auf die Pressemeldung des VBE:

„Wie bisher stehen für die Vorberei-
tungsklassen in den Grundschulen 18 

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserem VBE-Blog:
www.bildung-und-erziehung-vbe.de

oder auf der VBE Homepage:
www.vbe-bw.de

VBE in Sorge: 

Kürzung durch die Hintertür bei Vorbereitungsklassen
Nach Informationen des Verbands Bil-
dung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg sollen die Unterrichts-
stunden für sogenannte Vorberei-
tungsklassen um etwa 30 Prozent 
gekürzt werden. Der Landesvorsit-
zende des VBE Baden-Württemberg, 
Gerhard Brand, sieht diese Kürzung 
mit Sorge. Seiner Meinung nach 
erschwert diese Stundenkürzung die 
Integration der Schülerinnen und 
Schüler erheblich. Der VBE fordert das 
Kultusministerium deshalb zu einer 
Stellungnahme auf.

Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg hat mit 
Erstaunen registriert, dass das Kultus-
ministerium über die Zuteilung im 
EStat-Verfahren (Elektronische Statis-
tik zur Stundenzuteilung an Schulen) 
die Unterrichtsstunden für sogenannte 
Vorbereitungsklassen (VKL) um etwa 
30 Prozent gekürzt hat. Insgesamt 
wird die bisherige Stundenzahl für 
Vorbereitungsklassen für das nächste 
Schuljahr von 36.480 Stunden auf 
24.320 Stunden gekürzt. Das ent-
spricht nach VBE-Berechnungen einem 
Abbau von rund 441 Deputaten an Pri-
mar- und Sekundarstufen der allge-
meinbildenden Schulen.

Die Lehrerinnen und Lehrer in Baden-
Württemberg nehmen ihren Auftrag 
zur schulischen und sozialen Integra-

Benedikt Reinhard
Pressereferent
VBE Baden-Württemberg

Pressemeldungen

mende Kooperation mit Kindergärten, 
sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren (SBBZ) sowie weite-
ren Partnern nehmen immer mehr Res-
sourcen in Anspruch. „Diese Aufgaben 
belasten die Lehrkräfte natürlich. Ent-
lastung durch Anrechnungsstunden 
bekommen die Lehrerinnen und Leh-
rer aber kaum“, moniert Gerhard 
Brand, Landesvorsitzender des VBE 
Baden-Württemberg. Die derzeitige 
Stundenzuteilung für Kooperations-

aufgaben ist nach Meinung des VBE 
Baden-Württemberg nicht sinnvoll. 
Gerhard Brand rechnet das an einem 
einfachen Beispiel vor: „Eine Schule 
hat eine Kooperationsstunde für die 
Zusammenarbeit mit Kindergärten. 
Das ist toll, wenn die Schule nur einen 
Kindergarten als Kooperationspartner 
hat. Wenn wir aber die Grundschulen 
in den Städten ansehen, hat eine 
Grundschule vielleicht sechs Kinder-
gärten und für diese dann jeweils nur 

zehn Minuten Zeit.“ Für die Koopera-
tion mit SBBZ und weiterführenden 
Schulen stehen darüber hinaus keine 
Stunden zur Verfügung.

Der VBE Baden-Württemberg fordert 
deshalb, die Stundenzuteilung für 
Grundschulen zu erhöhen und insbe-
sondere Lehrkräften, die in Inklusions-
klassen arbeiten, ausreichend Stunden 
zur Besprechung zur Verfügung zu 
stellen.
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Zu Beginn des neuen Jahrtausends 
führte die Kultusministerkonferenz 
(KMK) in Deutschland ein Bildungs-
monitoring ein, das darauf abzielt, 
Ergebnisse von Bildungsprozessen 
fortlaufend zu beobachten und die 
damit gewonnenen Erkenntnisse über 
Stärken und Schwächen zur Weiter-
entwicklung von Bildungsqualität zu 
nutzen. Eine zentrale Säule der 
Gesamtstrategie zum Bildungsmoni-
toring der KMK ist die regelmäßige 
Überprüfung des Erreichens der Bil-
dungsstandards, die in den Jahren 
2003 und 2004 von der KMK verab-
schiedet worden sind. Die Studien, die 
vom Institut zur Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen (IQB) an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin durchge-
führt werden, nehmen die Ergebnisse 
der Bildungssysteme der 16 Länder in 
der Bundesrepublik in den Blick und 
untersuchen ein breiteres Spektrum 
an Fächern und Kompetenzbereichen 
als die internationalen Schulleistungs-
studien. Die Datenerhebungen des 
IQB finden im Primarbereich (4. Jahr-
gangsstufe) alle fünf Jahre und im 
Sekundarbereich I (9. Jahrgangsstufe) 
alternierend in den Fächergruppen 
Deutsch, Englisch und Französisch 
einerseits sowie Mathematik, Biolo-
gie, Chemie und Physik andererseits 
alle drei Jahre statt. 

Mit den Erhebungen, die das IQB im 
Jahr 2009 (Sekundarstufe I: Deutsch, 
Englisch, Französisch), im Jahr 2011 
(Primarstufe: Deutsch, Mathematik) 
und im Jahr 2012 (Sekundarstufe I: 
Mathematik, Biologie, Chemie und 
Physik) durchgeführt hat, konnte der 
erste Zyklus der Studien zur Überprü-
fung des Erreichens der Bildungsstan-
dards abgeschlossen werden. Mit der 

IQB-Bildungstrend 2015: Ziele der Studie 
und Ergebnisse für Baden-Württemberg
von Stefan Schipolowski und Petra Stanat

im Jahr 2015 durchgeführten Untersu-
chung, an der bundesweit 33.110 Schü-
lerinnen und Schüler der 9. Jahrgangs-
stufe aus 1.513 Schulen teilnahmen, 
begann der zweite Zyklus. Die im ers-
ten IQB-Ländervergleich im Jahr 2009 
untersuchten sprachlichen Kompeten-
zen wurden also im Jahr 2015 erneut 
erfasst. Durch die wiederholte Messung 
erweiterte sich das Spektrum der Ana-
lysen erstmalig auf alle drei Vergleichs-
perspektiven, die bei der Bewertung 
von Ergebnissen eines Bildungsmonito-
rings herangezogen werden können, 
wodurch der Informationsgehalt der 
Ergebnisse erheblich steigt:

1. Beim sozialen Vergleich werden die 
Ergebnisse der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland miteinan-
der verglichen. Hierbei steht die 
Frage im Vordergrund, ob die Schü-
lerinnen und Schüler in einem Land 
höhere oder geringere Leistungen 
in den Kompetenztests erzielt 
haben als die Schülerinnen und 
Schüler in einem anderen Land 
oder in Deutschland insgesamt.

2. Beim kriterialen Vergleich bezieht 
sich die Bewertung der Ergebnisse 
auf die Bildungsstandards der KMK 
und die darauf basierenden Kom-
petenzstufenmodelle, die zusätz-
lich zum Regelstandard unter ande-
rem einen Mindeststandard defi-
nieren. Hier steht beispielsweise die 
Frage im Mittelpunkt, welcher 
Anteil der Schülerinnen und Schü-
ler in einem Land den Regelstan-
dard im jeweiligen Kompetenzbe-
reich erreicht oder übertroffen hat.

3. Beim Vergleich über die Zeit 
schließlich werden Trends als Ver-

änderungen in den Ergebnissen 
zwischen zwei Studien beschrieben. 
Dabei handelt es sich in den  
Untersuchungen des IQB um Kohor-
tenvergleiche. So konnten im IQB-
Bildungstrend 2015 die Ergebnisse 
repräsentativer Stichproben von 
Neuntklässlerinnen und Neunt-
klässlern verglichen werden, die im 
Jahr 2009 und im Jahr 2015 getes-
tet wurden.

Auch wenn der soziale Vergleich in 
Form von Rangfolgen (Rankings) oft 
im Zentrum des medialen Interesses 
steht, ist im Bildungsmonitoring die 
Kombination aus kriterialem und zeit-
lichem Vergleich entscheidend. Um 
den Fokus hierauf zu unterstreichen, 
werden die Studien des IQB seit 2015 
als „IQB-Bildungstrend“ bezeichnet.

Ein weiterer Analyseschwerpunkt des 
IQB-Bildungstrends 2015 betrifft die 
Frage, inwieweit Unterschiede in den 
sprachlichen Kompetenzen von Schü-
lerinnen und Schülern mit bestimm-
ten Hintergrundmerkmalen in Zusam-
menhang stehen. Untersucht wurden 
Kompetenzunterschiede zwischen 
Mädchen und Jungen (Geschlechter-
disparitäten), Zusammenhänge zwi-
schen Merkmalen der sozialen  
Herkunft und den erreichten Kompe-
tenzen (soziale Disparitäten) sowie Leis- 
tungsdifferenzen zwischen Jugendli-
chen aus zugewanderten Familien 
und Jugendlichen ohne Zuwande-
rungshintergrund (zuwanderungsbe-
zogene Disparitäten). Auch wenn die 
Erwartung, dass ein Bildungssystem 
ungleiche Eingangsvoraussetzungen 
vollständig ausgleichen könnte, unre-
alistisch ist, so gilt es doch als allge-
mein akzeptiertes bildungspolitisches 
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IQB-Bildungstrend 2015: Ziele der Studie 
und Ergebnisse für Baden-Württemberg
von Stefan Schipolowski und Petra Stanat

Ziel, mit Hintergrundmerkmalen der 
Schülerinnen und Schüler verbundene 
Disparitäten so weit wie möglich zu 
reduzieren. 

In Baden-Württemberg wurden im 
Rahmen des IQB-Bildungstrends 2015 
in den Fächern Deutsch und Englisch 
Kompetenztests mit 2.296 Schülerin-
nen und Schülern aus 107 Schulen 
durchgeführt. Im Folgenden sollen 
die wichtigsten Befunde für Baden-
Württemberg zusammengefasst und 
eingeordnet werden. Die Ergebnisse 
beziehen sich dabei im Fach Deutsch 
auf alle Neuntklässlerinnen und 
Neuntklässler, die nach den für allge-
meine Schulen gültigen Bildungsplä-
nen (zielgleich) unterrichtet werden. 
Dies gilt auch für die Ergebnisse im 
Fach Englisch, wobei die in diese Ana-
lysen einbezogenen Schülerinnen und 
Schüler spätestens ab der 5. Jahr-
gangsstufe durchgehend im Fach 
Englisch unterrichtet wurden. Für die 
Trendanalysen gilt einschränkend, 
dass sie sich ausschließlich auf Schüle-
rinnen und Schüler ohne sonderpäda-
gogischen Förderbedarf beziehen, da 
bei der Erhebung im Jahr 2009 keine 
Jugendlichen an Förderschulen einbe-
zogen worden sind.

Zunächst wird mit Bezug auf die Bil-
dungsstandards für den Mittleren 
Schulabschluss (MSA) dargestellt, inwie-
weit sich zwischen den Jahren 2009 und 
2015 die Anteile der Schülerinnen und 
Schüler verändert haben, die in den 
untersuchten Fächern und Kompetenz-
bereichen die Regelstandards erreichen 
oder übertreffen bzw. die Mindeststan-
dards verfehlen. Anschließend wird 
beschrieben, wie hoch die entsprechen-
den Anteile im Jahr 2015 ausfielen. 
Grundlage für die Festlegung der 
Regel- und Mindeststandards bilden 
dabei Kompetenzstufenmodelle, die 
auf Basis der Bildungsstandards vom 
IQB entwickelt und von der KMK verab-
schiedet wurden. Es folgt eine Zusam-
menfassung der Befunde zu den 
geschlechtsbezogenen, sozialen und 
zuwanderungsbezogenen Disparitä-

ten. Nach einer Darstellung des von 
Lehrkräften wahrgenommenen Fortbil-
dungsbedarfs schließt der Beitrag mit 
einem kurzen Fazit zur Befundlage des 
IQB-Bildungstrends 2015 für Baden-
Württemberg.

Erreichen von Regel-
standards und Mindest-
standards für den 
MSA im Trend
Im Fach Deutsch ergab der IQB-Bil-
dungstrend für Baden-Württemberg 
in den Kompetenzbereichen Lesen 
und Zuhören ungünstige Entwicklun-
gen, die sowohl im Hinblick auf das 
Erreichen der MSA-Regelstandards als 
auch hinsichtlich der MSA-Mindest-
standards signifikant waren. So fiel der 
Anteil der Neuntklässlerinnen und 
Neuntklässler, die im Lesen bzw. Zuhö-
ren die MSA-Regelstandards erreichen, 
im Jahr 2015 signifikant niedriger aus 
als im Jahr 2009 (7,6 bzw. 10,3 Prozent-
punkte), während der Anteil der 
Jugendlichen, die die MSA-Mindest-
standards verfehlen, sowohl im Lesen 
als auch im Zuhören im Jahr 2015 sig-
nifikant höher war (+7,0 bzw. +9,2 Pro-
zentpunkte). Die Trends in beiden 
Kompetenzbereichen waren zudem 
signifikant stärker ausgeprägt als die 
Veränderungen in den Anteilen, die 
für Deutschland insgesamt ermittelt 
wurden (Erreichen oder Übertreffen 
der Regelstandards: -1,3 bzw. -3,4 Pro-
zentpunkte; Verfehlen von Mindest-
standards: +0,6 bzw. +3,2 Prozent-
punkte). Keine signifikante Verände-
rung zeigte sich hingegen – weder  
für Baden-Württemberg noch für 
Deutschland insgesamt – im Kompe-
tenzbereich Orthografie. Die verbrei-
tete Annahme, dass sich die orthogra-
fischen Kompetenzen der Schülerin-
nen und Schüler verschlechtern, fand 
also für den untersuchten Zeitraum 
von sechs Jahren keine Bestätigung.

Ein anderes Befundmuster ergab sich 
für das Fach Englisch. Sowohl im Lese-
verstehen als auch im Hörverstehen 
erreichte oder übertraf im Jahr 2015 

ein signifikant größerer Anteil der 
Neuntklässlerinnen und Neuntklässler 
in Baden-Württemberg die MSA-
Regelstandards als im Jahr 2009 (+7,2 
bzw. +6,4 Prozentpunkte). Dies ent-
sprach in etwa dem Befundmuster für 
Deutschland insgesamt (+9,4 bzw. 
+10,7 Prozentpunkte). Anders als bun-
desweit zeigte sich allerdings in Baden-
Württemberg im Fach Englisch kein 
Rückgang des Anteils von Jugendli-
chen, die die MSA-Mindeststandards 
verfehlen (Trend für Deutschland ins-
gesamt:  5,5 bzw. -4,9 Prozentpunkte).

Erreichen von Regel-
standards und Mindest-
standards für den
MSA im Jahr 2015
Ausgehend von den Ergebnissen des 
Vergleichs über die Zeit soll nun dar-
gestellt werden, welche Anteile der 
Neuntklässlerinnen und Neuntklässler 
in Baden-Württemberg im Jahr 2015 
die MSA-Regelstandards erreichten 
oder übertrafen und wie hoch die 
Anteile der Jugendlichen waren, die 
die MSA-Mindeststandards verfehlen. 
Diese Ergebnisse können – neben den 
entsprechenden Prozentsätzen für 
Deutschland insgesamt – der Abbil-
dung 1 (Seite 8) entnommen werden. 
Unterschiede zwischen den Werten 
für Baden-Württemberg und Deutsch-
land insgesamt sollten nur dann inter-
pretiert werden, wenn diese signifi-
kant sind (siehe Kennzeichnung in der 
Abbildung). Ferner ist bei der Inter-
pretation der Anteile zu beachten, 
dass diese auch Jugendliche einschlie-
ßen, die den Hauptschulabschluss 
(HSA) anstreben, und dass die unter-
suchten Neuntklässlerinnen und Neunt- 
klässler noch ein Jahr Zeit haben, um 
die jeweiligen Standards zu erreichen. 
In die Berechnung der im Folgenden 
beschriebenen Anteile gingen auch 
die Testergebnisse von Schülerinnen 
und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in den Förder-
schwerpunkten „Lernen“, „Sprache“ 
und „emotionale und soziale Ent-
wicklung“ ein.



VBE Magazin • Mai 2017

.

.

.

8

Deutsch Lesen Baden-‐Württemberg
Deutschland

Zuhören Baden-‐Württemberg
Deutschland

Orthografie Baden-‐Württemberg
Deutschland

Englisch Leseverstehen Baden-‐Württemberg
Deutschland

Hörverstehen Baden-‐Württemberg
Deutschland

    MSA-Mindeststandard 
    nicht erreichtMSA-Regelstandard erreicht

46,0%	  
48,4%	  

57,9%	  
61,9%	  

65,6%	  
65,9%	  

39,2%	  
40,9%	  

42,8%	  
44,1%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	  

25,7%	  
23,4%	  
23,3%	  

18,5%	  
15,1%	  

13,7%	  

27,4%	  
26,7%	  

16,7%	  
16,9%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	  

Aus Abbildung 1 geht hervor, dass sich 
die Anteile der Neuntklässlerinnen und 
Neuntklässler in Baden-Württemberg im 
Jahr 2015, die mindestens die MSA-
Regelstandards erreichen, in den meis-
ten der untersuchten Kompetenzberei-
che in den Fächern Deutsch und Englisch 
nicht signifikant von den entsprechen-
den Anteilen unterscheiden, die für 
Deutschland insgesamt ermittelt wur-
den. Dies gilt auch für die Anteile der 
Jugendlichen, die die MSA-Mindeststan-
dards verfehlen. Lediglich im Zuhören 
im Fach Deutsch wurden sowohl bezo-
gen auf den MSA-Regelstandard als 
auch bezogen auf den MSA-Mindest-
standard in Baden-Württemberg signifi-
kant ungünstigere Ergebnisse erzielt als 
in Deutschland insgesamt.

Geschlechtsbezogene, 
soziale und zuwanderungs-
bezogene Disparitäten
In Deutschland insgesamt erreichten 
Mädchen im Jahr 2015 in allen unter-
suchten Kompetenzbereichen im 
Durchschnitt signifikant höhere Kom-
petenzstände als Jungen, wobei die 
Unterschiede im Fach Deutsch etwas 
größer ausfielen als im Fach Englisch. 
Die größten geschlechtsbezogenen Dis-
paritäten bestanden im Kompetenzbe-
reich Orthografie im Fach Deutsch, die 
geringsten im englischsprachigen Hör-
verstehen. In Baden-Württemberg 
waren die Kompetenzvorteile der Mäd-

chen ähnlich groß wie in Deutschland 
insgesamt. Dabei haben sich die ge-
schlechtsbezogenen Disparitäten weder 
bundesweit noch in Baden-Württem-
berg zwischen den Jahren 2009 und 
2015 signifikant verändert.

Die Analysen zum IQB-Bildungstrend 
2015 zeigen erneut, dass die Koppe-
lung zwischen schulischer Leistung und 
sozialer Herkunft in Deutschland recht 
eng ist. Für Baden-Württemberg wur-
den dabei ähnlich hohe Zusammen-
hänge gefunden wie für Deutschland 
insgesamt, wobei sich die sozialen Dis-
paritäten in den Fächern Deutsch und 
Englisch zwischen den Jahren 2009 und 
2015 in Baden-Württemberg nicht sig-
nifikant verändert haben. Auch für 
Deutschland insgesamt waren – mit 
Ausnahme einer geringfügigen Ab-
nahme der sozialen Disparitäten im 
Lesen im Fach Deutsch – keine substan-
ziellen Trends zu verzeichnen.

