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Nur kein Stress

Mit der Abschaffung der Verbindlichkeit 
der Grundschulempfehlung sanken die 
Stresswerte der Dritt- und Viertklässler 
und deren Eltern. Eine Studie der Julius-
Maximilians-Universität in Würzburg, 
bei der Eltern von Dritt- und Viert-
klässlern aus Bayern und Hessen befragt 
wurden, bringt klare Ergebnisse: Knapp 
die Hälfte aller bayerischen Dritt- und 
Viertklässler weist erhöhte Stresswerte 
auf. In Hessen ist es nur ein Viertel. Den 
Grund sieht die Studie in der Grund-
schulempfehlung. Während diese in 
Bayern verbindlich ist, hat sie in Hessen 
nur beratende Empfehlung.

Es ist nicht nur die Grundschulempfeh-
lung, die den Schülerinnen und Schü-
lern Stress verursacht, es sind im Allge-
meinen die Noten. Noten entscheiden 
über Versetzungen und sie entscheiden 
über das Bestehen von Prüfungen. 
Noten vergeben Lebenschancen. Immer 
mehr Eltern sind sich dessen bewusst 
und immer mehr Schülerinnen und 
Schüler sind unter Stress, um den 
Erwartungen, die sie sich selbst setzen 
oder die von außen an sie herange-
bracht werden, gerecht zu werden.

Professor Reinders, der zum Forscher-
team der Julius-Maximilians-Universität 
gehört, sagt: „Wissen zu vermitteln, 
passiert dann besonders gut, wenn Kin-
der positive Emotionen haben; wenn 
sie Lernfreude haben und gerne zur 
Schule gehen. Und offensichtlich trifft 
das bei den Viertklässlern in Bayern zu 
einem substantiellen Anteil nicht zu.“ 
An den Stresswerten gemessen, müsste 
Bayern die rote Laterne im Leistungs-
vergleich der Länder tragen, aber 
genau das Gegenteil ist der Fall. Trotz 
höchster Stresswerte liegen die Bayern 
seit Jahren an der Spitze im Leistungs-
vergleich der Länder. Warum?

Die Frage ist für mich nicht: „Wer hat 
wie viel Stress?“ Die wirklich interes-
sante Frage ist: „Wie gehe ich mit Stress 
um?“ Es ist die Frage: „Wie mache ich 
Kinder stark, damit sie in dieser Welt 

gut bestehen können?“ Möglicherweise 
verfügen die Bayern über eine hohe Res-
ilienz. Verkürzt können wir Resilienz mit 
psychischer Widerstandsfähigkeit be-
zeichnen. Wesentliche Faktoren sind die 
Familie, die Kultur, aber auch die Schule. 
Ebenso wie die Fähigkeit, seine Emotio-
nen und Handlungen zu kontrollieren 
und eine aktive Einstellung zu Proble-
men einzunehmen. Ein zentrales Ele-
ment für Resilienz sind emotionale Bin-
dungen, wie diese in der Pädagogik mit 
Blick auf die Lehrer-Schüler-Beziehung 
beschrieben werden. Wenn wir es schaf-
fen, Kindern diese Bindungen zu geben, 
dann schaffen wir es auch, Kinder wider-
standsfähiger gegen Stress zu machen 
und sie in Leistungssituationen hand-
lungsfähig zu halten.

Damit wir Lehrerinnen und Lehrer dazu 
in der Lage sind, brauchen wir stabile 
Rahmenbedingungen. Das heißt in 
erster Linie eine Unterrichtsversorgung, 
die so bemessen ist, dass nicht schon zu 
Beginn des Schuljahres auf die Krank-
heitsstellvertreterreserve zugegriffen 
werden muss. Eine Versorgung, die 
Vertretungsfälle so effektiv korrigiert, 
dass Lehrer nicht zwei Klassen auf ein-
mal unterrichten oder in unzumutba-
rem Umfang Überstunden schieben 
müssen. Effektive Beziehungsarbeit 
braucht Kontinuität. Denn sonst ist das 
Stress pur.

Ich wünsche Ihnen erholsame Sommer-
ferien!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Ein Online-Netzwerk 
für gute  
Schulkooperationen
Plattform SchulePLUS verbindet Lehr-
kräfte mit außerschulischen Partnern
Nach dem erfolgreichen Start in Berlin 
steht SchulePLUS seit einigen Monaten 
auch in Baden-Württemberg zur Verfü-
gung. „Schon lange wollte ich für 
meine Schüler einen Beratungstermin 
an der Freien Universität vereinbaren. 
Über SchulePLUS hat es dann ganz 
schnell funktioniert“, sagt Etta Ites-Pät-
zold, die mit ihrem Kurs „Studium und 
Beruf“ des Europäischen Gymnasiums 
Bertha-von-Suttner an der Uni in Berlin-
Dahlem zu Besuch war. Gefunden hat 
sie das Angebot und den richtigen 
Ansprechpartner auf der Plattform 
SchulePLUS, dem Online-Netzwerk für 
Schulen und ihre Partner. „Die Vielfalt an 
außerschulischen Angeboten ist groß. 
Lehrerinnen und Lehrer können dort effi-
zient nach Klassenfahrten, Workshops 
und Veranstaltungen suchen.“

So entstand auch die Kooperation zwi-
schen der Ludwig-Cauer-Grundschule 
in Berlin und Viktor Krowas, Theaterpä-
dagogin am Theater des Westens. Frau 
Krowas bereitete mit Schülerinnen und 
Schülern den Besuch des Musicals „Die 
Gefährten“ vor und vermittelte dabei 
nicht nur Wissen zum Ersten Weltkrieg, 
sondern auch direkte Einblicke in das 
Theatergeschehen. Dass die Kontakt-
aufnahme und die Vereinbarungen 
zum Projekt über SchulePLUS gelaufen 
seien, habe die Kooperation sehr erleich-
tert, sagt Frau Krowas. „Seit 30 Jahren 
bin ich Theaterpädagogin. Ich weiß, wie 
viel Energie die Suche nach passenden 
Partnern sonst vom eigentlichen Projekt 
abzieht“, sagt Viktor Krowas. 

So funktioniert SchulePLUS

Auf SchulePLUS finden Lehrkräfte 
Ideen für die Projektwoche, Ziele für 
den Wandertag oder eine Honorarkraft 
für das Nachmittagsprogramm. Vereine 
bieten AGs an, Bildungsträger Nach-
hilfe und Unternehmen Praktikums-
plätze. Auf der Startseite von Schule-
PLUS lassen sich alle Angebote und 
Gesuche auch ohne Registrierung nach 
Thema und Region filtern. Die Kontakt-

aufnahme geschieht dann wie in einem 
sozialen Netzwerk über ein eigenes 
Profil. Lehrkräfte und Schulpartner 
erstellen Aushänge auf ihrer digitalen 
Pinnwand, ein Algorithmus verbindet 
passende Anliegen. Die Angebote auf 
SchulePLUS sind übersichtlich in neun 
Themenbereiche gegliedert: Beruf und 
Studium, Gesellschaft und Soziales, 
Kunst und Kultur, Medien und Internet, 
MINT, Sponsoring und Wettbewerbe, 
Wandertag und Exkursion, Sport und 
Ernährung, Fortbildung und Personal. 
Das Team von SchulePLUS unterstützt 
zudem auch offline bei der Vernetzung 
und sorgt durch stete Qualitätskontrol-
len für Angebote, die den Schulalltag 
wirklich bereichern. Ende 2014 ist Schu-
lePLUS deutschlandweit gestartet. Gut 
900 Schulen sind bereits im Netzwerk 
registriert. 1.600 Organisationen stel-
len ihre Angebote vor. Über 330 erfolg-
reiche Kooperationen wurden geschlos-
sen, zum Beispiel eine Ingenieurs-AG, 
ein Ausflug in den Kletterwald, die 
Gestaltung einer Schulbibliothek oder 
ein Stop-Motion-Filmworkshop. Schule-
PLUS ist für Schulen kostenlos.

Schwerpunkt  
Berufsorientierung

Auf SchulePLUS finden Lehrkräfte 
Angebote zu vielen verschiedenen The-
men von kultureller Bildung bis zu Fort-
bildungen für das Kollegium. Einen 
Schwerpunkt bildet die Berufsorientie-
rung. Betriebsbesichtigungen, Schüler-
praktika, Berufsmessen – zahlreiche 
Unternehmen und Bildungsträger bie-
ten auf der Plattform Unterstützung 
an, wenn es gilt, Schülerinnen und 
Schüler auf die Zeit nach der Schule vor-
zubereiten. Das Team von SchulePLUS 
organisiert dabei selbst viele Angebote. 
So berichten etwa Nachwuchsunter-

nehmerinnen und Nachwuchsunter-
nehmer in Schulen von ihren Berufser-
fahrungen (Projekt „Gründerstunde“ 
des Beirats Junge Digitale Wirtschaft). 
Im „Talentparcours“ erproben Jugend-
liche an bis zu 16 verschiedenen Statio-
nen, welcher Beruf zu ihnen passt. Alle 
aktuellen Projekte werden auf der 
Webseite vorgestellt.

Unterstützt durch die 
Kultusministerkonferenz

Hinter SchulePLUS steht ein junges Team 
aus Berlin, das Schulen dabei helfen 
möchte, sich für externe Angebote zu 
öffnen. Geschäftsführer Robert Greve 
studierte Lehramt an der Freien Univer-
sität Berlin und gründete bereits 2007 
mit zwei Kommilitoninnen sein erstes 
Bildungs-Startup, das mittlerweile in 
jedem Schuljahr mit über 240 Partner-
schulen Projekte und Workshops reali-
siert. Dabei kommt immer wieder die 
Frage auf, wie Schulen besser, schneller 
und effizienter erreicht werden können. 
Die Antwort darauf ist SchulePLUS. 

Die Kultusministerkonferenz unter-
stützt das Projekt. Weitere Partner und 
Unterstützer sind die ZEIT, ausbildung.
de, PSW und mehrere Universitäten.

Auch der Bundesverband Bildung und 
Erziehung sowie der VBE Baden-Würt-
temberg kooperieren mit SchulePLUS, 
damit Lehrkräfte den Schulalltag 
abwechslungsreich und effizient gestal-
ten können. Die Angebote des VBE BW 
finden Sie ab sofort unter http://www.
schule-plus.de/organisation/vbe-bw.

Kontakt:
Durchstöbern Sie Angebote oder 
erstellen Sie ein Nutzerprofil auf 
www.schule-plus.de

Die Geschäftsführer 
von SchulePLUS: 
Christian Johann, 
Robert Greve, 
Julian Fürstenau

 Editorial
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VBE: Bildungsmöglichkeiten nicht nur an Schulen festmachen
– Eltern können selber sehr früh sehr viel für ihre Kinder tun 

Pressemeldungen

Insbesondere von den Gemeinschafts-
schulen erhofft sich die grün-rote Lan-
desregierung mehr Bildungschancen 
und mehr Bildungsgerechtigkeit für 
Schüler aus bildungsferneren Eltern-
häusern. Der VBE Baden-Württemberg 
möchte auch alle Eltern mit eingebun-
den wissen: Eltern können durch Eigen-
initiative ihre Kinder schon sehr früh 
durch verlässlich positive Zuwendung 
und dauerhaft emotionale Begleitung 
optimal und kostengünstig fördern.

Der VBE appelliert an alle Eltern, die 
ersten Lebensjahre eines Kindes inten-
siv zu nützen und durch emotionale 
Zuwendung und intensive Förderung 
kognitiver Fähigkeiten und motori-
scher Fertigkeiten die Bildungschan-
cen der jungen Erdenbürger noch  v o r  
Eintritt in eine Kindertagesstätte oder 
in die Schule zu optimieren.

„Die politisch Verantwortlichen bemü-
hen sich permanent, Verbesserungen 
bei der Bildung und Erziehung junger 

Menschen zu erreichen“, 
versichert der VBE-Spre-
cher. Die Umsetzung vie-
ler guter Ideen scheitere 
jedoch meist an den stets 
zu knappen Haushaltsmit-
teln. Eltern könnten 
jedoch ziemlich kosten-
neutral durch ihren per-
sönlichen Einsatz sehr 
früh sehr viel für das 
eigene Kind tun, egal, 
welcher Schicht sie ange-
hörten. Es ist wissenschaftlich erwie-
sen, das besonders die ersten Lebens-
jahre für die Grundsteinlegung vieler 
Fähigkeiten und Fertigkeiten von 
Bedeutung sind. Man weiß auch, dass 
in etlichen Elternhäusern den Kindern 
immer weniger Zuwendung zuteil 
wird und dass häufig der Bildschirm 
die Funktion eines Babysitters über-
nommen hat. Dadurch werden Bewe-
gung und Ausprobieren, freies Spielen 
und das eigene Tun der Kinder behin-
dert. Es gibt Untersuchungen, die 

davon ausgehen, dass nicht 
einmal mehr in jeder zwei-
ten Familie vorgelesen, mit-
einander gespielt und 
gesungen wird. Trotzdem 
verdrängt man aus falsch 
verstandener politischer 
Korrektheit allzu gern, dass 
bei der Bildung und Erzie-
hung von Kindern nicht nur 
die Politik, sondern auch 
die Familien mit in die 
Pflicht genommen gehör-

ten. „Nicht der Staat und seine Institu-
tionen sind zuvörderst gefordert, son-
dern zunächst einmal jeder Vater und 
jede Mutter“, unterstreicht der VBE-
Sprecher aus seiner Sicht eigentlich 
Selbstverständliches. „Dieses Eltern-
recht entbindet das Land nicht von der 
Pflicht, Schulen so zu gestalten, dass 
dort effizient gelernt und gelehrt wer-
den kann und den jungen Menschen 
optimale Möglichkeiten für ein erfolg-
reiches und nachhaltiges Lernen gebo-
ten werde“, so der VBE-Sprecher.

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

VBE: Bessere Unterrichtsergebnisse durch weniger mediale 
Reizüberflutung sowie mehr erzogene Schüler 

„Eine grenzenlose pädagogische 
Gleichgültigkeit in der Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen gegenüber 
für die Persönlichkeit negativen Ent-
wicklungen und die permanent vor-
handene mediale Reizüberflutung 
machten Schülern und damit auch den 
Lehrern die Arbeit im Unterricht heute 
unnötig schwer“, moniert der Spre-
cher des Verbandes Bildung und Erzie-
hung (VBE) Baden-Württemberg.

Permanenter Medienkonsum – vom 
ständig eingeschalteten Smartphone 
über den exzessiv genutzten Computer, 
Tablets, DVDs und TV-Apparate bis hin 
zu den allerneuesten Spielekonsolen – 
und in Erziehungsfragen grenzenlos 

nachgiebige, zuweilen sogar nachläs-
sige oder völlig gleichgültige Eltern 
erschwerten Kindern und Jugendlichen 
immer mehr, in der Schule konzentriert 
und selbstständig zu arbeiten. Lehrer 
müssen daher, bevor sie ihren eigentli-
chen Bildungsauftrag in der Schule 
wahrnehmen können, im Unterricht 
verstärkt erst einmal Basis-Erziehungs-
arbeit leisten, damit Lernen – ob selbst-
orientiert, in der Gruppe oder frontal – 
überhaupt stattfinden und gelingen 
kann, und zwar unabhängig von der 
jeweiligen Schulart.„Dieser täglich Spa-
gat zwischen dem hohen pädagogi-
schen Anspruch an sich selber für einen 
nachhaltigen, effektiven Unterricht 
und der vorgefundenen Schulwirklich-

keit ist für Lehrer Stress pur, macht 
ihnen das Leben zusätzlich schwer und 
sie auf Dauer möglicherweise sogar 
krank“, warnt der VBE-Sprecher. Gleich-
zeitig werde der Unterrichtserfolg bei 
den Schülern immer mehr infrage 
gestellt.