Im Jahr 2015 wiesen in Deutschland 
insgesamt 29 Prozent der Neuntkläss-
lerinnen und Neuntklässler einen 
Zuwanderungshintergrund auf (+3 
Prozent gegenüber dem Jahr 2009). 
Dies schließt alle Jugendlichen mit 
mindestens einem im Ausland gebo-
renen Elternteil ein. Für Heranwach-
sende mit Zuwanderungshintergrund 
zeigten sich im Fach Deutsch in allen 
Kompetenzbereichen Nachteile; im 
Fach Englisch waren die zuwande-

rungsbezogenen Disparitäten hinge-
gen deutlich geringer ausgeprägt. Die 
Trendanalysen zeigen, dass die 
Befunde im Fach Deutsch bundesweit 
zwischen den Jahren 2009 und 2015 
weitgehend stabil geblieben sind. Im 
Fach Englisch waren in Deutschland 
insgesamt sowohl für Jugendliche aus 
zugewanderten Familien als auch für 
Jugendliche ohne Zuwanderungshin-
tergrund in beiden untersuchten 
Kompetenzbereichen signifikante 
Kompetenzzuwächse zu verzeichnen. 
Dieser positive Trend fiel für Jugendli-
che mit zwei zugewanderten Eltern-
teilen signifikant größer aus als für 
Jugendliche ohne Zuwanderungshin-
tergrund. Die zuwanderungsbezoge-
nen Disparitäten konnten im Fach 
Englisch also reduziert werden.

In Baden-Württemberg lag der Anteil 
der Neuntklässlerinnen und Neunt-
klässler mit Zuwanderungshinter-
grund im Jahr 2015 bei rund 34 Pro-
zent (+6 Prozent gegenüber dem Jahr 
2009). Die Analysen zu den zuwande-
rungsbezogenen Disparitäten im Jahr 
2015 in den Fächern Deutsch und 
Englisch ergaben wiederum sehr ähn-
liche Ergebnisse wie für Deutschland 
insgesamt. Dies galt im Wesentlichen 
auch für die Befunde der Trendanaly-
sen, wobei die zuwanderungsbezoge-
nen Disparitäten im Fach Englisch in 
Baden-Württemberg – anders als in 
Deutschland insgesamt – nicht redu-

Abbildung 1: Anteile der Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe, die in den untersuchten Kompetenzbereichen in den 
Fächern Deutsch und Englisch mindestens den MSA-Regelstandard erreichen bzw. den MSA-Mindeststandard verfehlen
Anmerkung: Fett umrahmte Balken und fett gedruckte Prozentangaben kennzeichnen, dass der jeweilige Wert signifikant vom 
Anteil für Deutschland insgesamt abweicht.
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ziert werden konnten. Besonders aus-
geprägte ungünstige Trends waren in 
Baden-Württemberg für Jugendliche 
mit zwei zugewanderten Elternteilen 
im Kompetenzbereich Zuhören im 
Fach Deutsch zu verzeichnen. Erstmals 
wurde im IQB-Bildungstrend 2015 
auch das Zugehörigkeitsgefühl der 
Schülerinnen und Schüler zu den von 
ihnen besuchten Schulen untersucht. 
Dies ergab den erfreulichen Befund, 
dass die Jugendlichen in allen Län-
dern ein hohes Zugehörigkeitsgefühl 
berichteten, und zwar unabhängig 
davon, ob sie einen Zuwanderungs-
hintergrund hatten oder nicht.

Fortbildungsbedarf von 
Deutsch- und Englisch-
lehrkräften
Im IQB-Bildungstrend 2015 wurden 
auch die Lehrkräfte befragt, die in den 
teilnehmenden Klassen das Fach 
Deutsch und/oder das Fach Englisch 
unterrichteten. Unter anderem wurden 
die Pädagoginnen und Pädagogen 
gebeten, den von ihnen persönlich 
wahrgenommenen Fortbildungsbedarf 
zu verschiedenen Themenfeldern auf 
einer vierstufigen Bewertungsskala 
(von 1 = „überhaupt kein Bedarf“ bis 4 
= „sehr hoher Bedarf“) anzugeben. Die 
Ergebnisse für Baden-Württemberg, 
die auf den Angaben von insgesamt 
171 Lehrkräften beruhen, zeigen – 
ebenso wie die Ergebnisse für Deutsch-
land insgesamt –, dass die Lehrkräfte 
Fortbildungsbedarf vor allem zur För-
derung lernschwacher Schülerinnen 
und Schüler, zu Binnendifferenzierung 
und zur Inklusion sehen. 

Zu diesen drei Themenfeldern gab 
jeweils mehr als die Hälfte der befrag-
ten Lehrkräfte einen „sehr hohen“ 
oder „eher hohen“ Fortbildungsbe-
darf an. Ein geringerer Bedarf wurde 
bei fachlichen und fachdidaktischen 
Inhalten gesehen; hier gaben nur 
rund 20 Prozent der Lehrkräfte oder 
weniger einen vergleichbar hohen 
Bedarf an. Zu diesen Themenfeldern 
gibt es allerdings bereits ein größeres 
Fortbildungsangebot, das auch in 
Anspruch genommen wird.

Fazit
Insgesamt zeigen die Ergebnisse des 
IQB-Bildungstrends 2015, dass sich die 
von Schülerinnen und Schülern in 
Baden-Württemberg erreichten Kom-
petenzen im untersuchten Zeitraum 
von sechs Jahren teilweise weniger 
günstig entwickelt haben als bundes-
weit. Aufgrund der sehr positiven Aus-
gangslage des Landes im Jahr 2009 hat 
dies jedoch keineswegs dazu geführt, 
dass Baden-Württemberg nun zu den 
Ländern gehört, in denen besonders 
schwache Ergebnisse erzielt werden: Im 
Jahr 2015 entsprachen die von Schüle-
rinnen und Schülern in Baden-Würt-
temberg erreichten Kompetenzen 
weitgehend dem bundesdeutschen 
Durchschnitt. Auch die geschlechtsbe-
zogenen, sozialen und zuwanderungs-
bezogenen Disparitäten waren in 
Baden-Württemberg im Jahr 2015 
durchschnittlich ausgeprägt. Die in 
Bezug auf das erreichte Kompetenzni-
veau für Baden-Württemberg eher 
ungünstige Entwicklung deutete sich 
bereits im IQB-Ländervergleich 2012 
an, der Kompetenzen von Neuntkläss-
lerinnen und Neuntklässlern in den 
Fächern Mathematik, Biologie, Chemie 
und Physik untersuchte. In dieser Studie 
konnten zwar noch keine Trends analy-
siert werden, ein Vergleich mit den 
Befundmustern der Ländervergleiche, 
die früher im Rahmen von PISA durch-
geführt wurden, wies jedoch darauf 
hin, dass Baden-Württemberg auch in 
diesen Fächern die vormals sehr guten 
Ergebnisse nicht halten konnte. 

Auf die Frage, worauf diese Entwick-
lungen zurückzuführen sind, können 
die IQB-Bildungstrends, die vor allem 
differenziertes Beschreibungswissen 
über relative Stärken und Schwächen 
liefern sollen, keine Antworten 
geben. Um Hinweise auf mögliche 
Ursachen von Veränderungen auf Sys-
temebene zu erhalten, wären flankie-
rende Studien erforderlich, wie etwa 

Evaluationen der in einem Land 
umgesetzten Reformen. Allgemein 
lässt sich jedoch aus den kumulierten 
Ergebnissen der Studien zum Bil-
dungsmonitoring mit einiger Sicher-
heit die Schlussfolgerung ableiten, 
dass die Struktur der Bildungssysteme 
nicht ausschlaggebend ist. So zeigt 
eine Betrachtung der Länder, die im 
IQB-Bildungstrend 2015 gute Ergeb-
nisse erzielt haben, dass sich darunter 
sowohl Länder mit dreigliedrigen 
Schulsystemen als auch Länder mit 
zweigliedrigen Systemen befinden. 
Entscheidend ist letztlich die Unter-
richtsqualität, deren Merkmale die 
empirische Bildungsforschung bereits 
intensiv untersucht hat. In den Diskus-
sionen, die über die Ergebnisse Baden-
Württembergs derzeit sehr intensiv 
und – nach unseren Erfahrungen – ins-
gesamt sehr konstruktiv geführt wer-
den, sollte es also vor allem auch um 
die Frage gehen, wie innerhalb des Bil-
dungssystems die verschiedenen Ele-
mente der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung gestaltet und auf-
einander abgestimmt werden sollten. 
Wenn es gelingt, den Fokus der 
Akteure im Bildungssystem auf die 
Weiterentwicklung von Unterrichts-
qualität zu lenken, dürfte es in Baden-
Württemberg gelingen, einen positi-
ven Trend einzuleiten.  
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Stanat, P., Böhme, K., Schipolowski, S. & Haag, N. (Hrsg.) (2016): 
IQB-Bildungstrend 2015. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe 
im zweiten Ländervergleich. Münster: Waxmann. ISBN 978-3-8309-3535-3
Kostenfreier Download unter: https://www.iqb.hu-berlin.de/bt/BT2015/Bericht
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Im Januar hatte sich der Landesvor-
sitzende des VBE Baden-Württem-
berg, Gerhard Brand, in einem 
gemeinsamen Schreiben mit dem 
VBE-Bundesvorsitzenden Udo Beck-
mann an den Minister für Justiz und 
Europaangelegenheiten, Guido Wolf, 
gewandt. In dem Schreiben baten 
die Vorsitzenden um die Beachtung 
der Ergebnisse der repräsentativen 
forsa-Umfrage des VBE „Gewalt 
gegen Lehrkräfte“ und um die Unter-
stützung des Strafrechtsänderungs-
gesetzes der nordrhein-west-
fälischen Ministerpräsidentin, 
Hannelore Kraft, im Bundesrat. Die 
Antwort von Minister Guido Wolf 
lesen Sie im Folgenden:

Entwurf eines Strafrechts-
änderungsgesetzes auf 
Initiative des Landes NRW
Ihr Schreiben vom 20. Januar 2017

Sehr geehrter Herr Beckmann,
sehr geehrter Herr Brand,

für Ihre Zuschrift danke ich Ihnen. 
Darin bitten Sie um Unterstützung 
des oben genannten Gesetzentwurfs 
im Bundesrat.

Wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, 
wurde diese Initiative in der Plenarsit-
zung des Bundesrates vom 10. März 
2017 doch nicht zur Abstimmung 
gestellt. Allerdings hat der Bundesrat 
den von der Bundesregierung vorgeleg-
ten „Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Strafgesetzbuchs – Stärkung 
des Schutzes von Vollstreckungsbeam-
ten und Rettungskräften“ beraten.

Meines Erachtens bietet dieser Ge-
setzentwurf für Lehrerinnen und 

Lehrer besseren Schutz als die Initi-
ative des Landes Nordrhein-Westfa-
len: Letztere knüpfte an die allge-
meinen Regeln der Strafzumessung 
an. Dies würde Lehrerinnen und 
Lehrern in der Praxis oft nicht wei-
terhelfen. Denn die Strafzumes-
sungsregeln entfalten ihre volle 
Wirkung nur im Erwachsenenstraf-
recht.

Gerade Lehrerinnen und Lehrer wer-
den es aber oft mit Angriffen Jugend-
licher zu tun haben, bei deren Abur-
teilung zwingend Jugendstrafrecht 
Anwendung findet, oder mit Strafta-
ten Heranwachsender, bei denen dies 
zumindest häufig der Fall ist.

Der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung hingegen erweitert den straf-
rechtlichen Schutz für „Vollstre-
ckungsbeamte“. Das hilft auch den 
Lehrerinnen und Lehrern, da diese – 
womöglich entgegen der landläufi-
gen Meinung – nach Einschätzung 
meines Hauses durchaus als Vollstre-
ckungsbeamte zu qualifizieren sind: 
Vollstreckungsbeamter ist auch, wer 
nur gelegentlich solche Handlungen 
vornimmt. Das dürfte z. B. bei einer 
Lehrerin oder einem Lehrer der Fall 
sein, die oder der an öffentlichen 
Schulen (gelegentlich) Prüfungen 
abnimmt oder Disziplinarmaßnah-
men durchführt.

Nach der geplanten Reform soll es 
ausreichen, dass ein tätlicher Angriff 
gegen einen Vollstreckungsbeamten 
geführt wird, der eine Diensthand-
lung (nicht unbedingt eine Vollstre-
ckungshandlung) vornimmt. Danach 
dürften künftig auch Lehrerinnen 
und Lehrer während der Dienstzeit 
geschützt sein.

Vielleicht wundern Sie sich, dass ich 
als Landesminister so voll des Lobes 
für einen Gesetzentwurf des Bundes 
bin. Da kann ich Ihnen antworten: 
Natürlich gibt es kaum einen guten 
Gesetzentwurf des Bundes, den man 
mithilfe der Länder nicht noch besser 
machen könnte. So ist es auch in die-
sem Fall. Ich habe mich erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass Baden-Würt-
temberg im Bundesrat dafür stimmt, 
den strafrechtlichen Schutz auf alle 
Amtsträger, nicht nur Vollstreckungs-
beamte, auszudehnen. Dies würde 
auch die Situation für die Lehrerinnen 
und Lehrer noch klarer machen. Lei-
der hat dieses Vorhaben im Bundesrat 
im Ergebnis keine Mehrheit gefun-
den.

Selbstverständlich ist und bleibt der 
Schutz der Beamtinnen und Beamten 
in unserem Land ein wichtiges Anlie-
gen für mich. Mein Haus wird daher 
genau beobachten, ob sich die neuen 
Regeln, wenn sie in Kraft sind, bewäh-
ren, oder ob es Bedarf gibt, nachzu-
steuern.

Mit freundlichen Grüßen
Guido Wolf MdL

Antwort des 
Ministers für Justiz und 
Europaangelegenheiten
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Unsere      -Kinder- und Jugendzeitschriften

Die FLOHKISTE unterstützt auch Kinder, die
Deutsch als Zweitsprache lernen: durch 
einfache, kindgerechte Texte und anschauliche
Aufgaben.

FLOHKISTE
für die Jahrgangsstufen
1 und 2

floh!
für die Jahrgangsstufen
3 und 4

floh!
ab Jahrgangsstufe 5

ich TU WAS!
die Mitmachzeitschrift für
Naturforscher

O!KAY!
für den Englischunterricht
in der Grundschule
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Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 6 • 27. Februar 2017

für die 

1./2. Klasse

B 4388 D •

Mit 

Bastelbogen

für deine 

Zappel-Kuh
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die 3./4. 
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B 10857 D •

Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 4/5 • 13. Februar 2017

Mit 

Bastelbogen

für deinen

Lach-mal-
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ab 
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B 3918 D • Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 6 • 27. Februar 2017

Mit 

Zeitungs-

beilage 

HALLO WELT

... im 
Oktober

Empfehlung 
der Stiftung LERNENder Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!
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FLOHKISTE und floh! machen den 
Schülerinnen und Schülern Spaß und decken
ein breites Spektrum für alle Interessen ab.

Andreas Baudisch, 
Humboldt-

Grundschule 
Mannheim

Bärbel Reismann, 
Realschule 
Donaueschingen

Wussten Sie, dass der VBE mit seinen FLOHKISTE/floh!-Heften die ältesten noch erscheinenden Kinder- und
Jugendzeitschriften der Welt herausgibt? Seit 140 Jahren betreiben Generationen von Lehrerinnen und 
Lehrern mit unseren Schul-Jugendzeitschriften engagiert Leseerziehung. In der sich heute rasant ändernden
Medienwelt sind diese Printprodukte, wie Hirnforscher bescheinigen, für unsere Kinder notwendiger denn je!

Lehreranzeige_Wuerttemberg_Baudisch_Reismann  08.03.2017  12:39  Seite 1
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Viel und heftig ist in der Reformde-
batte der vergangenen Jahre darüber 
gestritten worden, wie gerecht oder 
ungerecht das deutsche Bildungssys-
tem ist. Zwei Herausforderungen 
machen es grundsätzlich notwendig, 
im Blick auf Schule von Gerechtigkeit 
zu sprechen: Pädagogisches Handeln 
muss zum einen mit der Tatsache fak-
tischer Ungleichheit umgehen und 
zum anderen mit begrenzten Res-
sourcen der Bildungsförderung haus-
halten. Doch woran lässt sich über-
haupt bemessen, wann Schule gerecht 
ist oder nicht?

Gerechtigkeit in der Schule

Das Problem der Gerechtigkeit wird 
im Fall der Schule nicht einfach auf 
die äußere soziale Seite der Bildung 
reduziert werden dürfen. Denn die 
für Bildung bestimmende Idee der 
Selbstbestimmung ist nicht etwas, das 
erst am Ende des pädagogischen 
Weges, beispielsweise mit einem 
bestimmten Abschluss, erreicht wird. 
Die Freiheit und Selbstbestimmungs-
fähigkeit des sich bildenden Subjekts 
muss auf dem gesamten pädagogi-
schen Weg mitgedacht werden. Die-
ser Anspruch auf Selbstbestimmung 
ist grundsätzlich nicht abstufbar, auch 
wenn die Frage, was dem Menschen 
als Selbstbestimmung hier und jetzt 
möglich ist, nur im Blick auf den Ein-
zelfall und im Verstehen der jeweili-

Prinzipien einer eigen-
ständigen pädagogischen  
Berufsethik für die Schule
Von Dr. Axel Bernd Kunze

Teil II: Zwei Seiten von Gerechtigkeit

gen individuellen Lage des Einzelnen 
entschieden werden kann. 

Jeder Einzelne hat grundsätzlich das-
selbe Recht, sich zu bilden und seine 
Fähigkeiten zu entfalten. Die Chance, 
sich jenen Bildungsstand zu erarbei-
ten, der ihm möglich ist, darf nieman-
dem abgesprochen werden. Frei und 
gerecht wäre weder ein Bildungssys-
tem, das Schwächere gezielt bevorzu-
gen und talentiertere Schüler gezielt 
benachteiligen wollte, noch eines, das 
umgekehrt verfahren wollte. Die Ein-
sicht, dass alle einen gleichwertigen 
Anspruch haben, sich zu bilden und 
bestmöglich gefördert zu werden, 
entspricht der klassischen Forderung 
nach arithmetischer Gerechtigkeit: 
Allen das Gleiche! Dieses Prinzip ver-
langt nach Diskriminierungsfreiheit 
für jeden Schüler und gleicher Quali-
tät für alle Bereiche des Schulwesens.

Pädagogisches Handeln muss immer 
mit faktischer Ungleichheit umgehen. 
Eine optimale individuelle Förderung 
für alle wird angesichts der unter-
schiedlichen Voraussetzungen, Inter-
essen und Bedürfnisse, welche die 
Einzelnen mitbringen, nicht dadurch 
zu erreichen sein, dass jedem dasselbe 
pädagogische Angebot gemacht 
wird. Das Prinzip egalisierender 
Gerechtigkeit vermag nicht alle sozia-
len Beziehungen im Bildungssystem 
zu regulieren; es bedarf der Ergän-

zung um das Prinzip unterscheiden-
der oder proportionaler Gerechtig-
keit: Jedem das Seine! Der Lernende 
muss sich in einer verfassten Gruppe, 
der Klasse, bewähren. „Jedem das 
Seine!“1 bedeutet, jeden Lernenden 
nach seinen Leistungen und Bedürf-
nissen zu behandeln, zu fördern, aber 
auch zu fordern. Wenn Heranwach-
senden die Forderung und Herausfor-
derung, sich anzustrengen, verwei-
gert wird, fehlt ihnen eine wesentli-
che Bedingung dafür, zu entdecken, 
was in ihnen steckt, und ihre Persön-
lichkeit zunehmend eigenständiger in 
der Bewältigung der Herausforde-
rung zu entwickeln. 

Pädagogische Billigkeit

Allerdings geht es hier um soziale 
Bedürfnisse, die dem Kind – beispiels-
weise vom Lehrer – zugeschrieben 
werden. Die Gerechtigkeit findet an 
der individuellen Einzigartigkeit des 
Schülers ihre Grenze. Individuelle 
Bedürfnisse sind stets einzigartig, 
damit aber auch nicht durch Normen, 
Regeln oder Strukturen fassbar. 
Gleichwohl wird pädagogisches Han-
deln auf die individuellen Bedürfnisse 
zu achten haben: Diese sind in morali-
scher Hinsicht allerdings keine Frage 
der Gerechtigkeit, sondern der päda-

1 Der Satz geht auf den römischen Rechtsgelehrten Ulpian 
zurück, wurde allerdings im zwanzigsten Jahrhundert auf 
übelste Weise als Lagerinschrift in Buchenwald pervertiert.
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gogischen Billigkeit. Diese ist ein 
berichtigendes, den Einzelfall berück-
sichtigendes Prinzip der Gerechtig-
keit, das aber die geltenden Maß-
stäbe selbst nicht infrage stellt. Denn 
eine übersteigerte Gerechtigkeit, die 
dem Einzelnen lieblos gegenüber-
stünde, würde auf Dauer ihr eigenes 
Fundament untergraben: Der Wille 
zur Gerechtigkeit erlahmt, wo die 
Anerkennung individueller Freiheit 
und Einmaligkeit schwindet.

Beide Prinzipien der Gerechtigkeit – 
„Allen das Gleiche“ sowie „Jedem das 
Seine“ – müssen miteinander verbun-
den werden: in der pädagogischen 
Praxis wie bei der Gestaltung der 
strukturellen Rahmenbedingungen 
von Schule. Entscheidend hierbei 
bleibt das komplementäre Zusam-
menspiel von Freiheit und Gleichheit. 
Insofern das Bildungssystem gleiche 
Chancen zur Bildung garantieren soll, 
darf es doch nicht ausschließen, dass 
die Individuen diese unterschiedlich 
nutzen. Die Einzelnen sollen in der 
Schule nicht „gleich gemacht“ wer-
den. Alle sollen aber gleichermaßen 
in der Lage sein, sich jene Fähigkeiten 
anzueignen, die für eine selbstbe-
stimmte Lebensführung notwendig 
sind – und sie sollen die Möglichkeit 
haben, über den eigenen Lebensweg 
selbst zu bestimmen, soweit sie 
andere nicht darin hindern, dies 
gleichfalls zu tun.

Gleiche Chancen zur 
Bildung

Gegenwärtig ist ein Anwachsen 
öffentlicher Verantwortung für die 
Wahrnehmung von Bildung und 
Erziehung zu beobachten. So wird 
unter dem Eindruck gesellschaftlicher 
Veränderungen die Grenze zwischen 
privaten und öffentlichen Erziehungs-
leistungen aufgeweicht. Die Schule 
wird stärker zum Freizeitort, über-
nimmt Funktionen der Gleichaltrigen-
gesellschaft und gewinnt für die Her-
anwachsenden eine stärkere Bedeu-
tung als öffentlicher, elternferner Ort 

der Sozialisation und Identitätsbil-
dung. Für die künftige Entwicklung 
von Schule wird zu fragen sein, wie 
diese angesichts des sozialen Wandels 
ihrem Bildungs- und Erziehungsauf-
trag weiterhin gerecht werden kann. 
Die gerechte oder ungerechte Vertei-
lung an Bildungschancen kann nicht 
abstrakt, sondern nur im Blick auf 
spezifische Lebensweisen bestimmt 
werden. Pädagogische Unterstützung 
ist keine Dienstleistung, die immer 
denselben Effekt zeitigt; vielmehr 
braucht der eine mehr, der andere 
weniger Unterstützung, um ein 
bestimmtes Bildungsbedürfnis zu 
befriedigen – je nach Ausgangslage 
und Persönlichkeitsmerkmalen. Eine 
zentrale bildungsethische Frage ist, 
wie die individuellen Chancen zur Bil-
dung verteilt sind. Und diese werden 
auch die Lebenschancen des Einzel-
nen beeinflussen. 

Doch wird kein Bildungssystem jemals 
gleiche Lebenschancen durch Bildung 
realisieren können, wenn die Freiheit 
des Einzelnen, einen bestimmten 
Lebensentwurf zu wählen, nicht auf-
gehoben werden soll. Es bleibt stets 
mit der Widerständigkeit des Subjekts 
zu rechnen. Andernfalls wäre der Ein-
zelne nicht mehr als ein Funktionär 
der bestehenden Verhältnisse oder 
der Interessen der Gemeinschaft. Am 
Ende würde gerade das verfehlt, was 
erstrebt wird: jene Freiheit im Denken 
und Handeln, die ohne Bildung nicht 
erreicht werden kann und ohne die 
weder ein gemeinwohlförderliches 
Zusammenleben noch gesellschaftli-
che Weiterentwicklung auf Dauer 
denkbar sind.

Pädagogische Schulreform

Gerechtigkeitsfragen stellen sich auf 
allen Ebenen schulischen Handelns: 
beispielsweise bei der Rahmenord-
nung des Schulsystems, bei den 
Zugangsregelungen zu einzelnen Bil-
dungsangeboten, beim Umgang mit 
Konflikten innerhalb der einzelnen 
Bildungsinstitution, bei der Leistungs-

beurteilung und der Vergabe von 
Abschlüssen oder im Umgang zwi-
schen Lehrer und Schülern. Innerhalb 
der Klassengemeinschaft erfahren die 
Schüler beispielhaft, wie Verteilungs-
fragen gelöst werden oder nach wel-
chen Kriterien bestimmte Leistungen 
anerkannt werden. 

Die Schule soll ihre Schüler dazu befä-
higen, diese Erfahrungen geistig zu 
verarbeiten. Sie soll die Schüler auf 
das Leben in der modernen Gesell-
schaft vorbereiten – und ist zugleich 
ein Teil dieser Gesellschaft. Gerechtig-
keitsfragen gehören somit untrenn-
bar zum Nachdenken über Schule 
dazu. Dabei handelt es sich bei den 
schulischen Gerechtigkeitsproblemen 
nicht um etwas, das sich ein für alle 
Mal lösen ließe – würde man nur das 
„richtige“ Schulsystem aufbauen, alle 
Schulen bestmöglich ausstatten und 
jedes Kind optimal fördern (wie 
immer man sich das dann auch kon-
kret vorstellen wollte). Gerechtig-
keitsprobleme können nicht durch 
pädagogisches Handeln beseitigt 
werden, aber die Gerechtigkeitsfrage 
ist gleichfalls auf das pädagogische 
Handeln hin auszulegen. Und dies 
bleibt eine beständige Aufgabe der 
Schule, die ihren Zusammenhang mit 
dem gesellschaftlichen Leben immer 
wieder neu reflektieren muss. 

Schulreform als Aufgabe der moder-
nen Schule ist dann aber auch etwas 
anderes als Schulstrukturreform. Die 
bestehende Schule wird dabei nicht 
von einer in der Zukunft imaginierten 
„Idealschule“ her infrage gestellt, 
sondern einer beständigen, nicht 
abschließbaren Selbstrevision unter-
zogen.2  

Die Schulpädagogik hat dabei eine 
zweifache Aufgabe: Sie muss über 
Gerechtigkeit als Problem der Schule 
bildungstheoretisch reflektieren. Und 
sie muss danach fragen, wie ein 

2 Vgl. Stephanie Hellekamps, Hans-Ulrich Musolff: Die 
gerechte Schule. Eine historisch-systematische Studie, Köln/
Weimar/Wien 1999, S. 1 – 3.
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bestimmter Umgang mit diesem Pro-
blem praktisch umsetzbar ist, welche 
Verbesserungen oder Erfolge, aber 
auch welche Gefahren oder Fehl-
schläge damit verbunden sein können 
– im Blick auf die Lernbedingungen 
und die Zukunftschancen der Lernen-
den genauso wie im Blick auf die pro-
fessionelle Beanspruchbarkeit und 
Belastbarkeit der Lehrenden. Die 
bestimmende Perspektive im Umgang 
mit der Gerechtigkeitsfrage wird 
dabei eine pädagogische bleiben 
müssen: ausgerichtet an einer durch 
Bildung substanziell bestimmten 
Lebensform. Dabei sollte die pädago-
gische Reflexion über Gerechtigkeit 
Anwalt einer Humanität sein, die sich 
im Prozess notwendiger Differenzie-
rung und entlastender Arbeitsteilung 
gegen mögliche funktionale Veren-
gungen zur Wehr setzt. 

Freiheit und Pluralismus

Eine vollständig „gerechte“ Schule – 
wie immer man sich diese auch vorzu-
stellen hätte – wäre notgedrungen 
statisch und nicht mehr verbesserungs-
fähig, dann aber auch nicht frei. Frei-
heit verlangt vielmehr danach, Gerech-
tigkeit dynamisch zu denken. Es muss 
möglich sein, dass die bestehenden 
Normen, Regeln und Gesetze immer 
wieder geprüft, infrage gestellt und 
unter Umständen modifiziert werden 

– genau dies entspricht der aufkläreri-
schen Forderung, sich des eigenen Ver-
standes zu bedienen: Die Schule soll 
die Schüler nicht lehren, einfach etwas 
für gerecht zu halten, was andere 
zuvor als gerecht erklärt haben, son-
dern die bestehenden Verhältnisse zu 
prüfen. Am Ende stünden sonst nicht 
Schüler, die „richtig“ denken, sondern 
solche, die es verlernt haben, selber zu 
denken. Aufgabe der Schule ist es, die 
Heranwachsenden dazu zu befähigen, 
Gerechtigkeitsprobleme zu identifizie-
ren, selbstständig zu beurteilen und 
nach der Bedeutsamkeit dieses Urteils 
für das eigene Handeln zu fragen. 

Nicht jedes beliebige Infragestellen 
des Bestehenden ist dabei schon rati-
onale Kritik. Wenn Gerechtigkeit 
nicht einfach aus ein für alle Mal gül-
tigen Normen und Regeln abgeleitet 
werden kann, sondern immer wieder 
neu gesucht und angestrebt werden 
muss, setzt dies zum Beispiel Bera-
tung, Abwägung, Entscheidung und 
die Revision von Entscheidungen vor-
aus. Die Schule hat die Aufgabe, die 
Schüler in jene Verfahren einzufüh-
ren, die der immer wieder neu not-
wendigen „Herstellung von Gerech-
tigkeit“ zugrunde liegen. 

Wenn es keine feststehende Vorstel-
lung von Gerechtigkeit gibt, wird es 
auch nicht einfach die gerechte Schule 

Dr. Axel Bernd 
Kunze 
Habilitierter Erzie-
hungswissenschaftler 
und promovierter 
Sozialethiker. Er ist als 
Gesamtschulleiter in 
der Region Stuttgart 

und als Privatdozent an der Universität 
Bonn tätig, daneben lehrt er Soziale 
Arbeit an der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule München sowie Fach-
schuldidaktik an der Evangelischen 
Hochschule Freiburg.

geben können. Vielmehr sind meh-
rere gerechte Schultypen vorstellbar, 
von denen jeder ganz verschieden 
sein kann, sofern sich diese reziprok 
rechtfertigen lassen. In einer freiheit-
lichen Gesellschaft wird es immer 
einen legitimen Pluralismus konkreter 
Lebensweisen geben. Wenn Schule 
dieser Pluralität entsprechen soll, 
wird es auch pädagogisch verschieden 
akzentuierte Formen von Schule 
geben müssen – nicht „das eine Schul-
modell für alle“, das als pädagogi-
sches Wunschbild in den lebendigsten 
Farben ausgemalt und wortreich 
beschworen wird.
Dr. Axel Bernd Kunze

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

Aus der VBE-Schriftenreihe

Jetzt bestellen 
beim VBE Wirtschaftsservice:
www.vbe-wirtschaftsservice.de

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen – Lehrergesundheit
Verschiedene Studien belegen es immer wieder schwarz auf weiß – 
der Lehrerberuf ist in der heutigen Zeit ein Beruf mit höchsten, vor 
allem psychischen Belastungen. Lehrkräfte müssen im Vergleich mit 
anderen Berufsgruppen überdurchschnittlich häufig ihr aktives Arbeits-
leben im Burn-out beenden. Jedes Jahr gehen in Deutschland viele 
Lehrkräfte aus gesundheitlichen Gründen früher in den Ruhestand. 
Nur ein Teil schafft es bis zum regulären Pensionsalter. Mit dieser Bro-
schüre möchte Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.

A5-Querformat, 32 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

DIGIT
Digitaler Lehrerkalender und Unterrichtsplaner

   „Tolle Idee! 
Ich bin begeistert!“ 
Tanja Hofweber,
     Grundschullehrerin

   „Mit dem VBE-Planer
lässt sich der Unterricht
einfach und übersichtlich
    organisieren.“
        Petja Meidlinger,  
                GMS-Lehrerin

        „Super Idee, eine
 deutliche Erleichterung für
die Planung des Schuljahres
 und meines Unterrichts.“
        Andreas Müller,
              Realschullehrer

      Danke für das super
Programm. Es erleichtert
   die Arbeit sehr.“
  Sabina Schinner, 
                   Fachlehrerin
      

Den Unterricht praktisch, schnell und übersichtlich planen –
dies ist mit dem Unterrichtsplaner DIGIT des VBE möglich.

Junge Lehrerinnen und Junglehrer erhalten den VBE Unterrichtsplaner
DIGIT ab dem Beginn des Referendariats für drei Jahre kostenlos.
Alle anderen Mitglieder erhalten ihn für ein Jahr kostenlos.

Weil immer mehr Kolleginnen und Kollegen einen effizienten und
übersichtlichen Unterrichtsplaner in elektronischer Form wollen, 
hat der VBE DIGIT entwickelt.

DIGIT verbindet drei Arbeitsbereiche intelligent und übersichtlich
miteinander:
• Ein Jahreskalender, in dem für jeden Kalendertag die Unterrichts-

stunden erfasst sind, verbunden mit der Möglichkeit, Inhalte aus 
den Stoffverteilungsplänen automatisch eintragen zu lassen.

• Die Planung der einzelnen Unterrichtsstunde, in der die Unter-
richtsstruktur und alle Unterrichtsmaterialien (Arbeitsblätter, Ta-
felbilder, Leistungsnachweise etc.) abgelegt werden können und

• einen einfachen Kalender, den man für dienstliche und, wenn 
gewünscht, auch für private Terminplanungen nutzen kann.

           Stundenplan, Kalender und Stundeninhalte verknüpft

VBE-

VBE

DIGIT-BW-Flyer.indd   1 11.08.16   10:38
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         Stichwort

Wir sind stolz auf 
unsere Arbeit

Da war sie doch, die Qualitätsfrage 
(siehe VBE-Magazin  4/14)  und ich 
werde nicht müde, zu betonen (weil’s 
wahr ist!), dass in den von der Politik 
hervorgerufenen Stürmen der  Schul-
landschaft die Lehrkräfte ihr Bestes 
geben und versuchen, den schwerfäl-
ligen Bildungsdampfer auf Kurs zu 
halten. Dazu ist zusätzliches Engage-
ment erforderlich, dazu bedarf es von 
Jahr zu Jahr eines Mehraufwandes 
bezüglich der Schülerbegleitung, 
bezüglich der Elternarbeit und bezüg-
lich der Absprachen im Kollegium. 
Dazu bedarf es eines besseren Ner-
venkostüms, des Trainings zur  multi-
taskingfähigen Lehrperson und einer 
Eselsgeduld, damit der Gaul bei der 
Lehrperson nicht so schnell durch-
geht.  Es bedarf immer mehr auch der 
Kraft, den Vertretungsunterricht 
zusätzlich zu stemmen, der durch die 
Versorgungsknappheit mit Lehrkräf-
ten entsteht. Sicherlich wären hier 
noch einige Komponenten mehr zu 
nennen, aber dieses Stichwort gilt 
eher dem Blick auf die andere Seite:  
Womit werden wir Lehrkräfte 
belohnt? In diesem Bereich gibt es 
noch einigen Nachholbedarf, und wir 
wollen einmal den Blick darauf wer-
fen, wo die Not am größten ist. 
Schließlich wären auch wir Lehrkräfte 
auf den Schultern des Lobs und der 
Anerkennung unendlich und lieber 
belastbar.

Blick auf die Absenkung 
von 8 Prozent

Es ist schön, dass Grün-Schwarz nach 
Jahren der Nadelstiche unter Grün-
Rot (fünf Einschnitte in fünf Regie-
rungsjahren) endlich dem Druck des 
VBE und des Beamtenbundes gefolgt 
ist und zwei Maßnahmen eingeleitet 
hat, die „eigentlich“ nie hätten  
Thema sein dürfen. Einerseits ist dies 
der Verzicht auf die Gehaltsabsen-

kung von acht Prozent für Dienstan-
fänger. Wir erinnern uns gut: Vier 
Prozent Minus hat die CDU/FDP-
Regierung zu verantworten und die 
weiteren vier Prozentpunkte Minus 
Grüne und die SPD. Beide Absenkun-
gen waren nie gerechtfertigt, denn 
bei der Umgestaltung der Gehaltsta-
belle 1998 (also vor der Absenkung) 
hat die Politik extra betont, dass die 
Dienstanfänger  mehr verdienen soll-
ten. Aber die Halbwertszeit solcher 
Aussagen ändert sich mit den Umstän-
den und dem Pegelstand der Landes-
finanzen, und so kam es eben zu die-
ser unseligen folgenreichen Absen-
kung: Der öffentliche Dienst hat nicht 
mehr ausreichend Nachwuchs, und 
gerade  im Lehrerbereich ist das sehr, 
sehr deutlich zu spüren. 

Der Beamtenbund hat ein Klagever-
fahren eingeleitet: „Unsere“ Mari-
anne Markwardt aus Donaueschingen 
hat sich als Musterklägerin zur Verfü-
gung gestellt und wird in den nächs-
ten Monaten und Jahren mithilfe des 
VBE und des Beamtenbundes versu-
chen, über diesen Musterprozess für 
die vergangenen Jahre die bisherige 
Absenkung rückgängig zu machen. 
Sie, liebe VBE-Dienstanfänger, haben 
sich ja durch den Widerspruchsbe-
scheid für die vergangenen Jahre an 
diesen Prozess angehängt und haben 
bei positivem Ausgang deshalb noch 
Rückzahlungen zu erwarten.

Es ist indes hochinteressant, zu beob-
achten,  wie unsere Mitbewerber in 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit versuchen, 
auf diesen Erfolgszug aufzuspringen 
und die Aufhebung der Absenkung 
für sich zu reklamieren. Unzweifelhaft 
steht Marianne Markwardt aber als 
Musterklägerin des VBE an vorderster 
Front und wird von zwei weiteren Kol-
legen aus dem Bereich des Beamten-
bundes unterstützt. Das war‘s dann, 
und alle hoffen, dass das Land Baden-
Württemberg den jungen Kolleginnen 
und Kollegen kräftig nachzahlen muss. 
Der VBE mit seinem Dachverband 
Beamtenbund und Tarifunion lässt uns 

Kolleginnen und Kollegen im öffentli-
chen Dienst nicht im Stich!