Ein vernünftiger Umgang der Schüler 
mit den heute zur Verfügung stehen-
den vielfältigen Medien sowie eine lie-
bevoll konsequente erzieherische 
Begleitung durch ein interessiertes 
Elternhaus würden für eine Steigerung 
der Qualität schulischer Leistungen 
weit mehr bewirken als so manche Bil-
dungsoffensive und Schulstrukturde-
batten, versichert der VBE-Sprecher.
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Pressemeldungen

VBE begrüßt neue Initiative des Kultusministeriums zur Qualifizierung von Führungskräften 
Rektorenstellen attraktiver machen – Belastung wiegt Besoldung nicht auf

VBE: Demokratie muss gegensätzliche Meinungen ohne  
Diffamierung der Andersdenkenden aushalten können

Beim VBE Baden-Württemberg kommt 
die Initiative des Kultusministeriums 
zur Qualifizierung und Gewinnung 
von Schulleitern „Fit für Führung“ sehr 
gut an. Leider wurden diese Seminare 
einst dem Sparzwang geopfert. Die 
Auswirkungen sind an den Schulen 
deutlich zu spüren. Viele Chefsessel 
bleiben lange Zeit unbesetzt oder 
müssen mit der Person besetzt wer-
den, die zur Verfügung steht. Eine 
echte Bestenauswahl fand bisher sel-
ten statt. 

Da immer weniger Lehrer Chef werden 
wollten, mussten Rektorenstellen teil-
weise wiederholt ausgeschrieben wer-
den. Immer seltener fand eine wirkli-
che Auswahl statt, da die Bewerberan-
zahl zu gering war, falls sich überhaupt 
jemand um die Stelle bemühte. Von 
Schulleitern wird erwartet, dass sie 
„Zugpferde der Schulentwicklung“ 

Wer Befürchtungen äußert hinsichtlich 
einer möglichen Hyposensibilisierung 
der Schüler durch Überbetonung der 
Akzeptanz sexueller Vielfalt, wie sie die 
Landesregierung im Sinne des Netz-
werks LSBTTIQ für den neuen Bildungs-
plan und den Aktionsplan vorgesehen 
hat, wird schnell als „homophob“ 
abgestempelt. Wer dagegen diese Pro-
teste lautstark und zuweilen nicht ganz 
gewaltfrei unterbinden will, fühlt sich 
dazu legitimiert, weil die Bildungsplan-
gegner – so unterstellt man es ihnen 
schlicht – eben nicht rational, sondern 
nur aus ihrer vermeintlichen Angst her-
aus demonstrieren. Der VBE warnt 
davor, Befürchtungen von Menschen 
einzuteilen in gute oder schlechte 
Ängste und diese entsprechend gelten 
bzw. nicht gelten zu lassen. „Eine 
Demokratie muss gegensätzliche Mei-
nungen ohne Diffamierung der Anders-

denkenden aushalten“, warnt der VBE-
Sprecher und fordert Toleranz auch für 
Andersdenkende.

„Dass es Frauen gibt, die Frauen lieben, 
und dass es Männer gibt, die Männer 
lieben, ist in der Gesellschaft doch 
schon lange kein Problem mehr“, sagt 
der VBE-Landesvorsitzende Gerhard 
Brand. „Das bekommen auch Kinder 
mit, selbst wenn sie in der Schule nicht 
mit der Nase darauf gestoßen werden; 
genauso, wie man sie nicht auf hetero-
sexuelle Liebe stoßen muss.“ Der VBE 
hat kein Problem damit, wenn dies im 
Bildungsplan in den entsprechenden 
Klassenstufen thematisiert wird – ganz 
ohne manipulative Einflussnahme. Ob 
aber das komplette LSBTTIQ-Programm 
in den Schulen abgespult werden 
müsse, sei fraglich und aus Sicht des 
VBE überzogen, unterstreicht Brand. 

Ganz wertfrei stellt er fest: „Kinder 
müssen nicht mit allem in allen Einzel-
heiten konfrontiert werden – deshalb 
sind es ja auch Kinder, und da gibt es 
doch noch gewisse Grenzen.“ 

Nach Auffassung des VBE gibt es an 
den Schulen weitaus größere Probleme 
als die zurzeit gepushte Überbetonung 
der Akzeptanz sexueller Vielfalt. Schü-
ler werden oft schon deshalb gemobbt, 
weil sie nicht das richtige Marken-Out-
fit des jeweils angesagten Labels tra-
gen. Da spielt die sexuelle Orientierung 
von Vater und Mutter eine völlig 
nebensächliche Rolle. „Ist die Sicht der 
Landesregierung so eng geworden, 
dass man solche Entwicklungen gar 
nicht mehr wahrnimmt und den Blick 
nur noch verengt und verbohrt auf die 
Akzeptanz sexueller Vielfalt richtet?“, 
fragt der VBE-Sprecher.

sind. In der Wirtschaft sind Manage-
mentaufgaben hoch dotiert, im Grund-
schulbereich langt die Besoldung für 
die Führungskraft gerade mal für ein 
geringes Zubrot. So wird auf Kosten 
der Schulleiter Haushaltssanierung 
betrieben. Das soziale Ranking im 
Lehrerberuf spiegelt sich leider auch 
auf der Schulleitungsebene wider. Der 
VBE fordert daher auch hier die Aner-
kennung der Gleichwertigkeit schuli-
scher Führungsarbeit. Die Leitung 
einer Grundschule oder einer anderen 
Schulform der Sekundarstufe I ist 
genauso wertvoll und wichtig wie die 
Leitung eines Gymnasiums.

Besonders benachteiligt werden 
Frauen, denn die Bedingungen für die 
Leitung von Grundschulen sind am 
schlechtesten. Die betroffenen Kolle-
ginnen – die meisten Pädagogen in der 
Primarstufe sind Frauen – sind als 

Grundschullehrkräfte am unteren 
Ende der Besoldungsskala, wenn man 
die Fachlehrer außen vor lässt. Bei 
höchster Unterrichtsverpflichtung, 
meist auch zusätzlicher Klassenlehrer-
tätigkeit und Schulleitungsverantwor-
tung erhalten Grundschulrektoren die 
geringste Vergütung für ihre Arbeit. 

Da die Unterrichtsversorgung Vorrang 
hat, nehmen Schulleiter häufig nicht 
einmal die Mindestanrechnung von 
acht Wochenstunden regelmäßig wahr, 
schieben stattdessen Vertretungsstun-
den, damit kein Unterricht bei kurzfris-
tiger Erkrankung einer Lehrkraft aus-
fällt, und verlagern einen Teil der Lei-
tungsarbeit in die Abendstunden oder 
aufs Wochenende. „Vielleicht kann 
man mit der neuen Initiative des Minis-
teriums trotzdem interessierte Lehr-
kräfte für Leitungsaufgaben gewin-
nen“, hofft man beim VBE.
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Am 17. Juni 2015 kam der VBE mit 
dem Vorsitzenden der SPD-Landtags-
fraktion, Claus Schmiedel, und den 
Fachpolitikern des Arbeitskreises Bil-
dung der SPD-Landtagsfraktion  zum 
bildungspolitischen Meinungsaus-
tausch in Stuttgart zusammen. Im 
Fokus des Gesprächs standen aktuelle 
bildungspolitische Themen, wie die 
kürzlich präsentierten Lehrereinstel-
lungszahlen und die erneut aufge-
flammte Debatte über den Stellen-
wert des Themas Vielfalt und Toleranz 
im neuen Bildungsplan Der VBE lobte 
die positive Entwicklung der Lehrer-
einstellungszahlen und zeigte sich 
zufrieden, dass die Diskussion um 
mögliche Lehrerstellenstreichungen 
abgeschlossen sei. Sowohl der VBE als 
auch Fraktionsvorsitzender Claus 
Schmiedel betonten die Bedeutung 
des Bildungsbereichs für das Land und 
stützten die Handlungsmaxime „Vor-
fahrt für Bildung“. Bei den aktuellen 
Zahlen fehle es nach Meinung des 
VBE jedoch noch etwas an Transpa-
renz, besonders wenn es um reine 
Neueinstellungen in den Schularten 
gehe. Besonders interessiert wäre 
man an der Antwort auf die Frage, 
welche Bereiche von den zusätzlichen 
Einstellungen in welchem Umfang 
profitierten.