Blick auf die 
Gehaltsanpassungen

Dann der zweite Punkt: Unser Gehalt. 
Tarifbeschäftigte Lehrkräfte (Ange-
stellte) wissen, dass der Beamtenbund 
unter seiner Tarifunion einige Hun-
derttausend Mitglieder vereinigt und 
bei den Tarifverhandlungen mit Sitz 
und Stimme vertreten ist. Jens Wei-
chelt (VBE) und Willi Russ (Beamten-
bund) ziehen hier bundesweit die 
Fäden für unsere Tarifbeschäftigten.  
Und das recht erfolgreich. Als der 
TVöD und in der Folge der TV-L einge-
führt wurden, waren die öffentlichen 
Kassen leer. Der TVöD blieb hinter 
dem vorher geltenden BAT zurück 
und musste in den Folgejahren  nach-
gebessert werden. Dies gelang 2015 
mit dem Einstieg zur Einführung einer 
sogenannten Paralleltabelle. Weitere 
Schritte dazu müssen dringend erfol-
gen und stehen auch „auf dem 
Schirm“ der Verhandlungspartner. Als 
Tarifbeschäftigte/-r profitieren sie 
auch vom VBE, wenn auf ihrem 
Gehaltszettel eine Angleichungszu-
lage ausgewiesen ist. Diese müsste 
eigentlich als VBE-Zulage ausgewie-
sen sein, denn auch hier haben unsere 
Mitbewerber die Unterschrift  verwei-
gert. Das hatte auch Folgen für 2017: 
Die Zeichen der Verhandlungen stan-
den auf Grün, als es darum ging, die 
Entgeltstufe 6 im Angestelltenbereich 
einzuführen (was ein deutliches Plus 
bei diensterfahrenen Tarifbeschäftig-
ten auslöst). Da wollten auch die 
„Andersgläubigen“ nicht hintanste-
hen und holten schnell auf Druck der 
Arbeitgeber die 2015 noch verwei-
gerte Unterschrift nach. Sonst wäre 
die Entgeltstufe 6 für sämtliche Ange-
stellten nicht gekommen. Danke an 
Weichelt und Russ, die hier mit Weit-
blick Pionierarbeit leisteten.

Für die Beamten forderten VBE und 
Beamtenbund die zeit- und inhalts-
gleiche Übertragung des Tarifab-
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         Stichwort

Lieber Arbeitgeber! Unsere Arbeit kann sich sehen lassen!“ – 
„Vielen Dank dafür! Hier kommt euer Lohn!“

schlusses. Wie wir wissen, ist die 
Inhaltsgleichheit gelungen, während 
wir erneut  eine – geringe – Zeitverzö-
gerung hinnehmen müssen. Betrach-
ten wir dies als Solidaritätsbeitrag für 
unsere Dienstanfänger, die ab 2018 
acht Prozent mehr verdienen. Der 
Vollständigkeit halber ist auch hier 
erwähnenswert, dass DGB und unsere 
Mitbewerber den Vorschlag der Lan-
desregierung, wegen der Zeitverzö-
gerung ablehnten. Muss man jetzt 
davon ausgehen, dass sie lieber keine 
als eine verzögerte Gehaltsanpassung 
wollten? 

Wo liegt es noch im Argen? 

Da habe ich doch wider Willen mit 
zwei Beispielen begonnen, die die 
neue Regierung aber auch die druck-
volle Arbeit des VBE in einem guten 
Licht dastehen lassen. Wir wollen die 
Politik  aber nicht zu sehr loben, denn 
ein bisher nie gekanntes „Ritual“ 
scheint in diesen Tagen neu aufgelegt 
zu werden. Die Finanzministerin hat 
immer noch nicht kapiert, dass für 
den Erhalt und die Steigerung der 
Qualität von Schule und Bildung mehr 
ausgebildete Lehrkräfte eingestellt 
werden müssen, und zieht die Ausga-
benschraube im Kultusbereich wieder 
fester an. Vernehmlich schreit die Kul-
tusministerin auf und versucht zu ret-
ten, was zu retten ist. Interessant 
dazu sind die Kommentare des ehe-
maligen Kultusministers und jetzigen 
Fraktionsvorsitzenden, der jetzt all 
das von der derzeitigen Landesregie-
rung fordert, was er in seiner  eige-
nen Regierungszeit nicht durchge-
bracht hat. Wir Lehrkräfte hoffen, 
dass sich Frau Dr. Eisenmann durch-
setzt:  Sie weiß, dass Schule und Bil-
dung mehr Lehrkräfte brauchen, sie 
weiß, dass es noch viele Felder zu 
bearbeiten gibt, an die sich noch nie-
mand  herangetraut hat. Und sie weiß 
auch, dass irgendwann die Geduld 
der Lehrkräfte erschöpft ist. Da tun 
sich große Fragen, nein Felder auf, 
deren Bearbeitung bald in Angriff 
genommen werden muss. Und alle 

kosten Geld:  Doch wenn das Land in 
den sieben fetten Jahren (1. Mose 41) 
die Problematik nicht angehen 
möchte, wann dann? Die Steuerein-
nahmen sprudeln, es wird Zeit, im 
Sinne der Lehrkräfte zu handeln. Ich 
deute hier nur einiges an:
 
Besoldung der Grundschul-
lehrer/-innen:
Die Grundschule leistet Aufbauarbeit 
für alle weiterführenden Schularten.  
Zum Ausgleich, dass diese Lehrkräfte 
das höchste Deputat (mit Ausnahme 
der Fachlehrer)  unterrichten,  bekom-
men sie auch die geringste Bezah-
lung. Der VBE wird weiter Druck aus-
üben, dass A 13 kein Phantom für 
Grundschullehrkräfte bleibt.

Fachlehrer/-innen und Gymnasial-
lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen: 
Die Landesregierung hat sich vor Jahr-
zehnten den Geldspart(r)ick einfallen 
lassen, gewissenhaft und engagiert 
arbeitenden Personen Wartezeiten 
und Beförderungssperren aufzuerle-
gen. Wir Lehrkräfte wissen diesen 
Umgang mit uns richtig einzuschät-
zen, allerdings hat er mit Wertschät-

zung nicht im Geringsten etwas zu 
tun. Wer zehn Jahre und länger auf 
seine Beförderung warten muss, bei 
dem kommt sicher nicht die richtige 
Arbeitsfreude auf. Diese ist aber not-
wendig, um  die Arbeitszufriedenheit 
in erfolgreichen Unterricht umzuset-
zen.  

Schulleitungen:
Was die soeben beschriebenen Warte-
zeiten und Besetzungssperren anbe-
trifft, so sind die Schulleitungen im 
schlimmsten Fall von beiden in Addi-
tion betroffen. Aber damit nicht 
genug: Das Gehaltsgefüge für Schul-
leitungen ist katastrophal durchein-
andergeraten. Niemand mit gesun-
dem Menschenverstand begreift, 
wenn Schulleiter mit erhöhter Verant-
wortung weniger verdienen als ein-
zelne Lehrkräfte an der Schule. Nicht 
umsonst bewegen sich  Bewerbungs-
zahlen für zu besetzende Schulleitun-
gen zwischen „0“ und „sehr wenig“. 
Hier ist ein Feld zu beackern, bei dem 
der VBE nicht aufhört, bei der Regie-
rung eine Neustrukturierung  der 
Schulleitungsbesoldung anzumah-
nen. Zusätzlich sind die Kommunen in 
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         Stichwort

Der Autor Josef Klein 
ist Mitglied im 
VBE Landesvorstand 
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt 
Sylvia Meyer-Krafczyk 
für das Zeichnen 
der Karikatur.

der Pflicht, in Form von Verwaltungs-
stunden  eine ausreichende Unter-
stützung der Schulleitungen zu 
gewähren. 

Und zuletzt noch etwas ganz Allge-
meines: Während die Tarifbeschäftig-
ten immerhin noch eine jährliche Son-
derzulage erhalten (im Volksmund  
„Weihnachtsgeld“ genannt), hat man 
bei den Beamten selbiges teilweise ins 
Gehalt eingerechnet und später noch 
einmal daran geknabbert.  Urlaubs-
geld ist leider auch nicht mehr. Bevor 
jetzt jemand auf die Idee kommt, 
mich als „Raffer“ zu bezeichnen, so 
möchte ich doch vorsichtig anmah-
nen, dass wir für diesen Staat Vorleis-
tungen bringen, die in anderen 

Praxistipps – Für Lehrkräfte gut zu wissen

Lehrergesundheit
Studien belegen es: der Lehrerberuf ist ein Beruf mit höchsten, 
vor allem psychischen Belastungen. Lehrkräfte müssen im 
Vergleich mit anderen Berufsgruppen häufiger ihr aktives 
Arbeitsleben im Burn-Out beenden. Nur ein Teil schafft es bis
zum regulären Pensionsalter. Mit dieser Broschüre möchte
Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.
A5 Querformat, 32 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Dr. Klaus Spenlen

Schule und Islam: 
Konflikte verstehen und lösen

 Praxistipps_Schule und Islam.indd   1 04.09.15   12:50

Schule und Islam: Konflikte verstehen und lösen
Der Islam gehört zum alltäglichen Bild der Schule – mit all seinen 
verschiedenen Ausprägungen. Diese Unterschiedlichkeiten 
sind für die Lehrkräfte eine Herausforderung. Diese Praxistipps 
erleichtern ein rechtssicheres Handeln – auf Grundlage der 
schulischen Vorschriften, gleichzeitig jedoch unter 
Berücksichtigung der Vorschriften des Islam.
A5 Querformat, 24 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

  Gut informiert

1 Informationen für Pädagogische 
Assistentinnen und Assistenten
Eine hilfreiche Informationsquelle für Pädagogische
Assistentinnen und Assistenten im Schulalltag.
A5 Querformat, 36 Seiten

2 Beihilfe für Lehrerinnen/Lehrer, 
Erzieherinnen und Erzieher im Arbeit-
nehmerverhältnis des öffentlichen Dienstes
Welche Personenkreise der hier genannten Arbeitnehmer
haben, in welchem Umfang, Anspruch auf Beihilfe.
A5 Querformat, 28 Seiten

3 Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand
Außerdem: Beamtenversorgung – Ruhegehalt; Hinzuverdienst; 
Altersteilzeit; Freistellungsjahr, Berechnung des Ruhegehalts ... 
A5 Querformat, 40 Seiten. Alle „Gut Informiert“-Schriften
kosten jeweils 3,00 E für VBE-Mitglieder

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de
Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de

 Bestellungen bitte an:

Informationen für Pädagogische Assistentinnen/Assistenten

1

    1

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Informationen für 
Pädagogische 
Assistentinnen 
und Assistenten
Bernhard Rimmele
Annette Ungureanu

Gut informiert

 Gut informiert 1 – Pädass.indd   1 25.09.15   14:34

Materialien zum Beihilferecht

1

    2

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Beihilfe für 
Lehrinnen und Lehrer, 
Erzieherinnen und 
Erzieher im 
Arbeitnehmerverhältnis 
des öffentlichen Dienstes

Kurt Schulz

Gut informiert

 Gut informiert 2 – Beihilfe.indd   1 01.06.16   17:11

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Möglichkeiten der 
Versetzung in 
den Ruhestand

Franz Wintermantel
Ekkehard Gabriel

Gut informiert

 Gut informiert 3 – Versetzung in den Ruhestand.indd   1 14.06.16   11:02

Anzeige Lehrerhandbuch 2016/17.indd   1 16.06.16   13:55

      Aus der VBE-Schriftenreihe

Berufssparten  nicht unbedingt üblich 
sind: Ich erinnere an Privatfahrzeuge, 
die ohne Anerkennung als Dienstwa-
gen Lehrkräfte von Schule zu Schule 
bringen, ich erinnere an die fehlen-
den Lehrerarbeitszimmer in den Schu-
len, während häusliche Arbeitszim-
mer der Lehrkräfte nur in wenigen 
Fällen und „nur“ steuerlich anerkannt 
werden. Wir greifen diesem Staat 
ständig unter die Arme, ohne dass wir 
das überhaupt noch bewusst wahr-
nehmen. Dafür haben wir es verdient, 
dass mit uns  wertschätzend  umge-
gangen wird.  

Zusammenfassend müssen wir fest-
halten, dass wir im übertragenen 
Sinne bildungspolitisch einen wun-

derschön geknüpften Teppich ablie-
fern, der als Augenweide für unsere 
Gesellschaft dienen kann. Erwarten 
könnten wir als Gegenleistung  einen 
frischen  Geldschein aus der  Bundes-
druckerei. Was wir aber derzeit 
bekommen, ist ein löcheriger Geld-
schein, der zwar noch gültig ist, aber 
lieblos an uns übergeben wird. Über 
etwas mehr Anerkennung würden 
wir uns sehr freuen.
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        Junger VBE

Bundestreffen 
des Jungen VBE 
in Rostock
„Was ist der VBE?“ – diese Frage hört 
man immer mal wieder. Bekanntheits-
grad ist eine harte Währung und die 
Landesverbände des VBE und auch der 
Bund wissen, dass es hier noch Poten-
ziale gibt, die es zu nutzen gilt. Denn 
nur über Öffentlichkeit und einen gro-
ßen Bekanntheitsgrad lassen sich bil-
dungs- und tarifpolitische Themen 
effektiv bearbeiten. Auch in den Berei-
chen der Nachwuchsgewinnung und 
der aktiven Mitgestaltung im Verband 
könnte der VBE von mehr öffentlicher 
Aufmerksamkeit profitieren. Wie dies 
erreicht werden kann, was bisher 
dafür getan wurde und was besser 
werden muss, war eines der großen 
Themen auf dem diesjährigen Bun-
destreffen des Jungen VBE vom 9. bis 
11. März 2017 in Rostock, zu dem die 
Bundessprecherin Kerstin Ruthen-
schröer geladen hatte. Natürlich ging 
es bei der Tagung aber auch um die 
Schwierigkeiten der Lehrergewin-
nung und um die aktuelle Situation 
der Stellenbesetzung.

Engere Zusammenarbeit 
erwünscht

Zur Öffentlichkeitsarbeit referierten 
vor den Vertreterinnen und Vertretern 
des Jungen VBE die stellvertretende 
Vorsitzende der dbb jugend, Liv Grolik, 
und die Pressereferentin des VBE Bund, 
Anne Roewer. Die Pressereferentin des 
Bundesverbands stellte auch gleich das 
neue Kommunikationskonzept des VBE 
vor, mit dessen Hilfe aktuelle Heraus-
forderungen, wie zum Beispiel eine 
größere Öffentlichkeit für Positionen 
und Themen herzustellen und gleich-
zeitig ohne Niveauverlust gegen die 
Konkurrenz zu bestehen, gemeistert 
werden sollen. Außerdem erhielten die 
jungen Lehrerinnen und Lehrer Besuch 
vom VBE-Bundesvorsitzenden Udo 
Beckmann. Trotz vollem Terminkalen-
der wollte er es sich nicht nehmen las-

sen, persönlich vorbeizuschauen, um 
mit den Vertreterinnen und Vertretern 
des Jungen VBE in den Dialog zu kom-
men. Der Bundesvorsitzende äußerte 
dabei, dass er sich ähnlich wie beim 
Jungen VBE auch bei den Landesver-
bänden eine engere Zusammenarbeit 
und ein deutlicheres Hervorheben der 
Zugehörigkeit zum VBE wünsche, um 
gemeinsam stärker auftreten zu kön-
nen und mehr Präsenz zu zeigen.

Aktuell hat sich der VBE mit der forsa-
Umfrage zum Thema „Gewalt gegen 
Lehrkräfte“ gut in der Öffentlichkeit 
positioniert und Meinungsführerschaft 
übernommen. Da sich bei den letzten 
groß angelegten Umfragen zeigte, dass 
diese ein immer wichtigeres Instrument 
der Öffentlichkeitsarbeit sind, wird der 
VBE auch in Zukunft solche Umfragen 
und Erhebungen in Auftrag geben. 
Weitere Zugpferde für die Öffentlich-
keitsarbeit des Bundes und seiner Lan-
desverbände sind die beiden großen 
Deutschen Lehrertage in Leipzig und 
Dortmund und der immer größeren 
Anklang findende Deutsche Schullei-
terkongress in Düsseldorf. Da der Jung-
lehrertag in Nordrhein-Westfalen eine 
gute Resonanz erfährt, wird ange-
dacht, in Zukunft auch einen Bundes-
junglehrertag, eventuell in Koopera-
tion mit einem der großen Landesver-
bände, zu organisieren und anzubieten.

Öffentlichkeit und Neuaus-
richtung des VBE Bund

Bevor das Bundestreffen am Samstag-
mittag endete, berichteten die Lan-

dessprecherinnen und Landessprecher 
aus ihren Landesverbänden. Über den 
Jungen VBE Baden-Württemberg 
berichtete die Leiterin des Jungen 
VBE in Baden-Württemberg, Anja 
Bartenschlager.

Bei den Berichten zeigte sich, dass es 
in den Landesverbänden durchaus 
gleiche Probleme und Themen gibt, 
die sich für eine gemeinsame Kommu-
nikation und die Schaffung von mehr 
Öffentlichkeit anbieten. Als gemein-
same Themen wurden unter anderem 
die ungerechte Bezahlung von Grund-
schullehrkräften, Inklusion und die 
Probleme bei der Nachwuchsgewin-
nung identifiziert. Gerade Letzteres 
wird alle Bundesländer immer wieder 
vor größere Aufgaben stellen. Aber 
auch der VBE muss sich dem stellen, 
denn nur mit einer gesunden Nach-
wuchsgewinnung kann eine erfolg-
reiche Gewerkschaftsarbeit gesichert 
werden und der Generationswechsel 
erfolgreich über die Bühne gehen.

Wenn auch du Lust 
auf spannende 
Workshops und tolle 
Menschen hast, 
dann melde dich 
doch zu einer unserer 
nächsten Veranstal-
tungen an. 

Anja Bartenschlager

Nähere Informationen gibt es bei der 
Leiterin des Jungen VBE BW: 
Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de 
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         Referat Schule und Religion

Die Lebenswelt heutiger Kinder und 
Jugendlicher ist stark geprägt durch 
eine Vielfalt von Kulturen, Sprachen 
und Herkunftsgeschichten.  Dabei darf  
„die Bedeutung von Religion nicht 
unterschätzt“ werden, wie Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière 
betonte. 

Die Tagung an der Evangelischen Aka-
demie in Bad Boll, die das Thema Plu-
ralität und Toleranz in den Mittelpunkt 
stellte, brachte Vertreterinnen und 
Vertreter verschiedener Religionen 
und Konfessionen miteinander ins 
Gespräch. Eine gute Zukunft für Schu-
len, für den Religions- und Ethikunter-
richt setzt voraus, dass man sich gegen-
seitig Einblick gewährt in die eigene 
religiöse Praxis, in Traditionen und in 
die Theologie.

Religiöse Pluralität

Lehrerinnen und Lehrer verschiedener 
Religionsgemeinschaften zeigten Bei-
spiele aus ihrem schulischen Alltag auf. 
So konnte man sich vertiefend über 
die Unterrichtspraxis im jüdischen RU, 
im alevitischen RU, im islamischen RU 
sunnitischer Prägung, im katholischen 
RU in Kooperation mit dem evangeli-
schen RU (KoKo) und im syrisch-ortho-
doxen Religionsunterricht informie-
ren. Außerdem wurden alternative 
Modelle des RU und Schulen mit 
besonderem (Religions-)Profil vorge-
stellt: Religionsunterricht für alle 
(Hamburg), Religionssensible Schule 
(Niedersachsen), Weltethos Schulen 
(Baden Württemberg). 

Rechtliche Seite des 
Religionsunterrichts in 
Baden-Württemberg
Prof. Dr. Michael Hermann, Stabsstelle 
„Religionsangelegenheiten, Staatskir-
chenrecht“ am Kultusministerium, ver-

Religiöse Vielfalt erleben und gestalten – 
Impulse für das Zusammenleben an der Schule

trat die rechtliche Ebene und zeigte 
die Voraussetzungen für die Erteilung 
von Religionsunterricht auf:
•	 RU kann nur durch eine anerkannte 

Religionsgemeinschaft vertreten wer- 
den. Grundlage dafür ist ein religi-
onswissenschaftliches Gutachten, das 
die Religionsgemeinschaft als aner-
kannte Körperschaft öffentlichen 
Rechts belegt, die auch das Prinzip 
der Rechtstreue erfüllt.

•	 Die Religionsgemeinschaft muss 
organisatorisch gefestigt sein. 

•	 Grundlegend wichtig ist, dass die 
Religionsgemeinschaft nicht von 
ausländischen staatlichen Stellen 
beeinflusst wird. Da der deutsche 

Staat keinen Einfluss auf die Inhalte 
des RU nehmen darf, muss dies auch 
einem ausländischen Staat verboten 
sein. Dieses Thema wird in Zusam-
menhang mit dem islamischen Reli-
gionsunterrichts kritisch beleuchtet.

Momentane Situation 
des islamischen Religions-
unterrichts (IRU)
Die Einführung eines regulären Islam-
unterrichts an Schulen in Baden-Würt-
temberg zieht sich weiter hin. Er kann 
nur mit verlässlichen Partnern und mit 
an deutschen Hochschulen dafür ausge-
bildeten Lehrern angeboten werden, so 

Tagungsleitung Gerhard Ziener (evangelischer Theologe), Volker Schebesta 
(MdL, Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Stuttgart), 
Nicola Heckner (VBE-Referat Schule und Religion)

Nicola Heckner, Ute Augustyniak-Dürr (Ordinariatsrätin beim Bischöflichen Ordinariat der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, Hauptabteilung IX: Schulen) , Prof. Dr. Michael Hermann 
(Leiter des Stabsbereichs „Religionsangelegenheiten/Staatskirchenrecht“ des 
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport), Werner Baur (Dezernat 2: Kirche und 
Bildung, evangelischer Oberkirchenrat, Stuttgart)

FERNSTUDIUM NEBEN DEM BERUF  

SCHULMANAGEMENT (M.A.)
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         Referat Schule und Religion

MdL Volker Schebesta. Die Trägerschaft 
soll von mehreren muslimischen Ver-
bänden übernommen werden. 

Wegen des Einflusses der türkischen 
Behörden steht DITIB als Dachverband 
zunehmend in der Kritik. Der Moschee-
verband gilt als größter Zusammen-
schluss von Moscheegemeinden in 
Deutschland. Für den IRU werden sehr 
viel mehr Lehrer gebraucht, als bislang 
ausgebildet sind. Die Nachfrage nach 
ausgebildeten Lehrkräften für islami-
schen Religionsunterricht übersteigt 
schon jetzt im Modellprojekt bei  
Weitem die vorhandenen ausgebilde-
ten Religionslehrerinnen und Religi-
onslehrer. Momentan nehmen ca. 
5.900 Schüler an 93 öffentlichen Schu-
len am IRU teil.

Zukunftsaufgaben des 
Religions- und Ethikunter-
richts für die pluralitäts-
fähige Schule
Prof. Dr. Friedrich Schweitzer zeigte 
auf, wie in interkulturellen Konzepten 
der Religionsunterricht zur Kompe-
tenzbildung im Umgang mit Differenz 
und Ambivalenz beitragen kann. 

1. Der Religionsunterricht hat den 
Erziehungsauftrag, Wissen über 
verschiedene Religionen und Welt-

anschauungen zu vermitteln und so 
Toleranz gegenüber der anderen 
Religion zu fördern. 

2. Die staatlich gewährte Religions-
freiheit besagt, dass sich Kinder und 
Jugendliche mit ihren Überzeugun-
gen und Glaubenspositionen in 
ihrem Schulalltag auseinanderset-
zen und lernen dürfen, in angemes-
sener Weise damit umzugehen Der 
türkische Junge wird also nicht 
„trotz seiner Religion“, sondern 
„mit seiner Religion“ ein Teil der 
schulischen Gemeinschaft.

3. Eine dialogisch offene Schulkultur 
zeigt, dass Toleranz mehr ist als 
Freundlichkeit und religiös Gleich-
gültigkeit. Wo religiöse motivierte 
Konflikte in vermeintlich toleranter 
Absicht von vornherein gemieden 
werden, besteht vielmehr die 
Gefahr, dass diese untergründig 
und unreflektiert an anderer Stelle 
wieder aufkommen.

Welche Erfahrungsräume 
kann die Schule hier bieten?

•	 Situative Erfahrungsräume, also Schul-
veranstaltungen mit religiösem Cha-
rakter oder Thema, bei der sich die 
Schulgemeinschaft trifft, beispiels-
weise Schulgottesdienste oder Schul-
andachten mit interreligiösem oder 
multireligiösem Schwerpunkt.

•	 Gemeinschaftsbezogene Erfahrungs-
räume mit einem Austausch in klei-
nen Gruppen. Hier können  auch 
Konflikte mit religiös-weltanschauli-
chem Hintergrund bearbeitet wer-
den. Z. B. bei Tagen der religiösen 
Orientierung, bei meditativen Pau-
sentreffs, Tagen im Kloster, bei der 
Erinnerungsarbeit und Schüleraus-
tausch z. B. mit Jugendlichen aus 
Israel.

•	 Projektartige Erfahrungsräume zie-
len auf die gemeinsame Gestaltung 
eines Vorhabens, das religiöse Bezüge 
aufweist: Gestaltung eines Raums der 
Stille, Besuch von  Synagogen, Kir-
chen und Moscheen einer Stadt, fach-
bezogene Projekte aus dem Bereich 
Musik, Kunst und Religion.

•	 Personal bestimmte Erfahrungs-
räume nehmen Grenzerfahrungen 
auf, wie Erfahrungen des Scheiterns, 
Tod, schwere Verletzungen der 
menschlichen Würde. Schulseelsor-
ger können in solchen Lebenskrisen 
begleiten und unterstützen.

Wenn die Schule allen Schülerinnen 
und Schülern ermöglichen muss, sich 
religiös zu orientieren und  sich in den 
religiösen und weltanschaulichen Kon-
flikten zurecht zu finden, dann sollte 
das Thema zur zentralen pädagogi-
schen Aufgabe aller am Schulleben 
Beteiligten werden.         Nicola Heckner

FERNSTUDIUM NEBEN DEM BERUF  

SCHULMANAGEMENT (M.A.)

jetzt 
Informieren!

zfuw.de

AUSZUG DER STUDIENINHALTE
Teamentwicklung, 
Kooperation und 
Kommunikation

Bildungspolitik 
und Schulrecht 
u. a. m.

Pädagogisches 
Leadership und 
Change Management

Marketing, 
Budgetierung 
und Controlling



VBE Magazin • Mai 2017

.

.

.

22

         Referat Fachlehrer

Egal ob Freibad, Baggersee, Weiher usw., 
das erfrischende Nass lockt zum Spielen, 
Toben und zum Schwimmen! Schwim-
men? – Vorausgesetzt, es ist irgendwann 
erlernt worden. Schwimmen dient in ers-
ter Linie der Selbstrettung in Lebensge-
fahr, zweitens der Gesundheitsförderung 
als körperliches Training, drittens der 
Lebensfreude/Freizeitgestaltung und ist 
viertens bei einigen Berufen Grundvor-
aussetzung für Ausbildung und spätere 
Ausübung.

Laut Bildungsplan soll jedes Kind, das 
die 4. Klasse der Grundschule verlässt, 
eine Schwimmart beherrschen. Das ist 
laut Unfallstatistik und den Angaben 
weiterführender Schulen wohl nicht 

Pack die 
Badehose ein …

immer der Fall. Im Anschluss fünf Fak-
toren, die relativen Einfluss darauf 
haben, ob Nichtschwimmer/-innen in 
der Grundschule zu Schwimmer(-inne)n 
werden.

1. Es ist eine Schwimmhalle oder ein 
Lehrschwimmbecken vorhanden. Diese 
werden vom Schulträger zur Verfü-
gung gestellt und verwaltet.
2. Der Schwimmunterricht wird von 
einer fachlich kompetenten Lehrkraft 
erteilt. Rettungsfähigkeit ist dabei 
Grundvoraussetzung. 
3. Die Schüler/-innen – hier reicht das 
Spektrum von: Wasserverweigerern   
(Nichtschwimmern) bis zu Kindern, die 
in Klasse 2 schon mehrere Schwimmar-
ten beherrschen. Kinder, die sich vor 
Wasser ängstigen oder sogar ekeln, 
brauchen sehr lange, bis sie im Wasser 
untertauchen. Wassergewöhnung und 
Wasserbewältigung sollten aber erfüllt 
sein, bevor der erste Schwimmzug 
gelehrt wird. Viele Kinder haben laut 
Eltern „erfolgreich“ einen Schwimm-
kurs absolviert und das Seepferdchen 
erreicht. Das Seepferdchen ist ein aller-
erster zaghafter Einstieg ins Thema 
Schwimmen. Für den Schwimmunter-
richt sind Kinder, die im Wasser schwe-
ben und unter Wasser Kunststücke 
vollführen können, wesentlich erfolg-
reicher zu fördern als Kinder, die mit 
hektischen Armzügen und zappeligen 
Beinschlägen – ohne Ausatmen ins 
Wasser – leidlich vorwärtskommen. Das 

ist leider sehr oft Seepferdchenniveau.
4. Beim „familiären Umfeld“ zeigt sich 
das gleiche Spektrum. Wenn Eltern es 
schaffen, ihr Kind so weit zu fördern, 
dass es im niedrigen Wasser spielt und 
sich auch unter Wasser sicher fühlt, 
kann über einen angemessenen Zeit-
raum im Schwimmunterricht eine 
Schwimmtechnik vermittelt werden.
5. Zeit und Gruppenstärke: Um Schü-
ler/-innen, die sich zunächst dem Ele-
ment Wasser gegenüber sehr distan-
ziert zeigen, im Schwimmprozess zu 
unterstützen, benötige ich etwa 45 
Unterrichtseinheiten à 60 Minuten – 
also 3 Schuljahre. Die Schüler/-innen 
sind dann in der Lage, ca. 8 m bis 16 m 
zu tauchen, 15 bis 30 Minuten (ohne 
Streckenvorgabe) durchzuschwimmen 
(Brustschwimmen) und im tieferen 
Bereich einen Gegenstand vom 
Beckengrund zu holen. Gruppenstärke 
etwa 13 bis 25 Schüler/-innen.

Ganz viel muss stimmen beim Thema 
Schwimmen.

Rose Mohr und Gerhild Dickgiesser
VBE-Referat Fachlehrer

Praxistipps – Für Lehrkräfte gut zu wissen
Schule und Islam: Konflikte verstehen und lösen
Die vielen Facetten unserer Gesellschaft spiegeln sich in der Schule wider. 
Der Islam gehört dort längst zum alltäglichen Bild – mit all seinen verschiede-
nen Ausprägungen. Diese Unterschiedlichkeiten sind für die Lehrkräfte eine 
große Herausforderung. Um ein rechtssicheres Handeln zu erleichtern, haben 
wir diese Praxistipps von Dr. Klaus Spenlen, einem Experten für Integrations-
fragen, aufgelegt – auf Grundlage der schulischen Vorschriften, gleichzeitig 
jedoch unter Berücksichtigung der Vorschriften des Islam.
A5-Querformat, 24 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Dr. Klaus Spenlen

Schule und Islam: 
Konflikte verstehen und lösen

 Praxistipps_Schule und Islam.indd   1 04.09.15   12:50

Aus der VBE-Schriftenreihe

Jetzt bestellen unter: www.vbe-wirtschaftsservice.de
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        Referat Recht und Besoldung

Der bereits für alle Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes ausgehandelte 
Tarifabschluss wird nun inhaltsgleich 
auch für alle Beamtinnen und Beam-
ten übernommen.

In der Verhandlungsrunde zur Besol-
dung der beamteten Lehrkräfte mit 
dem Land Baden-Württemberg hat 
der VBE zusammen mit dem Beam-
tenbund Baden-Württemberg (BBW) 
einen Erfolg für alle Lehrerinnen und 
Lehrer erzielt. Bei den Verhandlungen 
wurde zwischen dem BBW, dem Ver-
ein der Richter und Staatsanwälte in 
Baden-Württemberg e. V. und dem 
Land Baden-Württemberg eine Ver-
einbarung zur Übertragung der Tarif-
ergebnisse getroffen. Der DGB hat 
das Verhandlungsergebnis abgelehnt.

Wie viel gibt es mehr?

Die Einigung zur Übertragung des 
Tarifergebnisses des öffentlichen 
Dienstes auf die Beamtinnen und 
Beamten führt zu einer Erhöhung der 
Besoldung aller Lehrkräfte und Ver-
sorgungsempfänger um 2 Prozent 
2017 und 2,35 Prozent plus Baden-
Württemberg-Bonus in Höhe von 
0,325 Prozent im Jahr 2018.

Wann gibt es mehr?

Bedauerlicherweise konnten wir uns 
mit der Forderung einer zeitgleichen 
Übertragung für alle Besoldungs-
gruppen nicht durchsetzen. Die Ver-
zögerung bei der Übertragung auf 
die Beamten beträgt zwei Monate bis 
zur Besoldungsgruppe A9, vier 
Monate für die Gruppen A10 und A11 
sowie fünf Monate ab der Gruppe 
A12.

Was passiert mit der 
abgesenkten 
Eingangsbesoldung?
Auch die von der grün-roten Koali-

Tarifrunde 2017 – voller Erfolg für den VBE

Dirk Lederle
VBE-Referat
Recht und Besoldung

tion im Jahr 2012 beschlossene Absen-
kung der Eingangsbesoldung von 
Berufseinsteigern wird zum 
01.01.2018 vollständig zurückgenom-
men. Die neue grün-schwarze Landes-
regierung hatte in ihrem Koalitions-
vertrag ursprünglich angekündigt, 
die Absenkung der Eingangsbesol-
dung schrittweise bis 2022 rückgän-
gig zu machen. 

Der VBE Baden-Württemberg hat sich 
von Beginn an gegen die Absenkung 
der Eingangsbesoldung positioniert. 
Dass diese nun zurückgenommen 
wird, ist auch einer Musterklage zu 
verdanken, die der VBE mit einem 
VBE-Mitglied als Musterklägerin seit 
2015 gegen diese Regelung führt. 
Übrigens ist der VBE die einzige Inter-
essenvertretung für Lehrerinnen und 
Lehrer, die sich gegen diese Regelung 
stellte und für seine Mitglieder vor 
Gericht gezogen ist.

Wen betrifft die abgesenkte 
Eingangsbesoldung?

Die Eingangsbesoldung betrifft alle 
neu eingestellten Lehrkräfte. Die 
grün-rote Landesregierung hatte im 
Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 
vom 18. Dezember 2012 die Absen-
kung der Eingangsbesoldung 
beschlossen. Die Eingangsbesoldung 
für die Eingangsämter A9 und A10 
wurde um 4 % abgesenkt und die bis-
herige Absenkung der Eingangsbesol-
dung in den höheren Eingangsämtern 
auf 8 % erhöht.

Was ist mit Paralleltabelle 
und Lehrerentgeltordnung?

Die Paralleltabelle und die Lehrerent-
geltordnung sind bereits seit 2015 in 
Kraft. Der BBW, der DGB und ver.di 
hatten diese zusammen mit dem Land 
vereinbart. Die GEW hatte die Verein-
barungen damals abgelehnt und nun 
2017 nachgezeichnet. In der Tarif-

Achtung! 
Ansprüche sichern

Lehrerinnen und Lehrer, die von der 
abgesenkten Eingangsbesoldung 
betroffen sind, können sich noch 
dagegen wehren. Seit 2015 läuft 
ein Musterprozess des BBW und des 
VBE Baden-Württemberg gegen 
diese Regelung. Lehrkräfte, die 
eventuelle Ansprüche bei einem 
Entscheid zugunsten der Kläger 
noch sichern wollen, können bis 
zum 31.12.2017 einen „Antrag auf 
Gewährung einer amtsangemesse-
nen Alimentation“ stellen. Beach-
ten sollten Sie dabei, dass die Ver-
jährungsfrist für Ansprüche drei 
Jahre beträgt. Einen entsprechen-
den Musterantrag erhalten Sie 
unter Angabe Ihrer Mitgliedsnum-
mer bei der Landesgeschäftsstelle 
des VBE Baden-Württemberg in 
Stuttgart: vbe@vbe-bw.de.

runde 2017 wurde der Ausbau der 
Entgeltordnung der Einführung der 
Stufe 6 ab Entgeltgruppe G9 unterge-
ordnet. Die ersten Verhandlungen 
finden in Kürze nachtariflich statt. In 
den kommenden Tarifrunden sind sie 
regulär positioniert.

!

Jetzt bestellen unter: www.vbe-wirtschaftsservice.de
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         Referat Senioren

Die aktuelle Diskussion über die 
zukünftige Entwicklung der Renten in 
Deutschland hat unterschiedliche 
Lösungsmodelle erbracht. Nicht immer 
erscheinen die mitgelieferten Finan-
zierungsvorschläge seriös genug, um 
die aufeinander bezogene Abstim-
mung von Beiträgen und Rentenni-
veau generationengerecht auszuge-
stalten. Weitgehende Einigkeit besteht 
jedoch in der Einschätzung, dass pre-
kär Beschäftigte, Erwerbsgeminderte 
und wohl auch Alleinerziehende von 
Altersarmut bedroht sein werden.

Die bisher von Bundessozialministerin 
Andrea Nahles vorgestellte Reform 
wird eher als „Reförmchen“ angese-
hen. Immerhin greift sie wenigstens 
teilweise die wichtigsten Problemfel-
der auf, die zu geringe Hinterbliebe-
nenversorgung, die unterfinanzierte 
betriebliche Altersvorsorge und die 
zugesagte Ost-West-Angleichung.

Bei dieser Gemengelage könnte es viel-
leicht lohnen, einen Blick über die nati-
onalen Grenzen hinaus in die europäi-
sche Nachbarschaft zu werfen. Eine auf 
der Datenbasis von 2013 von der OECD 
errichtete Übersicht vermittelt den Ein-
druck, dass andere Länder ein breiter 
gefasstes Finanzierungsmodell bevor-
zugen und auch teilweise erheblich 
bessere Ergebnisse erzielen. Als Bei-
spiele könnten das Deutschland nicht 

Rentenproblematik/Rentenpolitik –  
Lohnt es sich, über den nationalen  
Zaun zu schauen?

unähnliche Nachbarland, die Nieder-
lande, und das südeuropäische Spanien 
dienen. Laut OECD-Studie erreicht auf 
2013 bezogen in Deutschland die Rente 
als Bruttoersatzquote nach Verdienstni-
veau 42 % und durch die relativ weni-
gen Betriebsrenten bzw. betrieblichen 
Zusatzversorgungen 58 % des Median-
verdienereinkommens. Der Median-
wert ist der Einkommenswert, der in 
der Gesamtzahl aller Einzeleinkommen 
genau in der Mitte liegt. In den Nieder-
landen steigern die obligatorischen pri-
vaten und betrieblichen Zusatzversor-
gungen die Grundversorgung, die sich 
nach Beitragshöhe, Beschäftigungs-
dauer und dem gesetzlich festgelegten 
Mindestentgelt richtet, auf ein Versor-
gungsniveau von insgesamt ca. 90 %. 
Die jeweilige Bandbreite ist auf den 
Einfluss der Sozialgesetzgebung oder 
das individuelle Vorsorgeverhalten 
zurückzuführen. In Spanien erreicht das 
Rentenniveau ohne weitere Zusatzver-
sorgungen aber durch Zuschüsse aus 
Steuermitteln 73,9 %.