Hitzig und teilweise kontrovers disku-
tiert wurde das Thema „Akzeptanz 
für sexuelle Vielfalt“ im neuen Bil-
dungsplan. Aus Sicht des VBE habe 

Der VBE im Gespräch mit der SPD-Landtagsfraktion 

Kultusminister Andreas Stoch MdL 
das Thema bedauerlicherweise durch 
Äußerungen auf dem  Kirchentag 
wieder ins Bewusstsein gerufen, nach-
dem sich die Diskussion in der Öffent-
lichkeit bereits beruhigt hatte. 
Sowohl die Vertreter des VBE als auch 
die Gesprächsteilnehmer der SPD 
betonten ihr Interesse an einer Ver-
sachlichung des Themas. Beide Seiten 
waren sich einig, dass eine weitere 
„Überzeichnung“ nicht wünschens-
wert sei und die Thematik insgesamt 
in einem größeren Kontext eingebet-
tet werden müsse. Der VBE betonte, 
dass er bei diesem Thema seine Neu-
tralität wahre und schon aus seinem 
Selbstverständnis heraus für Men-
schenwürde, Toleranz und Respekt 
einstünde. Gezielte Fort- und sinn-
volle Weiterbildungsmaßnahmen, ins-
besondere zu den neuen Lehrplänen, 
erachteten beide Gesprächsparteien 
als wünschenswert.

Die Zukunft der Realschulen war ein 
weiteres Thema, das diskutiert wurde. 
Der VBE erkundigte sich bei den Ver-
tretern der SPD, wie sie sich die künf-
tige Rolle der Realschule vorstellten. 
Gleichzeitig berichteten die Schulken-
ner aus dem schulischen Alltag. So 
habe die vermeintliche Gegnerschaft 
von Gemeinschaftsschule und Real-
schule das Verhältnis der beiden 
Schularten zueinander in den letzten 
Jahren belastet. VBE-Vorsitzender 
Gerhard Brand wies darauf hin, dass 

Reformen im Bildungsbereich behut-
sam und mit der notwendigen Zeit 
angegangen werden sollten. Diese 
ausreichende Zeit hätte bei mancher 
Reform bisweilen gefehlt. Insbeson-
dere im Realschulbereich hätte man 
es bislang versäumt, die Lehrerinnen 
und Lehrer umfassend zu informie-
ren. Claus Schmiedel betonte, dass 
man die Realschule in den kommen-
den Jahren schrittweise stärken 
werde und die Realschule zukünftig 
als Teil der integrativen Säule ihren 
Platz in der Schullandschaft ein-
nehme. Maßgeblich für die konkrete 
Weiterentwicklung seien aber weiter-
hin die jeweiligen örtlichen Rahmen-
bedingungen. Auf die Frage des VBE, 
ob die in Stufen zugesagten 10 Pool-
stunden für die Realschule auch finan-
ziell im Haushalt abgesichert seien, 
erklärten die SPD-Vertreter, dass die-
ser Aufwuchs bis 2018/19 abgeschlos-
sen sei und bereits in der weiteren 
Finanzplanung berücksichtigt werde.

Der VBE, der sowohl Kolleginnen und 
Kollegen in Gemeinschaftsschulen 
und Realschulen vertritt, trug die For-
derung der Realschulen vor, die Frage 
nach Zeitpunkt und Formen der inne-
ren und äußeren Differenzierung in 
die Verantwortung der Einzelschule 
zu übergeben. Die Realschulen wür-
den sich tendenziell für Formen der 
äußeren Differenzierung nach der 
Klassenstufe 7 aussprechen und 
wären überzeugt, durch möglichst 
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leistungshomogene Gruppen Kinder 
bestmöglich fördern zu können. Der 
bildungspolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Dr. Stefan Fulst-
Blei, widersprach dieser Auffassung 
und erläuterte, dass man aus pädago-
gischen Gründen in keinem Fall eine 
frühzeitige Stigmatisierung oder 
Selektion der Kinder nach Klassen-
stufe 7 wolle, sondern möglichst 
lange den Weg zum passenden Bil-
dungsabschluss offenhalte.

Beim Thema Inklusion berichtete der 
VBE, dass die angepasste Regelung, 
die „Verortung der Lehrkräfte“ nach 
dem Prinzip der Freiwilligkeit zu 
ermöglichen, bei den Kolleginnen 
und Kollegen gut angekommen sei. 
Auch bewerteten die VBE-Vertreter 
die Tatsache, dass in der Koalition die 
Gefahr der Auflösung der Sonder-
schulen mittlerweile gebannt sei, als 
sehr positiv und beruhigend. Leider 
seien die Sonderschulen bei der Ver-
sorgung mit Lehrerstunden bisher 
von jeder Landesregierung als Stief-
kind behandelt worden. Zudem sei 
eine ausreichende Lehrerversorgung 
von 110 %  bislang noch nie erreicht 
worden. Durch die zusätzlichen 200 
Lehrereinstellungen für die Sonder-
schulen verbessere sich die Situation 
jedoch zumindest schrittweise. Der 
schulpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Klaus Käppeler, 
betonte, dass bereits in den kommen-
den beiden Schuljahren ein weiterer 
Aufwuchs von 400 Deputaten vorge-
sehen sei. Der VBE begrüßte diese 
Steigerung ausdrücklich. 

Die SPD-Vertreter erläuterten zudem 
das nach der Gesetzesänderung vorge-
sehene qualifizierte Elternwahlrecht 
und bekräftigten ihren Wunsch, nach 
zielführenden Lösungen im Einzelfall 
und intensiver Abstimmung der Betei-
ligten innerhalb der Bildungswege-
konferenzen. Abschließend mahnte 
der VBE das Thema „Besoldung der 
Sonderschulrektoren“ bei steigender 
Zahl „inkludierter“ Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf an. Gerhard Kleinböck, 
Sprecher für die beruflichen Schulen in 
der SPD-Landtagsfraktion, bestätigte 
dieses Anliegen und erklärte, dass das 
Thema bereits auf der politischen 
Agenda stehe und nach Lösungswe-
gen gesucht werde.

Als abschließendes Thema kam die 
Gesprächsrunde auf die Ganztags-
grundschulen zu sprechen. Der stell-
vertretende VBE-Vorsitzende Otmar 
Winzer bedauerte die hohen bürokra-
tischen Hürden. Seitenlange Formu-
lare, zusätzliche Verwaltungsaufga-
ben seien gerade für kleine Grund-
schulen äußerst unattraktiv. Er 
plädierte für eine vereinfachte 
Antragstellung, welche eine Unter-
stützung für die Schulleitungen dar-
stellen würde.

Der VBE schloss das Gespräch in ange-
nehmer Atmosphäre mit der Bitte an die 
SPD, die kommunale Seite stärker für 
die wachsenden Verwaltungstätigkei-
ten der Schulleitungen zu sensibilisieren. 

V. l.: Otmar Winzer (VBE), Dr. Stefan Fulst-Blei (bildungspolitischer Sprecher), 
Claus Schmiedel (Fraktionsvorsitzender), Klaus Käppeler (schulpolitischer Sprecher), 
Gerhard Brand (VBE-Landesvorsitzender), Michael Gomolzig (VBE), Gerhard Kleinböck 
(Sprecher für berufliche Schulen), Sabine Wölfle (sportpolitische Sprecherin), 
Stefan Schmutz (parlamentarischer Berater Bildungs- und Schulpolitik). 
Bild: Michael Gostovic, Leiter Kommunikation
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Fünf Jahre nach der Verabschiedung 
von Inklusionsempfehlungen durch 
einen Expertenrat des Kultusministeri-
ums und dem Start von Schulversuchen 
in fünf Schwerpunktregionen befindet 
sich die Gesetzgebung des Landes zu 
Inklusion an Schulen auf der Ziellinie. 
Sie wird durch zwei Gesetze erfolgen 
– eines dient der Verankerung der 
Inklusion im Schulgesetz, das andere 
deren Finanzierung. Beide sollen am 
01.08.2015 in Kraft treten, also zu 
Beginn des Schuljahrs 2015/16.

Der Landtag hat Entwürfe der Landesre-
gierung für beide Gesetze am 18.06.2015 
in erster Lesung beraten. Sie beruhen 
auf dem Ergebnis intensiver Verhand-
lungen zwischen dem Land und den 
kommunalen Landesverbänden. Die 
Regierung berücksichtigte in diesen Ver-
handlungen und dem nachfolgenden 
offiziellen Anhörungsverfahren gemäß 
Art. 71 Landesverfassung wichtige Städ-
tetagsanliegen.

I. Gesetzentwurf zur  
Verankerung der Inklusion 
im Schulgesetz1

Folgende Städtetagsanliegen hat die 
Regierung berücksichtigt und den vor-
ausgegangenen Anhörungsentwurf 
für die Schulgesetzänderung entspre-
chend modifiziert.