Die deutsche Rentenversicherung ist ein 
leistungsbezogenes Umlagesystem, die 
Beitragshöhe liegt derzeit bei  
18,7 % des Beschäftigungseinkommens 
und wird paritätisch von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern eingezahlt. Betrieb-
liche und private Vorsorge sind freiwil-
lig. Die Rentenbeiträge werden umge-
hend für die aktuellen Rentenzahlun-

gen verwandt; das Rentenniveau ist 
abhängig von Dauer und Höhe der Bei-
träge; die Rentenformel als allgemeine 
Berechnungsgrundlage berücksichtigt 
die demografische Entwicklung. In den 
Niederlanden sind alle Arbeitnehmer in 
zwei Volksversicherungen als Grundver-
sorgung pflichtversichert. Für die allge-
meine Altersversicherung zahlen (2013) 
die Arbeitnehmer allein 17,9 % vom zu 
versteuernden Einkommen bis zur Be-
messungsgrenze von 33.363 Euro im 
Jahr. Für die Hinterbliebenenversiche-
rung zahlen die Arbeitgeber 4,65 % der 
Arbeitseinkünfte von höchstens 195,58 
Euro pro Tag. Daneben gibt es verpflich-
tende Zusatzversorgungen privater und 
betrieblicher Art. Die betriebliche Alters-
versorgung ist i. d. R. branchenweise oder 
über einen Einzelbetrieb organisiert. Die 
Einzahlungen werden durch Tarifver-
träge zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern anteilig finanziert.

Die Rentenhöhe ist abhängig von der 
Anzahl der Versicherungsjahre bis zum 
67. Lebensjahr, von der Familiensitua-
tion und von der Höhe des gesetzlich 
festgelegten Mindestentgelts. Die Ver-
sicherungszeiten können in einem 
Zeitraum von 50 Jahren vor Erreichen 
der Altersgrenze zurückgelegt wer-
den, je 2 % pro Jahr. Bei Ausfallzeiten 
werden pro Jahr 2 % abgezogen. Die 
Altersrente für Alleinstehende beträgt 
70 %, mit Kindern unter 18 Jahren  
90 % des Mindestentgelts. Ehepaare 
oder eingetragene Partner erhalten 
höchstens jeweils 50 %, wenn sie beide 
die Altersgrenze erreicht haben.

In Spanien gibt es zwei unabhängige 
Rentenversicherungen, die beitragsbe-
zogene und die nicht beitragsbezo-
gene. In die beitragsbezogene Versi-
cherung gegen Krankheit, Unfälle und 
im Alter zahlen die Arbeitgeber (2013) 
23,6 % und die Arbeitnehmer 4,7 % der 
Arbeitseinkünfte bis zu einem Betrag 
von 3.425,70 Euro im Monat ein. Durch 
die nicht beitragsbezogene Rentenver-
sicherung sollen die Personen sozial 
abgesichert werden, die Hilfe benöti-
gen zur Bestreitung ihres Lebensunter-
halts oder keine bzw. nicht genügend 
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         Referat Senioren

Beiträge haben zahlen können. Sie 
erhalten Leistungen bei Krankheit, 
Arbeitslosenhilfe, Kindergeld sowie 
Alters- oder Invaliditätsrenten. Diese 
Renten sind bedarfsabhängig und aus-
schließlich steuerfinanziert. Die Höhe 
der Rente ist abhängig von der Versi-
cherungsdauer und der entsprechen-
den Berechnungsgrundlage. Diese wird 
jedes Jahr ermittelt, indem eine 
bestimmte Anzahl von Monaten mit 
beitragspflichtigem Arbeitsentgelt der 
letzten Jahre vor dem Rentenbeginn 
durch einen sich ändernden Divisor 
geteilt wird, 2013 waren das 1.778,57 
Euro im Monat. In einem relativ kom-
plizierten Verfahren bezogen auf Bei-
tragsjahre und Rentenbeginn wird der 

individuelle Rentenbetrag errechnet, 
mit nur 15 Beitragsjahren sind es 50 %. 
Arbeitnehmer, die über das 67. Lebens-
jahr weiterarbeiten, können je nach bis 
dahin erzielten Beitragsjahren zwi-
schen 2 % bis maximal 4 % pro Zusatz-
jahr hinzugewinnen.

Ohne dem Irrtum zu verfallen, aus den 
drei skizzierten Rentenmodellen ein 
neues basteln zu wollen, erscheinen 
mehrere Kriterien übernehmenswert 
zu sein.
1) Es ist sicher angezeigt, wie in den 
Niederlanden die Verbindlichkeit der 
privaten und der betrieblichen Alters-
vorsorge einzufordern und durch 
Zuschüsse aus Steuermitteln zu unter-

stützen. Wir kennen die verpflichtende 
Kfz-Haftpflicht-Versicherung, und in 
der Rentenversicherung entstehen 
relativ vergleichbare Risiken. 
2) Auch die deutlichere Beteiligung 
der Arbeitgeber und der Steuerzahler 
ist wie in den beiden Vergleichslän-
dern dringend notwendig. Der Demo-
grafie-Effekt kann nicht vornehmlich 
von den Beitragszahlern aufgefangen 
werden.
3) Die in Spanien gesetzlich organi-
sierte Vermeidung von Altersarmut 
durch die steuerfinanzierte „Min-
destrente“ ohne den Umweg über die 
oft als erniedrigend empfundene 
Grundsicherung erscheint nachah-
menswert.                         Gerhard Kurze

Umfrage zur Berufszufriedenheit 
unter den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des 6. Deutschen 
Schulleiterkongresses 2017 
Unter den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des Deutschen Schulleiter-
kongresses (DSLK) 2017, der vom 23. 
bis 25. März in Düsseldorf stattfand,  
haben die Veranstalter Wolters Klu-
wer und der Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) vorab eine Online-
Umfrage durchgeführt. 

Schulleitungen 
eine überwiegend 
zufriedene 
Berufsgruppe

        Referat Schulleitung

Schulleitungen sind eine äußerst 
motivierte und zufriedene Berufs-
gruppe. Sie schätzen die große Eigen-
verantwortung und die eigenen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr als 
jeder Zweite findet den Beruf sinn-
voll. Nur sieben Prozent kämpfen mit 
Motivationsproblemen und gehen 
eher ungern in die Schule. Die größte 
Rolle bei der Motivation spielen dabei 
die Unterstützung aus dem Kollegium 
(78 Prozent) und die Anerkennung 
von Schülern und Eltern (70 Prozent). 
73 Prozent sagen, dass sie ihre berufli-
chen Aufgaben „oft“ zur eigenen 
Zufriedenheit erfüllen könnten. 63 
Prozent würden den Beruf weiter-
empfehlen. 

Die größten Belastungsfaktoren sind 
das stetig wachsende Aufgabenspek-
trum (86 Prozent), der steigende Ver-
waltungsaufwand (76 Prozent) 
gefolgt von den finanziell und perso-
nell knappen Ressourcen (67 Prozent). 
61 Prozent bemängeln das mangel-
hafte Zeitbudget. 

Um ihre Arbeitssituation zu verbes-
sern, halten 75 Prozent es für not-
wendig, die Leitungszeit zu erhöhen. 

80 Prozent sind dafür, dass die soge-
nannten Anrechnungsstunden für die 
Lehrerkollegien erweitert werden, 
damit die Schulleitung mehr delegie-
ren kann. Mehr als jeder Zweite (54 
Prozent) wünscht sich eine bessere 
Ausstattung mit Schulsekretärinnen 
und Hausmeistern. 61 Prozent 
wünschten sich eine erweiterte Schul-
leitung.

Unterstützung holen sich die befrag-
ten Schulleitungen zu 83 Prozent von 
ihrer stellvertretenden Schulleitung 
und aus dem Kollegium. 89 Prozent 
schätzen den Austausch mit anderen 
Schulleitungen. Noch nicht einmal 
jeder Zweite (48 Prozent) wendet sich 
an die Schulaufsicht. 37 Prozent holen 
sich außerhalb des Schulsystems 
Unterstützung .

Gerhard Freund
VBE-Referat
Schulleitung,
stellv. VBE-Landes-
vorsitzender
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Rechtsschutzversicherungen

Top-Anbieter im Online-Tarifvergleich
Ob Ärger am Arbeitsplatz oder Ver-
kehrsunfall: Eine gute Rechtsschutz-
versicherung ist heute wichtiger denn 
je. Mit dem neuen Online-Tarifver-
gleichsservice des dbb vorsorgewerk 
können dbb-Mitglieder unter vorse-
lektierten Anbietern auswählen und 
profitieren von attraktiven Sonder-
konditionen.

Sei es im Straßenverkehr, am Arbeits-
platz, als Mieter beziehungsweise 
Wohnungseigentümer oder generell 
im Leben: Manchmal genügt bereits 
ein kleiner Vorfall und es kommt zu 
einem Rechtsstreit. Schon weil sich 
Anwalts- und Gerichtskosten schnell 
zu größeren Summen addieren kön-
nen, gehört eine Rechtsschutzversiche-
rung deshalb heute zur Grundausstat-
tung eines angemessenen Versiche-
rungsschutzes.

Online vergleichen und 
abschließen

Das dbb vorsorgewerk bietet dazu 
jetzt einen ganz neuen Service: Auf 
der Website unter www.dbb-vorteils-
welt.de/rechtsschutzvergleich können 
dbb-Mitglieder mehrere Rechtsschutz-
versicherungen bequem und transpa-
rent online vergleichen – ein echter 
Mehrwert angesichts der meist vielen 
verschiedenen Leistungsbausteine und 
wählbaren Parameter. Detaillierte Leis-
tungsmerkmale lassen sich für bis zu 

Sie wollen sich alle 
Vorteile sichern? 

Informieren Sie sich gerne bei den 
Kolleginnen und Kollegen der Kun-
denbetreuung des dbb vorsorge-
werk. Diese sind erreichbar:
Montag bis Freitag zwischen
8:00 und 18:00 Uhr 
unter der Rufnummer 030/4081 6444
Mehr Informationen:  
www.dbb-vorteilswelt.de

drei Versicherungen beziehungsweise 
Tarife gegenüberstellen, wahlweise 
auch als Kurzübersicht. Wer den richti-
gen Anbieter gefunden hat, kann 
online in nur wenigen Schritten sofort 
seinen Vertrag abschließen oder einen 
Beratungswunsch online anfordern. 

Vorselektierte Anbieter

Alle Versicherer wurden sorgfältig vor-
selektiert. Neben einer angemessenen 
Finanzstärke des Unternehmens wurde 
darauf geachtet, inwieweit die ange-
botenen Leistungen die Anforderun-
gen von Beamten und Angestellten im 
öffentlichen Dienst abdecken. Damit 
ist die Zahl der beteiligten Versiche-
rungen angenehm überschaubar. Zum 
Start des Vergleichsportals gehören 
dazu neben der HUK-COBURG die 
Anbieter Roland Rechtsschutz, Allrecht 
(ein Tochterunternehmen der Signal 
Iduna Gruppe) sowie die Ideal Versi-
cherung. Nutzer brauchen sich somit 
nicht durch eine Vielzahl an Ergebnis-
sen zu kämpfen, die womöglich gar 
nicht passen, sondern wählen ent-
spannt nur aus solchen Offerten, die 
bereits ziemlich stimmig sind. 

Bei Bedarf ist auch kompetente Unter-
stützung verfügbar: Parallel zum 
Online-Vergleich können sich Interes-
senten selbstverständlich telefonisch 
von den erfahrenen Spezialisten des 
dbb vorsorgewerk beraten lassen. 

Sonderkonditionen nur hier
Als weiteren Vorteil bieten Roland 
Rechtsschutz und Allrecht den dbb-
Mitgliedern hier auch wieder vergüns-
tigte Spezialtarife, die anderswo im 
Web in der Regel nicht verfügbar sind 
– was zum Beispiel einen bis zu 20 Pro-
zent niedrigeren Jahresbeitrag bedeu-
ten kann. Übrigens: Die Sonderkondi-
tionen gelten auch für Angehörige!
 

Ab sofort: drei Prozent 
Beitragsnachlass 

Seit vielen Jahren arbeitet das dbb vor-
sorgewerk im Kranken- und Pflegever-
sicherungsbereich mit der DBV Deut-
sche Beamtenversicherung Kranken-
versicherung zusammen. Die im 
Rahmen eines Kollektivvertrages spe-
ziell verhandelten Sonderkonditionen 
und Leistungsvorteile haben bereits 
zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
aus allen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes überzeugt. 

Damit dbb-Mitglieder und Angehörige 
auch weiterhin von erstklassigen Tari-
fen profitieren können, hat das dbb 
vorsorgewerk mit der DBV höhere Bei-
tragsnachlässe ausgehandelt: Ab 
sofort gilt für alle neu abgeschlosse-
nen Verträge ein Beitragsnachlass von 
drei Prozent.

Der Clou: All jene, die bereits einen 
Vertrag zwischen 2014 bis Ende April 
dieses Jahres über das dbb vorsorge-
werk abgeschlossen haben, profitieren 
ebenfalls von der Neuregelung: Ab 
01.05.17 kommen auch hier die 3 Pro-
zent Ermäßigung zum Tragen. Die DBV 
informiert darüber individuell per  
Schreiben. 
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Verantwortlich: für die VBE-Seniorentage: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher. VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart

VBE Seniorentage 
im Juni 2017 –
einer auch in Ihrer Nähe! 

Vorsorgevollmacht, 

Patientenverfügung und 

Erklärung zur Organspende, 

was bedeutet das für 

mich konkret?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was passiert mit mir, wenn ich aus 
Krankheitsgründen oder Ähnlichem nicht mehr über mich selbst bestimmen 
kann. Wer soll dann für mich entscheiden? Viele glauben, dass in einem 
solchen Fall der Ehepartner die notwendigen Entscheidungen treffen 
könnte. Doch das ist ein großer Irrtum! Alles was zu tun ist, damit Ihr Wille 
berücksichtigt wird und Sie nicht fremdbestimmt werden, erfahren Sie 
bei unserem Vortrag!
Referent: Max Schindlbeck, VBE-Bundesseniorensprecher

15.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung: 
in Südwürttemberg durch Hilde Boeker, VBE-Seniorensprecherin Südwürttemberg,
in Südbaden durch Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher,
in Nordbaden durch Bernd Droll, Seniorensprecher Nordbaden,
                                 Toni Weber, VBE-Kreisvorsitzender Rhein-Neckar/Heidelberg,
in Nordwürttemberg durch Herbert Manz, VBE-Seniorensprecher Nordwürttemberg.

Veranstaltungsorte und Termine

Montag, 19. Juni 2017  LBZ Südwürttemberg, Bilharzschule, Bilharzstraße 12, 72488 Sigmaringen
Anmeldungen an: Hildeboeker@t-online.de / Telefon: 07575 - 56 37

Dienstag, 20. Juni 2017  LBZ Südbaden, Restaurant Sonne, Talstraße 18, 79194 Gundelfingen-Wildtal 
Anmeldungen an: EkkehardGabriel@gmx.de / Telefon: 0761 - 58 09 55 

Mittwoch, 21. Juni 2017  LBZ Nordbaden, Nebenius-Realschule, Nebeniusstraße 22, 76137 Karlsruhe
Anmeldungen an: B.Droll@t-online.de / Telefon: 07245-82 98 4

Donnerstag, 22. Juni 2017  LBZ Nordbaden, Waldschule, Am Wald 1, 69190 Walldorf
Anmeldungen an: Michael.Seib@vbe-bw.de / Telefon: 0173 - 80 55 626 

Freitag, 23. Juni 2017  LBZ Nordwürttemberg, Landgasthaus Schreyerhof, 74394 Hessigheim
Anmeldungen an: Herbert.Manz@t-online.de / Telefon: 07021- 56 31 5

Jetzt anmelden! Eintritt für VBE-Mitglieder frei,
Nichtmitglieder 5,00 Euro

Seniorentage 06-2017.indd   1 24.02.17   16:07
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         Landesbezirk Nordbaden

Der erweiterte Landesbezirksvorstand 
Nordbaden tagte im März 2017 in 
Bruchsal-Untergrombach. Nach einem 
Rückblick auf die  Arbeit im Landes-
bezirk Nordbaden der letzten Monate 
standen Rechenschaftsbericht und 
Neuwahlen an.

Andrea Friedrich hob im Rechenschafts-
bericht die tägliche Arbeit und Zuarbeit 
in den Gliederungen, den Personalrä-
ten sowie den übergeordneten Gre-
mien im VBE Baden-Württemberg her-
vor. Auch der Landesbezirksauftritt 
anlässlich der Didacta wurde erwähnt 
und allen Helferinnen und Helfern am 
Stand besonders gedankt. Dank für die 
so wichtigen Routinearbeiten in den 
Kreisverbänden sprach auch Andreas 
Baudisch aus.

Personalversammlungen  
im Bereich des  
Staatlichen Schulamtes 
Mannheim
Die Personalrätinnen und Personal-
räte am Staatlichen Schulamt Mann-
heim, dem größten Staatlichen Schul-
amt in Baden-Württemberg, sind für 
300 Schulen und knapp 8.000 Lehre-
rinnen und Lehrer in Heidelberg, 
Mannheim, dem Rhein-Neckar-Kreis 
und dem Neckar-Odenwald-Kreis 
zuständig. Da sich die Entfernung des 
genannten Bereiches über 150 km 
erstreckt, waren im März wieder drei 

Neue Leitungsriege im LBZ Nordbaden

Der neue Vorstand des VBE-LBZ 
Nordbaden: (v. l.) Franziska Gramlich, 
Michael Mercatoris, Joachim Mack,
Andrea Friedrich, Andreas Baudisch, 
Marliese Gutermann

Im Vorjahr der VBE-Vertreterversamm-
lung musste dieses Jahr gewählt wer-
den. Im Blick auf die zu bewältigenden 
Aufgaben im Vorstand des Landesbe-
zirks entschloss man sich, zwei Stellver-
treterposten zu besetzen. Ohne Gegen-
stimmen wurde dann das neue Team 
gewählt: Andrea Friedrich als Vorsit-
zende, Franziska Gramlich und Michael 
Mercatoris als stellvertretende Vorsit-
zende sowie Andreas Baudisch als 
Geschäftsführer. Berufen wurde erneut 
Marliese Gutermann, die seit Jahrzehn-
ten die Kasse vorbildlich führt, sowie 
Joachim Mack für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit. 
Mit diesem Team ist der Landesbezirk 
für die kommende Legislaturperiode 
bestens aufgestellt. Alle freuen sich 
auf die Zusammenarbeit.

Referats- und 
Kreisverbandsarbeit 
Großen Raum nahmen die Berichte 
der Aktivitäten der Referate und 
Kreisverbände ein. Dauerbrenner in 
der Beratungs- und Pressearbeit sind 
nach wie vor die Inklusion, die Inte-
gration von Flüchtlingen, die Hetero-
genität der Klassen, die Überlastung 
in Ganztagsschulen und in den Schul-
leitungen. 