1. Gleichbehandlung von 
Inklusion und Sonderschulen
Im Anhörungsentwurf war eine klare 
Präferenz von inklusivem Unterricht 
an allgemeinen Schulen gegenüber 
Unterricht an Sonderschulen (ab Schul-
jahr 2015/16: „Sonderpädagogische 
Bildungs- und Beratungszentren“) 
festgelegt. Diese Präferenz hätte – 

entgegen den Verhandlungsergebnis-
sen zwischen Land und kommunalen 
Landesverbänden – Gewichte zuun-
gunsten der Sonderschulen verändert. 
Dies hätte sowohl dem überwiegen-
den Elternwillen in den Schulversuchs-
regionen zur Inklusion (72 Prozent der 
Eltern entschieden sich für den Ver-
bleib ihrer Kinder an den Sonderschu-
len) als auch den Grundlagen der 
Finanzverhandlungen zwischen Land 
und Kommunalen Landesverbänden 
widersprochen.

Die Präferenz der Inklusion gegenüber 
Sonderschulen ist beseitigt und die vom 
Städtetag stattdessen geforderte 
Gleichbehandlung hergestellt worden. 
Hierzu wurden Passagen in der Begrün-
dung zu § 15 Abs. 2 Satz 1 des Anhö-
rungsentwurfs gestrichen. Ferner 
wurde die Formulierung der künftigen 
Schulpflichtregelung in § 72 Abs. 2 wie 
folgt neu gefasst, damit keine Präfe-
renz für Inklusion mehr ablesbar bzw. 
hineinzuinterpretieren ist: „Die Schul-
pflicht gliedert sich in 1. die Pflicht zum 
Besuch der Grundschule und einer auf 
ihr aufbauenden Schule, 2. die Pflicht 
zum Besuch der Berufsschule. Die Schul-
pflicht wird auch durch den Besuch 
eines sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentrums erfüllt.“

2.  Elternwahlrecht reicht nicht 
bis zur Wunschschule
Der Anhörungsentwurf sah vor, dass 
die Schulaufsichtsbehörden von der 
Wunschschulart und konkreten 
Wunschschule der Erziehungsberech-
tigten für ihre Kinder mit Behinderung 
nur unter engen Voraussetzungen 
abweichen dürfen. Dies hätte unter 
anderem in Widerspruch zur soge-
nannten gruppenbezogenen Inklusion 

gestanden und damit einem wesentli-
chen Stützpfeiler der Gesetzgebung 
widersprochen. Auf Elternseite hätte 
in solches absolutes Elternwahlrecht 
Enttäuschungen bewirkt, weil  damit 
unerfüllbare Erwartungen geweckt 
worden wären. Der Gesetzentwurf 
sieht nun für § 83 Abs. 4 Schulgesetz 
nicht mehr vor, dass ein „besonders 
gelagerter Einzelfall“ vorliegen muss, 
um Eltern ggf. auf ein inklusives Bil-
dungsangebot in einer anderen allge-
meinen Schule verweisen zu können. 

Ein besonders gelagerter Einzelfall 
muss hingegen weiterhin für den Ver-
weis eines Kindes entgegen dem 
Elternwunsch nach Inklusion auf ein 
sonderpädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum vorliegen. Dies kor-
reliert mit dem vereinbarten Wahl-
recht der Eltern zwischen Inklusion 
und Sonderschule.

3.  Kommunalrelevante Bildungs-
wegekonferenzentscheidungen 
möglichst nur einvernehmlich mit 
den betroffenen kommunalen 
Schulträgern
§ 83 Abs. 3 Schulgesetz soll nunmehr 
ausdrücklich vorsehen, dass die Schul-
aufsichtsbehörden einvernehmliche 
Beschulungsentscheidungen mit den 
kommunalen Schulträgern anzustre-
ben haben, soweit sie von der Einrich-
tung inklusiver Bildungsangebote 
betroffen sein können.

4. Keine formale Festlegung eines 
Schwerpunktschulkonzepts, aber 
dessen faktische Umsetzung in 
der Praxis wird ermöglicht
Aus praktischen Gründen muss und 
wird die Inklusion zumindest in den 
Anfangsjahren nicht an allen Schulen 

Gesetzgebung zur Inklusion an Schulen 
Dezernent Norbert Brugger, Städtetag Baden-Württemberg
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praktiziert werden können, sondern 
auf bestimmte Schulen konzentriert 
sein. Der Städtetagsvorschlag, ein 
Schwerpunktschulkonzept zumindest 
befristet einzuführen, um die Planun-
gen und Maßnahmenumsetzung in 
der schulischen und kommunalen Pra-
xis zu erleichtern, ist im Gesetzentwurf 
dennoch nicht berücksichtigt. 

Ein Kompromissvorschlag des Verban-
des für eine ordnende Regelung zur 
Inklusionsumsetzung findet sich aller-
dings in folgender Passage der Begrün-
dung dieses Entwurfs wieder: „Der 
Vorschlag des Städtetags, für die ers-
ten Jahre der Inklusion Schwerpunkt-
schulen festzulegen, schlösse gerade in 
der Aufbauphase der Inklusion die 
Mehrzahl der allgemeinen Schulen 
von vornherein von dem erweiterten 
gesetzlichen Auftrag aus. Dem Vor-
schlag konnte daher nicht gefolgt wer-
den. Damit wird nicht ausgeschlossen, 
dass in der raumschaftsbezogenen 
Schulangebotsplanung der Staatlichen 
Schulämter Standortfestlegungen für 
gruppenbezogene inklusive Bildungs-
angebote für die Folgejahre herange-
zogen werden.“

II. Gesetzentwurf zur 
Finanzierung der Inklusion 
an Schulen2

Der Gesetzentwurf sieht auf Basis der 
Schulgesetzänderung gemäß Abschnitt I 
folgende Finanzierungsregelungen vor.

1. Laufende Schulkosten 
(Sachkostenbeiträge und  
zusätzliche Pro-Kopf-Beträge)

1.1 Rechtsgrundlage
Artikel 1: § 1 Abs. 3 und 5, § 3 Abs. 1,
§ 4, Artikel 2 Nr. 4.

1.2 Regelung
Die Träger öffentlicher allgemeiner 
Schulen erhalten für Inklusionsschüler 
zum einen denselben Sachkostenbei-
trag wie für die anderen Schüler der 
jeweiligen allgemeinen Schule. Bei-
spiele: Für Inklusionsschüler an Gymna-
sien wird der Sachkostenbeitrag für 
Gymnasialschüler gewährt, für Inklusi-
onsschüler an Gemeinschaftsschulen 

der Sachkostenbeitrag für Gemein-
schaftsschüler. Für den Ausgleich inklu-
sionsbedingter Zusatzaufwände erhal-
ten die Träger öffentlicher allgemeiner 
Schulen zum anderen und zusätzlich 
zum jeweiligen Sachkostenbeitrag 
einen Kopfbetrag pro Inklusionsschüler 
(„Pro-Kopf-Betrag“). Dieser Prokopfbe-
trag wird für jedes Schuljahr gesondert 
ermittelt, in dem die Ausgleichsbeträge 
des Landes für diesen Zweck (Schuljahr 
2015/16: 1,8 Mio. Euro, Schuljahr 
2016/17: 2,4 Mio. Euro, Schuljahre 
2017/18 und 2018/19 jeweils 3,0 Mio. 
Euro) durch die jeweiligen Inklusions-
schülerzahlen dieser Jahre geteilt wer-
den. Von dieser Regelung gibt es eine 
Ausnahme: Für Inklusionsschüler mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen3 (För-
derschüler) erhalten die Schulträger 
öffentlicher allgemeiner Schulen nicht 
den vollen, sondern nur den hälftigen 
Pro-Kopf-Betrag, weil bei Förderschü-
lern ein geringerer inklusionsbedingter 
Mehrbedarf unterstellt wird. 

Bei der Berechnung ist der Schülerbe-
stand zum Stichtag der amtlichen 
Schulstatistik maßgeblich. Dieser Stich-
tag wird aufgrund von § 4 Abs. 2 der 
Verordnung des Kultusministeriums 
über statistische Erhebungen an Schu-
len jeweils jährlich vom Kultusministe-
rium festgelegt und bekanntgemacht. 
Es handelt sich üblicherweise um einen 
Tag Mitte Oktober. Stichtag für das 
Schuljahr 2015/16 ist laut Bekanntma-
chung des Ministeriums vom 
27.11.2014 im Amtsblatt Kultus und 
Unterricht vom 12.01.2015 der 
21.10.2015. Der finanzielle Ausgleich 
des Landes erfolgt in den Schuljahren 
2015/16 bis 2018/19 jeweils nachlau-
fend durch einmalige Zahlung zum 
10.09. an die Stadt- und Landkreise, 
bei Letzteren mit der Maßgabe unver-
züglicher Weiterleitung an die betref-
fenden kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden.

Ob die anhand der Pro-Kopf-Beträge 
ausgereichten Landesleistungen für 
den Ausgleich inklusionsbedingter 
Zusatzaufwände auskömmlich sind, 
wird aufgrund der Erhebungen des 
Landes unter Mitwirkung der kommu-
nalen Landesverbände bei den Schul-
trägern ermittelt. Näheres zum landes-

weit einheitlichen Verfahren der Erhe-
bung relevanter Kosten wird noch 
festgelegt. Falls der kommunale Auf-
wand und die Ausgleichsleistung des 
Landes um mehr als 10 Prozent vonein-
ander abweichen, erfolgt ab Schuljahr 
2019/20 eine rückwirkende Anpassung 
der jeweiligen Ausgleichsleistung 
durch das Kultusministerium im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft. Durch diese 
Erhebung soll zugleich die Basis für 
eine angemessene Pauschalierung der 
Ausgleichsleistungen in den folgenden 
Schuljahren geschaffen werden.

Die Träger der sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren erhal-
ten für Inklusionsschüler keinen Sach-
kostenbeitrag, da sie nicht mehr Schü-
ler dieser Schulen sind. Soweit sich 
durch Inklusion die Sonderschülerzah-
len verringern, erhöhen sich – landes-
weit bezogen – bei im Wesentlichen 
gleichbleibenden Schulkosten aller 
Sonderschulträger infolge des Sonder-
schulerhalts jedoch die Sachkostenbei-
träge pro Sonderschüler. Dieser Effekt 
rührt von der Sachkostenbeitragser-
mittlung, wonach die gesamten jährli-
chen landesweiten anerkannten Schul-
kosten aller Schulträger für die jeweili-
gen Sonderschultypen durch die 
Gesamtzahl der jeweiligen landeswei-
ten Sonderschülerzahlen geteilt wer-
den und von diesem Betrag 90 Prozent 
erstattet werden. Geringere Schüler-
zahlen bedeuten niedrigere Divisoren 
und damit höhere Beiträge. 

Wenn Schüler/-innen ohne Anspruch 
auf ein sonderpädagogisches Bildungs-
angebot an einem sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszent-
rum unterrichtet werden, liegt eine 
sogenannte umgekehrte Inklusion vor. 
Für „umgekehrte Inklusionsschüler“ 
erhalten die Zentrumsträger aufgrund 
geringerer Aufwände nicht den jewei-
ligen Sonderschulsachkostenbeitrag, 
sondern den Sachkostenbeitrag derje-
nigen allgemeinen Schule, nach deren 
Bildungsgang sie unterrichtet werden. 
Beispiel: Wird ein „umgekehrter Inklu-
sionsschüler“ an der Sonderschule 
nach dem Bildungsplan der Realschule 
unterrichtet, erhält der Sonderschul-
träger für ihn den Sachkostenbeitrag 
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der Realschule. Für Schülerinnen und 
Schüler in Außenklassen, die nach 
Inkrafttreten der Schulgesetzände-
rung als „Schüler der sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren 
in kooperativen Organisationsformen 
des gemeinsamen Unterrichts an allge-
meinen Schulen“ (§ 15 Abs. 6 Schulge-
setz neu) bezeichnet werden, gilt das 
aktuelle Recht nach Inkrafttreten der 
Inklusionsgesetzgebung unverändert 
weiter. Dieser Schülerkreis ist von den 
Änderungen bzw. Neuerungen nicht 
umfasst, weil er nicht inklusiv unter-
richtet wird. 

Die Träger der die Außenklassen ent-
sendenden Sonderschulen erhalten also 
für die Außenklassenschülerschaft wei-
terhin den Sachkostenbeitrag der Son-
derschule. Die Schulträger der aufneh-
menden allgemeinen Schulen erhalten 
hingegen weder einen Sachkostenbei-
trag noch einen Pro-Kopf-Betrag. Wie 
bei bisherigen Außenklassen prakti-
ziert, können aber – auch aus Sicht des 
Kultusministeriums – weiterhin Verein-
barungen zwischen den jeweiligen 
Trägern zur (teilweisen) Weiterleitung 
der Sonderschulsachkostenbeiträge an 
den Träger der allgemeinen Schule 
geschlossen werden. Der Städtetag 
wird sich hierzu noch dezidiert äußern.

2.  Schulhausbau

2.1  Rechtsgrundlage
Artikel 1: § 1 Abs. 1, 4 und 5, § 3 Abs. 3, 
§ 4 Abs. 4.

2.2  Regelung
Wenn ein Schulträger nur infolge der 
Entscheidung eines Staatlichen Schul-
amts im Anschluss an eine Bildungswe-
gekonferenz einen Schulumbau oder 
eine Schulerweiterung für Inklusions-
schüler vorzunehmen hat, werden ihm 
die hierfür angefallenen Aufwendun-
gen vollständig erstattet, soweit diese 
erforderlich und angemessen waren. 
Im Gegensatz zu den anderen Inklusi-
onsbereichen erfolgt die Kostenerstat-
tung beim Schulbau also nicht pau-
schaliert, sondern durch vollen Aus-
gleich der tatsächlichen kommunalen 
Belastungen. Weil die Zeit zwischen 
Bildungswegekonferenzentscheidung 
und der in der Regel zum unmittelbar 
nachfolgenden Schuljahr startenden 

Inklusionsmaßnahme kurz ist, haben 
die jeweiligen Schulträger mit den 
Umbauten unverzüglich zu beginnen. 
Das ist folglich auch förderunschädlich 
möglich, das heißt, schon bevor das 
zuständige Regierungspräsidium den 
kommunalen Antrag auf Aufwen-
dungsersatz bewilligt hat. 

Näheres hierzu werden das Ministe-
rium für Kultus und das Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft noch per 
Verwaltungsvorschrift regeln. 

Die jährlichen Ausgleichsbeträge des 
Landes für diese Vollfinanzierung sind 
wie folgt festgelegt: Schuljahr 2015/16: 
1,8 Mio. Euro, Schuljahr 2016/17: 2,4 
Mio. Euro, Schuljahre 2017/18 und 
2018/19 jeweils 3,0 Mio. Euro. Sollten 
diese Beträge nicht ausreichen, wird 
das Land ab Schuljahr 2019/20 rückwir-
kend alle noch ausstehenden Aus-
gleichsbeträge in vollem Umfang an 
die Kommunen leisten. 

3. Jugendhilfe und Eingliede-
rungshilfe (v. a. Schulbegleitung)

3.1  Rechtsgrundlage
Artikel 1: § 2, § 3 Abs. 1, § 4.

3.2  Regelung
Die kostentragenden Stadt- und Land-
kreise erhalten für jeden Inklusions-
schüler, der auf ihrem Gebiet an einer 
öffentlichen allgemeinen Schule 
unterrichtet wird, einen Ausgleichsbe-
trag (Pro-Kopf-Betrag), der zur 
Deckung von Kosten für Jugendhilfe 
bzw. Eingliederungshilfe bei Schülern 
mit sonderpädagogischem Bildungsan-
spruch, also insbesondere zur Deckung 
von Kosten für Schulbegleitung, bei-
tragen soll. Dieser Pro-Kopf-Betrag 
wird für jedes Schuljahr gesondert 
ermittelt, in dem die Ausgleichsbe-
träge des Landes für diesen Zweck 
(Schuljahr 2015/16: 5,7 + 6,4 = 12,1 
Mio. Euro, Schuljahr 2016/17: 7,6 + 8,6 
= 16,2 Mio. Euro, Schuljahre 2017/18 
und 2018/19 jeweils 9,5 + 10,7 = jeweils 
20,2 Mio. Euro) durch die Schülerzah-
len dieser Jahre geteilt werden. 

Von dieser Regelung gibt es eine Aus-
nahme: Für Inklusionsschüler mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen (Förder-
schüler) gewährt das Land keinen  

Ausgleichsbetrag, weil bei Förder-
schülern im Regelfall kein Bedarf für 
Schulbegleitung entsteht. Die Summe 
der jeweiligen Ausgleichsbeträge soll 
nach Landesauffassung gegebenen-
falls ferner auch zur Deckung von 
Kosten für Schulbegleitung bei Schü-
lern ohne sonderpädagogischen Bil-
dungsanspruch (unter anderem Autis-
ten) dienen.

Bei der Berechnung ist der Schülerbe-
stand zum Stichtag der amtlichen 
Schulstatistik maßgeblich. Dieser Stich-
tag wird aufgrund von § 4 Abs. 2 der 
Verordnung des Kultusministeriums 
über statistische Erhebungen an Schu-
len jeweils jährlich vom Kultusministe-
rium festgelegt und bekanntgemacht. 
Es handelt sich üblicherweise um einen 
Tag Mitte Oktober. Stichtag für das 
Schuljahr 2015/16 ist laut Bekanntma-
chung des Ministeriums vom 
27.11.2014 im Amtsblatt Kultus und 
Unterricht vom 12.01.2015 der 
21.10.2015. Der finanzielle Ausgleich 
des Landes erfolgt in den Schuljahren 
2015/16 bis 2018/19 jeweils nachlau-
fend durch einmalige Zahlung zum 
10.09.2015 an die Stadt- und Land-
kreise, bei Letzteren gegebenenfalls 
mit der Maßgabe unverzüglicher Wei-
terleitung an die betreffenden kreis-
angehörigen Städte.

Ob die anhand der Pro-Kopf-Beträge 
ausgereichten Landesleistungen für 
den Ausgleich inklusionsbedingter 
Zusatzaufwände auskömmlich sind, 
wird aufgrund der Erhebungen des 
Landes unter Mitwirkung der kommu-
nalen Landesverbände bei den Schul-
trägern ermittelt. Näheres zum landes-
weit einheitlichen Verfahren der Erhe-
bung relevanter Kosten wird noch 
festgelegt. Falls der kommunale Auf-
wand und die Ausgleichsleistung des 
Landes um mehr als 10 Prozent vonein-
ander abweichen, erfolgt ab Schuljahr 
2019/20 eine rückwirkende Anpassung 
der jeweiligen Ausgleichsleistung 
durch das Kultusministerium im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft. Durch diese 
Erhebungen soll zugleich die Basis für 
eine angemessene Pauschalierung der 
Ausgleichsleistungen in den folgenden 
Schuljahren geschaffen werden.
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4. Schülerbeförderung
4.1 Rechtsgrundlage

Artikel 1 § 4, Artikel 2 Nr. 5.

4.2  Regelung
Für die Schülerbeförderung gewährt 
das Land den Stadt- und Landkreisen 
gegenwärtig insgesamt 190 Mio. Euro 
pro Jahr. Dieser Jahresbetrag wird 
2016 auf 192,3 Mio. Euro, 2017 auf 
193,0 Mio. Euro und 2018 auf 193,8 
Mio. Euro erhöht, um inklusionsbe-
dingte Nettomehraufwände (Mehr-
aufwände durch Inklusion abzüglich 
Minderaufwände durch Inklusion, zum 
Beispiel infolge wohnortnäherer 
Beschulung) pauschal über die Mecha-
nismen des FAG auszugleichen. 

Welche zusätzlichen inklusionsbeding-
ten Beförderungskosten tatsächlich 
entstanden sind, wird aufgrund der 
Erhebungen des Landes unter Mitwir-
kung der kommunalen Landesver-
bände bei den Schulträgern für die 
Schuljahre 2015/16 bis 2018/19 ermit-
telt. Spätestens danach wird über 
Anpassungen zu verhandeln sein. 

 Bitte schicken Sie mir jährlich den neuesten VBE-Schuljahresplaner.
 (Dann bitte vorne ankreuzen)

Hiermit bestelle ich  
    

  Stück VBE-Schuljahresplaner 2015|2016 

zum Gesamtpreis von     Euro (zuzüglich Porto) 

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an 0711/22 93 85 8
Oder senden an: 
VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
info@ws-wirtschaftsservice.de

Kontoinhaber/in (Name, Vorname)

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Kreditinstitut

IBAN-Nummer

Datum, Unterschrift

Ein handliches, qualitativ sehr hochwertiges Buch 
im DIN A4-Format, kartoniertem und folienkaschiertem 
Einband und zwei Lesezeichen

zum Einzelpreis von 10,—  Euro (zuzüglich Porto)

Perfekt das neue Schuljahr planen …
mit einer Vielzahl an Kalendern, Übersichten, 
Informationen und Listen.

Der neue 
VBE-Schuljahresplaner 
2015 |2016
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats
VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Heilbronner Str. 41, 70191 Stuttgart, Gläubiger- 
Identifikationsnummer DE03ZZZ00001034905;  Mandatsreferenz: wird separat 
 mitgeteilt.
Ich ermächtige die VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Zahlung/en von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verband Bildung und Erziehung auf mein Konto gezogenen Lastschrift/en einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

D E

jetzt bestellen

Norbert Brugger
Dezernent beim
Städtetag Baden-
Württemberg

1 Landtagsdrucksache 15/6963, beziehbar 
unter www.landtag-bw.de.

2   Landtagsdrucksache 15/6962, beziehbar 
unter www.landtag-bw.de.

3  Das ist die laut Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Schulgesetzes ab Schuljahr 
2015/16 geltende Terminologie für die 
heutigen Förderschüler.
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         Stichwort

Totgesagte leben länger. Diese 
Redensart kennen wir, und dazu fal-
len uns wahrscheinlich unzählige Bei-
spiele ein, die sie belegen oder eben 
nicht. Mir scheint, dass es in unserem 
Fall allerdings mit einer relativ hohen 
Wahrscheinlichkeit zutreffen könnte, 
dass 2016 ein Beleg für die Wiederbe-
lebung wird. Die Rede ist von der 
Freien Demokratischen Partei (FDP) 
im Landtag Baden-Württemberg, die 
zwar nach der letzten Landtagswahl 
auch deutlich Federn lassen musste, 
aber im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern den Einzug ins Parlament 
gerade noch schaffte. Mit Dr. Hans-
Ulrich Rülke hat sie zwar einen Hau-
drauf als Fraktionsvorsitzenden, die 
meisten Gedanken des bildungspoliti-
schen Sprechers Dr. Timm Kern (www.
timmkern.de) sind allerdings recht 
überlegenswert.

Bevor wir ins heutige Thema einstei-
gen können, noch ein Blick auf die 
Bundes-FDP. Durch den Verlust politi-
scher Macht in mehreren Parlamen-
ten oblag es dem neuen Vorsitzenden 
Christian Lindner, die Partei neu auf-
zustellen. Äußerlich sichtbar durch 
ein „Magenta“, das das blau-gelbe 
Logo ergänzt, innerlich durch Neu-
überlegungen auf der harten Bank 
des Außer-Parlamentarismus. Die 
neuerlichen Erfolge in Hamburg und 
Bremen machen der Partei Hoffnung, 
und Christian Lindner zeigt in einem 
Interview, dass er dazugelernt hat. 
Wenn die baden-württembergischen 
Liberalen diese Position übernehmen 
würden, könnte man im wahrsten 
Sinne des Wortes von einem 
„180-Grad-Dreh“ sprechen. Doch 
dazu hier mehr. 

Bildungspolitik gleich 
Sparpolitik

„Es gibt nur eines, was teurer ist als 
Bildung: keine Bildung.“ Auch dieser 

Digitales – analog aufbereitet

Spruch ist hinlänglich bekannt und 
leider auch wahr. Der Landeshaushalt 
Baden-Württembergs weist über 43 
Prozent Personalkosten auf, und der 
Großteil betroffener Personen sind 
Lehrkräfte. Deshalb ist Finanzminister 
Schmid (SPD) auch immer wieder dar-
auf aus, Lehrerstellen abzubauen. 
Zitat: „Das Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft weist darauf hin, dass 
die Personalausgaben als größter 
Ausgabenblock bei der Haushaltskon-
solidierung nicht außen vor bleiben 
dürfen. Der Abbau von Stellen ist ein 
Instrument, um dauerhaft Personal-
ausgaben einzusparen. Bei Stellenab-
bauprogrammen sind neben einer 
Aufgabenkritik und einer Überprü-
fung von Standards insbesondere 
demografische Entwicklungen zu 
berücksichtigen.“ (Denkschrift des 
Landesrechnungshofs 2012). 2013 
redet Grün-Rot von der Kürzung der 
Beamtenpensionen und 2014/15  wer-
den sie von der Wirklichkeit einge-
holt: Aktuelle Ereignisse – z. B. Flücht-
lingswelle, Falschberechnungen des 
Statistischen Landesamtes ... –  zwin-
gen Grün-Rot, von der Stellenstrei-
chung abzusehen. Wohlgemerkt: die 
Kürzungen werden nicht durchge-
führt, in der Presse ist aber immer 
wieder von Schaffung neuer Stellen 
die Rede, die Regierungsparteien 
machen es schon geschickt. 