Dramatisch scheint sich die Entwick-
lung in der Lehrerversorgung zuzu-
spitzen. Wie das Land reagieren 
könnte, um dem eklatanten Lehrer-
mangel abzuhelfen, ist nur zu logisch. 
Es gilt, in der Öffentlichkeit vor allem 
stark für die bessere Stundenausstat-
tung bei der Inklusion und den unbe-
dingten Erhalt des Klassenteilers zu 
kämpfen! Hier sind alle Anstrengun-
gen notwendig, um der Erhöhung des 
Klassenteilers oder auch der Stunden-
streichung für den Ganztagsbetrieb 
vorzubeugen.
Joachim Mack, Pressesprecher 
VBE-Landesbezirk Nordbaden 

Die VBE-Personalratsriege am SSA Mannheim: (v. l.)  Klaus Gramlich, Carmen Fröhlich-
Waldi, Anja Wirth, Andrea Friedrich (LBZ Nordbaden), Eva Heuser, Daniela Krippl, 
Joachim Blümmel. Es fehlen: Werner Sauer, Stefan Köhler, Timo Haas

        Landesbezirk Nordwürttemberg
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         Landesbezirk Nordbaden

Personalversammlungen zu bewälti-
gen, nämlich am 21. März in Mann-
heim, am 28. März in Mosbach und am 
30. März in Heidelberg. Dazu kam eine 
Teil-Personalversammlung für Schullei-
tungen, die bereits am 7. Februar 
stattgefunden hatte und mit rund 140 
Schulleiterinnen und Schulleitern auf 
sehr große Resonanz gestoßen war.
Alle Personalversammlungen waren in 
diesem Jahr wieder gut besucht. Die 
ansprechend gestalteten und wie 
immer gut organisierten Stände mit 
den gefragten Infomaterialien des VBE 
waren wie jedes Jahr stark frequentiert.  
Verabschiedet wurden die langjähri-

gen VBE-Personalräte Klaus Gramlich 
(KV Mosbach) und Werner Sauer (KV 
Heidelberg/Rhein-Neckar). Herzlichen 
Dank den bewährten Standteams der 
KVen Mannheim, Mosbach/Neckar-
Odenwald und Heidelberg.
Das Grußwort für den VBE sprach bei 
den Personalversammlungen in Mann-
heim, Mosbach und bei der Personal-
versammlung für Schulleiterinnen und 
Schulleiter am Staatlichen Schulamt 
Mannheim Andrea Friedrich, Vorsit-
zende Landesbezirk Nordbaden. In 
Heidelberg sprach das Grußwort And-
reas Baudisch, Geschäftsführer Landes-
bezirk Nordbaden.

        Landesbezirk Nordwürttemberg

Der erweiterte 
Vorstand tagte in 
den Weinbergen
Der erweiterte Landesbezirksvorstand 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) Nordwürttemberg tagte im April 
turnusgemäß wieder im Landgasthaus 
„Schreyerhof“, mitten in den Weinber-
gen am Neckar. VBE-Landesvorsitzen-
der Gerhard Brand, Vorstandsmitglied 
des Hauptpersonalrates am Kultusmi-
nisterium und stellvertretender Vorsit-
zender des Beamtenbunds BBW, berich-
tete dabei ausführlich über Aktuelles 
aus der Bildungs- und Berufspolitik.

Der VBE sei mit dem jüngsten Tarifab-
schluss sehr zufrieden. Für die Tarifbe-
schäftigten konnte die Erfahrungs-
stufe 6 erreicht werden, die den Leh-
rern finanziell viel bringe. Für die 
Beamten werde der Tarifabschluss 
zwar in gleicher Höhe übertragen, 
jedoch etwas später. Dieser Einschrän-
kung wurde dennoch zugestimmt, 
weil im Gegenzug die abgesenkte Ein-
gangsbesoldung bereits zum Januar 
2018 gestrichen werde. Für junge 
Lehrkräfte, die auf Anraten des VBE 
Einspruch gegen die abgesenkte Ein-
gangsbesoldung eingelegt hätten, 
ruhe das Verfahren, so Gerhard Brand. 
Wer noch keinen Widerspruch einge-
legt habe, sollte das für dieses Jahr 

noch tun, denn wenn ein Gericht der 
Ansicht des VBE recht gebe, könnten 
Nachzahlungen möglich sein. Ein gro-
ßes Problem sei die Gewinnung von 
Schulleitern für den ländlichen Raum, 
erklärte Gerhard Brand, weil dort 
obendrein auch noch viele Stellen mit 
lediglich A12 plus Amtszulage ausge-
wiesen seien. 

Zu einem wichtigen Thema würde 
sicher die ins Gespräch gebrachte mög-
liche Schließung bzw. Zusammenle-
gung kleinerer Grundschulen werden. 
Für den VBE gebe es hier keine pau-
schalen Lösungen; es müsse immer der 
jeweilige Einzelfall betrachtet werden, 
versicherte der VBE-Landesvorsitzende.

Bild oben: Gerhild Dickgiesser (stellv. Lan-
desbezirksvorsitzende), Michael Gomolzig 
(Landesbezirksvorsitzender)

VBE-Infomaterialien lagen bereit und 
fanden regen Zuspruch.
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          Landesbezirk Südbaden

Erbauung für Leib und Seele
Vierzig Bildungshungrige von Waldshut über Donaueschin-
gen bis Offenburg machten sich auf dem Weg, um drei Tage 
lang Worms dreifach kennenzulernen: der Jüdische Friedhof 
„Heiliger Sand“ und der Besuch der Mikwe zeigten den jüdi-
schen Einfluss auf die Stadt, der katholische Dom und das 
größte Luther-Denkmal Deutschlands beleuchteten das Chris-
tentum. Spannend war aber auch, was nicht zu sehen war: 
Überall fand man Spuren der Nibelungensage, die sich eben 
auch in Worms als einem der Hauptschauplätze abgespielt 
hat. Beeindruckt waren alle von dem riesigen Stein, den der 
„Hürne Seyfried“ (Siegfried) über den Dom geworfen hat.

Der vierte Tag war einer Schifffahrt auf der Loreley vorbehal-
ten, an die sich der Besuch der Burg Rheinfels anschloss. Dort 
erfolgte die Führung durch den Minnesänger Michael, der es 
verstand, die Reisegruppe musikalisch und bewegend auf Trab 
zu halten. Der Ausblick ins Rheintal war den Abstecher wert. 
Auf der Heimfahrt gab es am fünften Tag noch einen fünf-
stündigen Stopp in Speyer, wo eine Dom- und Stadtführung 
stattfand. Beeindruckend wurde die Zeremonie der Füllung 
des Domnapfes beschrieben, die anlässlich außergewöhnli-
cher Ereignisse unregelmäßig stattfindet. Danach war Zeit 
zum Mittagessen und mancher genehmigte sich noch einen 
Pfälzer Saumagen, mit dem sich wirklich eine genüssliche 
Mahlzeit verbindet. Auch weitere Spezialitäten wie Pfälzer 
Wein oder Spundekäs erweiterten das Wissen um die heimi-
schen Gebräuche.                                 Text und Bild: Josef Klein

Ein unverzichtbarer Begleiter und Ratgeber in 
unzähligen schulischen Fragen, zu allen wichtigen 
Bereichen des Schul-, Dienst- und Beamtenrechts. 

Es enthält die wichtigsten Gesetze und Verwaltungs-
vorschriften, auf die Sie als Lehrer und Lehrerin 
immer wieder zurückgreifen werden. Ein aus-
führliches Stichwortverzeichnis erlaubt ein rasches 
Auffinden der gesuchten Texte. Das Lehrerinnen- 
und Lehrerhandbuch wird ab sofort jedes Jahr neu 
herausgegeben und ist somit immer topaktuell! 

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Bestellungen an:
E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de NE

U
Das neue Lehrerinnen- und 
Lehrerhandbuch 2017
Jetzt bestellen – sofort lieferbar!
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VBE Baden-Württemberg
Mitgliedermagnet 

Der an der Universität in Basel leh-
rende Professor Meier macht mit sei-
nem Zitat auf eine schöne Weise deut-
lich, wie auch im Jahr 2016 wieder ein 
hoher Zuwachs von Neumitgliedern im 
VBE Baden-Württemberg zustande 
kam. Über 1.400 Mitglieder sind letz-
tes Jahr dem VBE beigetreten. Sehr 

Nadine Possinger Maria Bucher

Pia Kleiner

Louisa WetzelLea WeigelLuisa Ludwig

Sandro Melchien

Jennifer Denkinger

The Hop Le Nguyen

Annabel Rösel

Wer andere mitreißen will, 
    muss von der Sache
         hingerissen sein.
             Prof. Jürg Meier (*1954), 
                            Schweizer Titularprofessor 
                                 an der Univeristät Basel 

fleißige Ehrenamtliche, denen an die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön 
ausgesprochen werden soll, und 
Hauptamtliche arbeiten in einer ange-
nehmen Art und Weise zusammen und 
schaffen somit diesen Gewinn. Nicht 
zuletzt auch durch Eigenschaften wie 
Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Ver-

ständnis und einen vertrauensvollen 
Umgang. Abgebildet sehen Sie junge 
Kolleginnen und Kollegen, die sich 
durch Mehrfachwerbungen im Jahr 
2016 hervorgetan haben. Ein herzli-
cher Dank gilt natürlich auch den Kol-
leginnen und Kollegen, die sich nicht 
abgebildet finden.                 Ines Walter

Rena Lion

Charlotte Diepolder

Michaela Jacob

Annika Schilling

Mira Brühmüller

Martina Lentini

Sabine Gärtner

Sarah Birkhofer



VBE Magazin • Mai 2017

.

.

.

32

         Aus den Kreisverbänden

KV Baden-Baden/Rastatt
Kreismitgliederversammlung mit Ehrungen 2016 
Am 08.03.17 trafen sich die Mitglieder des VBE-Kreisverban-
des zu ihrer alljährlich stattfindenden Sitzung in Sandweier. 
Der Kreisvorsitzende Andreas Koßmann begrüßte die Mit-
glieder und die Landesbezirksvorsitzende Nordbadens, And-
rea Friedrich. Zu Beginn der Versammlung gab Andreas Koß-
mann einen Rückblick über die Aktivitäten des letzten Jah-
res. Die Pensionärstreffen organisierten Gaby Merkel und 
Lothar Kress mit viel Engagement. So waren sie im vergan-
genen Jahr bei einer Führung im Rastatter Tunnel und im 
Durmersheimer Heimatmuseum. Im November fand ein 
Kegel-Stammtisch im Rastatter Restaurant Il Vulcano statt. 
Außerdem führte Oliver Hintzen den wieder gut besuchten 
Crashkurs im Schul- und Beamtenrecht für Referendare 
durch. Weiterhin fanden statt: die Personalversammlung in 
Sinzheim/Freudenstadt, Begrüßung am Seminar Freuden-
stadt und Karlsruhe. Ausblicke für das kommende Jahr sind: 
ein Sommerstammtisch Minigolf und bei den Senioren ein 
Ausflug in die Ausstellung Ramses ins Karlsruher Schloss, 
Begrüßung zur Vereidigung im Schulamtsbezirk Rastatt. 
Nach dem Vorlesen des Kassenberichts wurde der Kassierer 
Frank Steuer entlastet. Anschließend wurden die Mitglieder-

Von links: Andreas Koßmann, Nicole Maier-Peter, Andrea
Friedrich, Philipp Weber, Konrad Brünner

ehrungen vorgenommen. Geehrt wurden Philipp Weber (10 
Jahre), Nicole Maier-Peter (25 Jahre) und Konrad Brünner 
für 50 Jahre Mitgliedschaft. 
Für eine kurze Unterbrechung und Auflockerung der Ver-
sammlung sorgte Pädagogin und Yoga-Lehrerin Sabine 
Hartl-Wehrle. Sie berichtete von ihren Erfahrungen aus der 
Schule und zeigte auch zwei praktische Übungen. Zum 
Abschluss gab Andrea Friedrich einen Einblick in die gerade 
aktuellen bildungspolitischen Themen.                                       

Personalversammlung ÖPR Rastatt 
Am 9. März (Schopfloch) und 16. März (Sinzheim) fand die 
Personalversammlung im Schulamtsbezirk Rastatt statt. Das 
Grußwort sprach für den VBE Andrea Friedrich. Neben den 
normalen Tagesordnungspunkten stand ein Austausch mit 
dem Leiter des RP Karlsruhe, Herrn Lazaridis, auf dem Zeit-
plan. Anschließend standen die Vertreter des Personalrats 
für Gespräche und Beratung zur Verfügung. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Andreas Koßmann, Telefon: 07225-73181, Mail: andreas.kossmann@vbe-bw.de

KV Freiburg 
Erstsemesterbegrüßung an der PH Freiburg
An der Pädagogischen Hochschule in Freiburg wurden die 
neuen Lehramtsstudierenden vom VBE, vertreten durch den 
Kreisverband und die Studentengruppe Freiburg, herzlich 
begrüßt. Die Studierenden zeigten großes Interesse an den 
angebotenen Materialien und in informativen Gesprächen 
herrschte ein reger Austausch über den VBE und die Vor-
züge einer Mitgliedschaft. Es ist sehr erfreulich, dass zu den 
zahlreichen studentischen Mitgliedern an der PH Freiburg 
noch viele neue dazugewonnen werden konnten. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Wolfgang 
Schmitt: wolfgang.schmitt@vbe-bw.de
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         Aus den Kreisverbänden

KV Böblingen 
Fortbildung mit Herrn Dr. Klippert
„Individuell fördern, aber wie? – Anregungen zum Umgang 
mit Heterogenität in der Schule“. Zu diesem Thema refe-
rierte Dr. Klippert Anfang März im Schulzentrum am Mur-
kenbach in Böblingen. Über 150 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer waren  anwesend und wurden durch die Klasse 6 a 
mit ihrer Klassenlehrerin Frau Sar und der Unterstützung vie-
ler Eltern hervorragend bewirtet. Achtklässlerinnen waren 
für die Übertragungsmedien verantwortlich. Gerhild Dickgie-
sser, stellv. Kreisvorsitzende, übernahm das Grußwort.
Die Heterogenität in den Klassenzimmern wächst. Die neuen 
Zauberworte heißen Individualisierung, Differenzierung 
und lehrerseitige Einzelkindbetreuung mittels zieldifferen-
ter Aufgabenstellungen, Materialien, Beratung und Lernhil-
fen. Das Problem ist nur, dass diese Förderansätze Lehrer wie 
Schüler schnell an ihre Grenzen geraten lassen. Die Veran-
staltung zeigte, dass es auch anders und einfacher geht. Vor-
gestellt wurden bewährte Strategien zum Aufbau einer 
praktikablen Förderkultur in der Regelklasse. Kernpunkte 
sind gezielte Lern- und Methodenkompetenzförderung, 
kooperatives Lernen und differenzierter Arbeitsunterricht 
mittels spezifischer Lernspiralen. Konkretisiert wurde, wie 
die Schülerinnen und Schüler wirksam Unterstützung und 
Kontrolle erfahren können, ohne dass die Lehrkräfte stän-
dig direkt eingreifen und beraten müssen. 
Info: Dr. Klippert machte noch darauf aufmerksam, dass Kol-
legien Experten bei der AIM-Akademie für Schulungen bzw. 
Pädagogische Tage kostenlos anfordern können.

Von links: Sigrid Ockenfuß, Dr. Heinz Klippert, 
Gerhild Dickgiesser, Mirjam Dapp

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Lothar Ockenfuß: 
l.s.ockenfuss@t-online.de

KV Freudenstadt 
Personalversammlung in Schopfloch
Die diesjährige Personalversammlung in der GMS Schopf-
loch stand unter dem Thema „Demokratie leben“. Als Gast-
redner konnte Vittorio Lazaridis, Leiter der Abt. Schule und 
Bildung im RP Karlsruhe, gewonnen werden. In seiner Rede 
ging er auf gesellschaftliche und pädagogische Themen ein, 
die den aktuellen Diskurs prägen. Im Anschluss daran stand 
Herr Lazaridis den Teilnehmenden für weitere Fragen und 
kritische Anmerkungen zur Verfügung. 

In seinem Grußwort für den VBE sprach Gerhard Freund 
engagiert Themen an, welche die Lehrerschaft derzeit stark 
umtreiben und belasten. Wie nah der VBE an den gegen-
wärtigen Problemen an der Basis des Schulalltags ist, spie-
gelte sich auch darin wider, dass alle Anträge der VBE-Mit-
glieder im ÖPR Rastatt an die PV fast ausschließlich ein ein-
stimmiges Votum der Teilnehmenden erhielten. Erfreulich 
war auch, dass im Vergleich zum Vorjahr mit 160 Anmeldun-
gen ein deutlicher Zuwachs an Teilnehmenden verzeichnet 
werden konnte. 

Der VBE-Stand wurde unter anderem von David Honold und 
Ursula Hils (beide links im Bild) betreut.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Daniela 
Wöhrle: Telefon 07451-6279593, daniela.woehrle@vbe-bw.de
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         Aus den Kreisverbänden

KV Karlsruhe
Personalversammlung – „BLAU überwiegt“
Wie im letzten Jahr wurden im Schulamt Karlsruhe wieder 
zwei Personalversammlungen für die über 5.000 Lehrerinnen 
und Lehrer angeboten. In Ubstadt  am 14.03. und in Karls-
ruhe-Neureut am 28.03. kamen jeweils um 13:00 Uhr leider 
zu beiden Versammlungen nicht sehr viele Interessierte. Zum 
ersten Mal wurde im öffentlichen Teil in Karlsruhe ein neuer 
Ablauf der Veranstaltung ausprobiert. Unser Schulpräsident  
Herr Lazaridis stellte sich in einer Gesprächsrunde mit unse-
rem VBE-Vertreter Gerhard Freund und einem Vertreter 
einer anderen Vertretungsgruppe den kritischen Fragen vor 
allem der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der Vorsit-
zenden. Bei beiden Veranstaltungen dominierte dank der 
großen VBE-Präsenz die Farbe Blau im Empfangsraum. Anja 
Born, Geschäftsführerin im Kreisverband,  entwickelte eine 
aussagekräftige Darstellung unserer VBE-Forderungen in 
Luftballons und Plakaten. Bereitgestellte Materialien wur-
den wieder gerne angenommen. Neu dabei war Peter Jock, 
der den Weg zum Karlsruher Kreisverband gefunden hat und 
sich für den VBE engagieren möchte. 
Johannes Ruckenbrod

Von links: Anja Born, Peter Jock, Johannes Ruckenbrod

Engagierte Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf der 
Veranstaltungen

Von links: VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brand, Staatssekretär 
Volker Schebesta, VBE-Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger, 
VBE-Schulkreisgeschäftsführer Josef Klein sowie die VBE-Vorstands-
mitglieder Julia Weiss und Eva Schnitzer 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Johannes Ruckenbrod: johannes.ruckenbrod@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Personalversammlung
Bei der diesjährigen Personalversammlung informierte der VBE 
des Schulkreises Lörrach-Waldshut an seinem Infostand die 
anwesenden Lehrkräfte, verkaufte den VBE-Schuljahresplaner 
und die VBE-Lehrerhandbücher und verteilte sein neues Schul-
kreismagazin. Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand 
sprach in seinem Grußwort nach dem Vortrag von Staatssekre-
tär Volker Schebesta den Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Herzen:  Die Hauptschullehrkräfte, die weiterhin an einer 
Haupt- und Werkrealschule unterrichten, müssen auch nach 
A13 bezahlt werden und nicht nur die, die nun an einer Wei-
terqualifizierungsmaßnahme teilnehmen und dementspre-
chend an einer anderen weiterführenden Schule unterrichten. 
Die Grundschullehrkräfte dürfen nicht vergessen werden, denn 
sie bilden die Basis aus. Und natürlich sprach Brand auch über 
die Rücknahme der Absenkung der Eingangsbesoldung ab 
2018 und die damit verbundenen Musterprozesse des VBE. 

Gespräch mit dem Staatssekretär Volker Schebesta
Im Anschluss an die Personalversammlung in Bad Säckingen 
sprachen die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger und 
weitere Mitglieder des Kreisvorstandes mit dem Staatsekre-
tär im Kultusministerium BW Volker Schebesta und dem 
VBE-Landesvorsitzenden Gerhard Brand über die aktuelle 
Bildungspolitik. 