War es bei Schwarz-Gelb besser? Mit-
nichten! Mit Bildungspolitik war Jahr-
zehnte kein Blumentopf zu gewin-
nen. Und als diese Themen dann 
plötzlich in den Fokus der Bevölke-
rung rückten, hat die Politik lange 
nicht darauf reagiert. Seit den 90er-
Jahren des vorigen Jahrhunderts (als 
die EBA-Stundenflut durch Pensionie-
rungen abflaute) war die 100-Pro-
zent-Versorgung auf einem so niedri-
gen Level angesiedelt, dass das päda-
gogische Niveau nur durch verstärkten 
Einsatz der Lehrkräfte gehalten wer-

den konnte. Das hat die damalige 
CDU/FDP-Regierung ebenfalls ausge-
reizt. 2008 – als es nicht mehr anders 
ging, ohne die Lehrkräfte zu ver-
schleißen – hat Schwarz-Gelb eine mit 
530 Millionen Euro ausgestattete 
„Qualitätsoffensive Bildung“ auf den 
Weg gebracht, die 2010 auch darin 
gipfelte, den Klassenteiler an Grund-
schulen auf 28 Schüler festzusetzen. 
Für Realschulen und Gymnasien hat 
der geplante schrittweise Rückgang 
keine Vollendung erfahren. Mit der 
Wahl von Grün-Rot im Jahre 2011 war 
Schluss. Über die zusätzlichen Belas-
tungen der Lehrkräfte seither brau-
che ich kein Wort zu verlieren. Es ist 
schlicht und einfach unerträglich, was 
die Regierung derzeit den Lehrkräf-
ten zumutet. Das merken wir vor 
allem an „Plus“-Aufgaben: Der 
Besuch von Personalversammlungen, 
Gesundheitstagen, Fortbildungen 
lässt nach, die Übernahme schulischer 
Zusatzaufgaben geschieht maximal 
murrend bis gar nicht. Das Motto lau-
tet: „Es wird schon irgendwie gehen.“

Vorstoß der Bundes-FDP – 
Entwicklung in BW

Christian Lindner sagt im besagten 
Interview (veröffentlicht am 1. Juni 
2015): „Eines der Themen, die wir 
anpacken, wird die Digitalisierung 
unseres Bildungssystems sein. Unsere 
Kinder werden morgen in Jobs arbei-
ten, die wir heute noch gar nicht ken-
nen. Trotzdem sind die Methoden in 
den Schulen oft noch von gestern. 
Warum, zum Beispiel, stellen wir nicht 
jedem Schüler  einen Tablet-PC zur 
Verfügung? Mit digitalem Lernen ist 
eine sehr individuelle Förderung 
möglich, gleichzeitig würde es uns 
einen Innovationsschub bringen. Das 
heißt aber auch, dass wir deutlich 
mehr Geld in unser Bildungssystem 
stecken müssen.“ (Zitatende). Endlich 
hat hier ein wichtiger Politiker 
erkannt, wo die Cruces (Plural von 
Crux) unseres Bildungssystems liegen: 
Einerseits ist es seit Jahrzehnten sta-
tistisch nachgewiesen, dass Deutsch-
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         Stichwort

Der Autor Josef Klein ist
Vorstandsmitglied im 
VBE-Landesverband 
Baden-Württemberg und 
Vorsitzender des VBE 
Landesbezirks Südbaden.
Ein Dank gebührt 
Sylvia Meyer-Krafczyk für 
das Zeichnen der Karikatur

land und Baden-Württemberg weni-
ger Geld in die Bildung stecken als der 
Durchschnitt der OECD-Länder, ande-
rerseits scheint Grün-Rot immer noch 
nicht gemerkt zu haben, dass so viel-
fältige wie von Kultusministerin a. D. 
Warminski-Leitheußer  angestoßene 
Reformen auch die notwendige finan-
zielle Unterfütterung verlangen. Auf 
ideologischen Luftschlösser-Funda-
menten und Sonntagsreden alleine 
lässt sich keine stabile Bildungs-Villa 
erbauen. Dennoch möchte ich hier 
eine Lanze für unseren derzeitigen 
Kultusminister brechen: Er hat von 
der Vorgängerin einen bildungspoliti-
schen Scherbenhaufen übernommen 
und versucht nun, das Beste daraus zu 
machen. Dass er dabei bei dem dem 
Sparwahn verfallenen  Ministerpräsi-
denten (= Koalitionspartner)  und 
beim Finanzminister (= Parteifreund) 
„betteln gehen muss“, ist ein schlech-
tes Zeichen in Zeiten sprudelnder 
Steuereinnahmen. Dann kommt An-
dreas Stoch auch auf überaus kontra-
produktive Gedanken, wie beispiels-
weise die IT-Ausbildung an weiterfüh-
renden Schulen ganz zu streichen. 
Sicherlich ist es richtig, dass die heu-
tige jugendliche Generation selbst-
verständlich mit Tablets und Program-
men umgeht. Was aber ebenso  
wichtig –  vielleicht noch wichtiger – 

erscheint, ist die Erziehung zum ver-
antwortungsvollen und richtigen 
Umgang mit den digitalen Medien. 
Und eines bleibt sowohl bei Lindner 
als auch bei Stoch völlig außer 
Betracht: die Lehrkraft. 

Arbeitsbedingungen der 
Lehrkräfte

Man sollte doch meinen, um Schüle-
rinnen und Schülern Neues beibrin-
gen zu können, müsste die Lehrkraft 
selbigen voraus sein: Also gehören 
nicht nur den Schülern neue Tablets 
und aktuelle Programme, sondern 
auch den Lehrkräften. Unser Arbeit-
geber hält dies aber nicht für notwen-
dig. Immer noch geht er davon aus, 
dass sich Lehrkräfte ihr Arbeitsmate-
rial selbst und auf eigene Kosten 
besorgen und wenn sie schön brav 
Buch führen, bekommen sie sogar 
einen Teil (!) der Kosten vom Finanz-
amt zurück. Das Gleiche gilt für das 
Arbeitszimmer und dessen Einrich-
tung. Und die Fahrt zum Arbeitsplatz 
in unserem ÖPNV-verkehrstechnisch 
ausgedünnten Gebiet darf auch im 
eigenen Auto erfolgen, für dessen 
Fahrten wir ebenfalls keinen vollwer-
tigen finanziellen Ersatz bekommen. 
Richtig wäre, dass jede Lehrkraft in 
der Schule einen eingerichteten 

Arbeitsplatz gestellt bekommt, an 
dem sie ungestört und produktiv 
arbeiten kann. Richtig wäre, dass ihre 
digitale Ausstattung der der Schüler 
mindestens gleichwertig ist. Richtig 
wäre, dass sie auf Kosten des Dienst-
herrn an wohnortnahen IT-Fortbil-
dungen teilnehmen kann, um sich auf 
dem Laufenden zu halten. Aber für 
diese Zukunftsmusik hat noch nicht 
einmal der fortschrittlich erschei-
nende Christian Lindner die Noten 
komponiert. Wie viel länger müssen 
wir vermutlich warten, bis sich diese 
Notwendigkeiten in den baden-würt-
tembergischen Politikerköpfen fest-
gesetzt haben? Und dann? Ja dann 
müssen die Kommunen das Geld 
bekommen, das notwendig ist, um für 
die Steuerzahler von übermorgen 
Schulen von morgen für die Lehr-
kräfte von heute einzurichten. Ein 
langer Weg, auf dem alle gesellschaft-
lichen Anstrengungen gebündelt 
werden müssen. 
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          Referat Schule und Religion

Die kulturelle und religiöse Vielfalt 
bereichert unser