VBE Magazin • Mai 2017
35

.

.

.

         Aus den Kreisverbänden

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Bezirksgruppe Lörrach 
Ende März fand im Meret-Oppenheim-Schulzentrum in Stei-
nen die VBE-Fortbildung „Bewegen und Aktivieren mit Musik 
im Unterricht“ statt. Ulrike Mölbert, Vorsitzende der Bezirks-
gruppe Lörrach, begrüßte die anwesenden Teilnehmerinnen 
sowie die Musikfortbildnerin Annette Sperling. Die hoch 
motivierten Teilnehmerinnen erhielten von Annette Sperling 
viele Anregungen und praktische Beispiele für den Musikun-
terricht in der Grundschule. Im Vordergrund stand die Freude 
an der Musik und der Bewegung zu den verschiedenen Lie-
dern. Gemeinsam wurden verschiedenste Beispiele für den 
Unterricht erprobt. Am Ende des Nachmittags hatten alle Teil-
nehmerinnen viele Beispiele erhalten, die sie auch gleich im 
Unterricht umsetzen wollten. Ulrike Mölbert bedankte sich 
bei der engagierten Fortbildnerin Annette Sperling für einen 
gelungenen Nachmittag.                                        Ulrike Mölbert

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Bezirksgruppe Bad Säckingen 
Gitarrenworkshop mit Patrick Huber (Sameday Records)
An drei Nachmittagen im Februar und März trafen sich zehn 
Lehrerinnen aus der Region in der Weihermattenschule Bad 
Säckingen zu einem VBE-Gitarrenworkshop. Dozent Patrick 
Huber ist Lehrer an der Jugendmusikschule Bad Säckingen 
und Bandmitglied von „Sameday Records“. Er vermittelte den 
Kursteilnehmerinnen die wichtigsten Akkorde und viele ein-
fache, aber auch anspruchsvollere Schlag- und Zupftechniken. 
Auch das Stimmen der Gitarren und der Umgang mit dem 
Kapodaster wurden eingeübt. Neben beliebten Liedern für 
die Grundschule wagte sich der Kurs auch daran, Popsongs zu 
begleiten. Zwischen den Kurstagen blieb Zeit, um die neuen 
Griffe und Schlagtechniken zu üben. Alle hatten während des 
Kurses viel Spaß, waren aber auch zum konzentrierten Lernen 
aufgefordert, da Patrik Huber in nur drei Doppelstunden 
möglichst viele Inhalte vermitteln wollte. Die Teilnehmerin-
nen erlangten in diesem Workshop Grundkenntnisse in der 

Liedbegleitung mit der Gitarre und sind nun motiviert, das 
Gelernte im Unterricht einzusetzen. Am letzten Kurstag 
wurde Patrick Huber mit einem herzlichen Applaus für seinen 
kompetenten und kurzweiligen Unterricht von der Tagungs-
leiterin Anette Trost verabschiedet.                          Anette Trost

Schulkreis Lörrach-Waldshut
In einer Feierstunde wurde Helmut Rüdlin, leitender Schul-
amtsdirektor des Staatlichen Schulamts Lörrach, Ende März 
in den Ruhestand verabschiedet. Die Schulkreisvorsitzende 
des VBE, Sonja Dannenberger, überreichte ihm einen Korb 
mit Köstlichkeiten aus dem Hotzenwald und bedankte sich 
bei ihm für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 
Jahren. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen  
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schul-
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de
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Neue Beirätin und Beauftragte für Inklusion
Am 8. März wählte der Vorstand des Kreisverbandes einstim-
mig Susanne Graf als neue Beirätin und Beauftragte für 
Inklusion. Der Kreisvorsitzende Alfred Vater freut sich, nun 
eine Fachfrau für den wichtigen Bereich der Inklusion in sei-
nen Reihen begrüßen zu dürfen. Frau Graf absolvierte einen 
Aufbaustudiengang zur Sonderschullehrerin in Reutlingen 
und wechselte 1992 an die Erich-Kästner-Förderschule in 
Bad Saulgau. Seit 2011 unterrichtet sie inklusiv an der Berta- 
Hummel-Schule in Bad Saulgau. In ihrer täglichen schuli-
schen Arbeit sieht sie die großen Probleme der Inklusion, die 
viele Lehrkräfte frustriert zurücklässt. Diese Unzulänglich-
keiten lassen sich nicht mehr als Anfangsschwierigkeiten 
schönreden. Frau Graf engagiert sich nun im VBE, da sie hier 
ihre Standpunkte zur Inklusion optimal einbringen kann.                                        

Neue Beirätin im Kreisverband: Susanne Graf

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred 
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

         Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Personalversammlungen in Bisingen und Sigmaringen
Der KV Albstadt freute sich über einen regen Besuch der 
Lehrerschaft an beiden Teilpersonalversammlungen im März 
2017 in Bisingen wie in Sigmaringen. Der VBE war mit einer 
starken Gruppen bei beiden Personalversammlungen vertre-
ten. Der Stand des VBE war gut besucht. So konnte der 
Kreisverband zahlreiche Wünsche erfüllen und viele Fragen 
beantworten. Dennoch zeigte sich auch bei vielen Gesprä-
chen der Frust über die nicht gelingende Inklusion, die die 
Sonderschullehrkräfte teilweise heimatlos macht. Beklagt 
wurde auch die schlechte Lehrerversorgung, die zu  vielen 
Vertretungsstunden führe. In den Gesprächen betonte der 
Kreisvorsitzende Alfred Vater, dass der Lehrermangel teil-
weise auch hausgemacht sei, so wurde noch im Jahr 2015 
der Abbau von über 11.200 Lehrerstellen geplant, was fatale 
Signalwirkung auf Studienanfänger hatte. Auch frustrieren 
die vielen Zusatzaufgaben, die stillschweigend hingenom-
men werden müssten. Auch beklagten manch junge Lehr-
kräfte am Stand die mangelnden Aufstiegsmöglichkeiten 

Starkes Team im Kreisverband

gerade für Grundschullehrkräfte und fanden es schade, dass 
man sich jetzt zwischen Primar- und Sekundarstufe entschei-
den müsse. Der Vorsitzende Alfred Vater betonte am Stand, 
dass die Maßgaben politisch gesetzt werden und die Lehrer-
schaft sich politisch engagieren müsste, um die Zustände zu 
verbessern. Dies geht eben nur in einem starken Verband 
wie dem VBE!                                                            Alfred Vater

Vor dem großen Ansturm

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Personalversammlung in Heidenheim
Großer Andrang herrschte am VBE-Informationsstand, als 
Mitte März in Heidenheim die Personalversammlung des 
Staatlichen Schulamts Göppingen stattfand. Der Kreisver-
band war wie jedes Jahr mit seinen begehrten VBE-Materia-
lien vor Ort. Neben Büro-Utensilien stießen insbesondere die 
Broschüren zum Arbeits- und Gesundheitsschutz auf großes 
Interesse und wurden von vielen Kolleginnen und Kollegen 
gerne mitgenommen. In Gesprächen konnten die kompe-
tenten Ansprechpartner Fragen klären, Tipps geben und 
sogar neue Mitglieder gewinnen.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Erwin  
Huttenlau: emhuttenlau@aol.com
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         Aus den Kreisverbänden

KV Neckar-Odenwald
Was passiert, wenn demente Menschen ihre gewohnte Umge-
bung verlassen und nicht mehr wissen, wo sie sind? Was, 
wenn sich Kranke verirren, aber dringend Medikamente 
benötigen? Oder wenn sich Kinder beim Spielen im Wald ver-
laufen? Dann kommen Flächensuchhunde zum Einsatz! Die 
Rettungshundestaffel des DRK Mosbach zeigte Mitgliedern 
des Kreisverbands, wie sie arbeitet. Nach einer kleinen theo-
retischen Einführung durch die Bereitschaftsleiterin Nadja 
Roos konnten die Teilnehmer sehen, wie die Hunde mit ihren 
Besitzerinnen auf dem freien Feld agieren, wie sie einen Ver-
missten suchen und den Gefundenen „anzeigen“. Die Arbeit 
in der Hundestaffel ist ein Ehrenamt, in das man seine Zeit, 
seinen Hund und ein Teil des Equipments mitbringen muss. 
Die Teilnehmer sprachen Frau Roos und den Ehrenamtlerin-
nen ihre Anerkennung aus und dankten für die Vorführung!

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Klaus 
Gramlich: Telefon 06281-97351, klaus.gramlich@vbe-bw.de

Die Teilnehmerinnen vor ihrem Kunstwerk.

KV Pforzheim
Einfach Kunst herstellen – wie Jean Dubuffet …
Ehrlich, ich hatte noch nie etwas von diesem französischen 
Künstler (1901–1985) und der Kunstrichtung Art Brut gehört. 
Dank der Aktionswoche KUNST 2017, die alle 2 Jahre im Kul-
turhaus Osterfeld zusammen mit vielen Schulen (und dem VBE) 
durchgeführt wird, hat sich das geändert. Doris Meyer, Fach-
oberlehrerin an der Osterfeld-GS und -RS, präsentierte den 
Künstler, zeigte ein ausgewähltes Kunstwerk und dann ging es 
los: Mit Frottage oder einer rollenden Kugel, die in Tusche 
getaucht war, entstanden Linien. Mit schwarzer Farbe wurde 
nachgezeichnet und dabei nach Köpfen gesucht, die mit 
Augen und Nasen herausgearbeitet wurden. Ausschneiden, 
eine Collage von vielen Figuren kleben und die Zwischenräume 
rot und (VBE-)blau füllen – fertig ist ein Kunstwerk nach Art 
von Jean Dubuffet. Die Teilnehmerinnen waren mit Feuereifer 
dabei und hatten viel Spaß.  Herzlichen Dank an die Referentin 
für das kreative Schaffen und die Horizonterweiterung!
Ursula Butscher-Zahn, KV-Vorsitzende

KV Tübingen/Reutlingen
Begrüßung der Anwärter/-innen am Seminar
Anfang Februar begrüßte der Kreisverband die jungen Kol-
leginnen und Kollegen am Seminar. Der Stand wurde trotz 
der beengten Raumsituation hervorragend von Ines Walter 
und Michael Gostovic-Storz von der Geschäftsstelle unter-
stützt. Trotz der zerissenen Pause durch die EKOL-Befragung 
der PH Heidelberg für die Lehramtsanwärter ergaben sich 
gute Gespräche, die Referendare wurden über das vielfäl-
tige Angebot des VBE informiert und einige entschlossen 
sich spontan, dem VBE beizutreten. Am Ende waren sich 
Geschäftsführer Ralf Wössner und KV-Vorsitzender Matthias 
Würth einig, dass sich organisatorisch im nächsten Jahr 
etwas ändern muss. Was wahrscheinlich mit der neuen 
Raumsituation im nächsten Jahr möglich sein wird. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias 
Würth: Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

06.05.2017 
Samstag   
19.00 Uhr

Treffpunkt: Haupt- 
eingang zum 
Maimarktgelände

Frühlingsfest Mannheim Die Kultveranstaltung. Kosten: 11 Euro für 
Mitglieder, 21 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldung bis 24. April bei 
Michael Seib: Michael.Seib@vbe-bw.de Telefon: 0173-80 55 626

KV Ulm/Alb-Donau, 
KV Biberach

08.05.2017 
Montag   
14.30 Uhr

Riedstraße 61 
72458 Albstadt

Förderung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit Kompetenzbereich 
„Sprechen und Zuhören“. Referent: Oliver Müller, Seminarschulrat. 
Anmelden bis 8. Mai bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Ortenau 09.05.2017 
Dienstag   
16.00 Uhr

Treffpunkt: am 
Kirchenportal 
Zunsweier

Schätze vor unserer Haustür Eine Führung durch die Pfarrkirche St. 
Sixtus in Offenburg-Zunsweier. Bitte anmelden bei Astrid Thiede: 
astrid.thiede@googlemail.com

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

09.05.2017 
Dienstag   
18.00 Uhr

Grauleshofschule 
Humboldtstraße 20 
73431 Aalen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld „Mein Kind ist krank, was nun?“. 
Fragen zu diesen Themen klärt in einem Vortrag G. Tetzner, T. Franken-
hauser, N. Weber. Anmelden bei: gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

10.05.2017 
Mittwoch   
16.00 Uhr

Golfanlage Sinsheim 
Buchenauerhof 4, 
74889 Sinsheim

Schnuppergolf in Sinsheim Einstieg in die Sportart Golf. Sportschuhe 
mitbringen, Schläger und Bälle werden gestellt. Kosten: 10 Euro Mitglie-
der / 18 Euro Nichtmitglieder. Anmelden bei:  Michael.Seib@vbe-bw.de 

KV Ravensburg/
Bodensee

13.05.2017 
Samstag   
12.25 Uhr

Schillerschule  
Friedhofstraße 5, 
88069 Tettnang

Zeit für mich – sportliche Entspannung im Schulalltag finden 
Pezziball/Drums. Referentin: Diana Paul, Sport-ÜL. Anmelden bei Judith 
Bischoff: Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Albstadt 15.05.2017 
Montag   
14.30 Uhr

Seminargebäude 
Burgfelder Steige 7, 
72459 Albstadt

Förderung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit Kompetenzbereich 
„Sprechen und Zuhören“. Referent: Oliver Müller, Seminarschulrat. 
Anmelden bis 8. Mai bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Lörrach-
Waldshut

17.05.2017 
Mittwoch   
19.00 Uhr

Impulsiv 
Beim Haagensteg 5, 
79541 Lörrach

Bowling für Junglehrer/-innen Neue Leute treffen oder alte wiederse-
hen. Sich austauschen, entspannen, Spaß haben, kegeln. Anmelden bei: 
Nadine Callegaro: Nadine.callegaro91@gmx.de 

KV Neckar- 
Odenwald

19.05.2017 
Mittwoch   
19.00 Uhr

Nationaltheater 
Mannheim

Theaterfahrt ins Nationaltheater Mannheim – Barbier von Sevilla 
Weitere Informationen und Anmeldung bei Reinhard Feil:  
reini.feil@googlemail.com

KV Pforzheim 23.05.2017 
Dienstag   
15.00 Uhr

Schlosskirche 
Pforzheim

Mensch Luther Führung durch die Erlebnisausstellung der Evangelischen 
Landeskirche Baden, Schlosskirche Pforzheim. Anmeldung bei Lena Eger: 
l.eger@gmx.net 

KV Freiburg 30.05.2017 
Dienstag   
16.00 Uhr

St. Michael in 
Niederrotweil

Kirche St. Michael Führung durch die bei Kunstliebhabern beliebte 
Kirche, u. a. wegen der ältesten Barockorgel des Breisgaus. Anmeldungen 
an Thomas Scherzinger: TScherzinger@t-online.de

KV Ortenau 22.06.2017 
Donnertag   
14.00 Uhr

Otto-Hahn-RS Lahr 
Otto-Hahn-Straße 5 
77933 Lahr

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit 
Heterogenität in der Klasse. Eine Fortbildung mit Dr. Klippert. Anmelden 
bis spätestens 19. Juni bei Fus.gieringer@web.de

Bezirksgruppe 
Waldshut

29.06.2017 
Donnertag   
16.00 Uhr

GMS Albbruck 
Schulstraße 13 
79774 Albbruck 

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld „Mein Kind ist krank, was nun?“ 
Fragen zu diesen Themen klärt in einem Vortrag Felicitas Adlung. 
Anmelden bei: rebeccaguenter@yahoo.com

Der VBE Südbaden lädt ein: 
Ein Tag in Singen
Samstag, 24. Juni 2017
       
Auf unserem Programm stehen eine Führung durch die Festungsruine 
Hohentwiel, ein gemeinsames Mittagessen im Hotel Hohentwiel, ein 
Besuch im Maggi-Museum und ein Bummel durch die Stadt. 
Die genaue Ausschreibung finden Sie unter „Veranstaltungen“ 
auf der VBE-Homepage: www.vbe-bw.de, wenn Sie den 
24. Juni anklicken. 

Auch Teilnehmer außerhalb Südbadens sind herzlich willkommen. 
Anmeldung ist erforderlich.  

Informationen zu diesen sowie weitere Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Homepage: www.vbe-bw.de oder 
auf unserer Facebook-Seite unter Veranstaltungen.
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VBE unterstützt den Film:

 

ICH. DU. INKLUSION. 
Wenn Anspruch auf 
Wirklichkeit trifft 

Der Dokumentarfilm „ICH. DU. INKLUSION. – 
WENN ANSPRUCH AUF WIRKLICHKEIT TRIFFT“ 
öffnet ein Fenster in die sonst verschlossene 
Welt der Grundschule. Er begleitet zweiein-
halb Jahre 5 Grundschüler mit und ohne 
Unterstützungsbedarf und dokumentiert, 
wie sich die politische Entscheidung, Inklu-
sion umzusetzen, auf die Entwicklung der 
Kinder auswirkt, wie Lehrer/-innen damit 
umgehen und Eltern darüber denken. Damit 
hat der Film bildungspolitische Sprengkraft. 
Er wirft Fragen auf und thematisiert, wie 
unsere Gesellschaft mit Erziehung und Bil-
dung umgeht.

Welche Wertschätzung bringen wir unseren 
Kindern entgegen? Wer muss die Last des 
Bildungsauftrages tragen? Und was tut die 
Politik, um der nachwachsenden Genera-
tion bestmögliche Chancen zu bieten?

Dabei steht außer Frage, dass der inklusive 
Ansatz richtig und eine Gesellschaft ohne 
Ausgrenzung und mit Chancengleichheit 
für alle ein wünschenswertes Ziel ist, an 
dem wir gemeinsam arbeiten sollten. Eine 
Schule für alle Schüler/-innen, egal mit 
welchen Fähigkeiten die Kinder kommen, ist eine fantasti-
sche Idee und die Politik hat sich diesen Ansatz auf die 
Fahne geschrieben. Einhergehend mit der Umstellung von 
GU auf GL tut sich an dieser Stelle aber ein großes Paradox 
auf. Die Landesregierungen propagieren: „Kein Kind bleibt 
zurück“ – und streichen gleichzeitig die stundenbezoge-
nen Schlüsselzuweisungen für die Kinder mit Unterstüt-
zungsbedarf. Das hat konkrete Auswirkungen auf das 
gesamte Bildungssystem.

Über all das muss gesprochen werden. Ziel des Films ist es, 
dass die Diskussion darüber, wie eine gute Inklusion in der 
Schule gelingen kann, nicht weiter im gesellschaftlichen 
Abseits stattfindet. Denn letztendlich betrifft die Frage, 
wie wir Menschen mit Unterstützungsbedarf in die Gesell-
schaft integrieren, uns alle.

Der VBE Baden-Württemberg 
unterstützt den Dokumentarfilm

„Ich. Du. Inklusion. – Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft“,

der am 4. Mai 2017 in die Kinos kommen wird. Der VBE 
Baden-Württemberg möchte mit seiner Unterstützung 
des Films eine breite gesellschaftliche Diskussion ansto-
ßen und lädt alle Interessierten dazu ein, sich anzuse-
hen, was Inklusion bedeutet.
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Theodor Storm 

Mai

Die Kinder schreien »Vivat hoch!«
In die blaue Luft hinein;
Den Frühling setzen sie auf den Thron,
Der soll ihr König sein.

Die Kinder haben die Veilchen gepflückt,
All, all, die da blühten am Mühlengraben.
Der Lenz ist da; sie wollen ihn fest
In ihren kleinen Fäusten haben.


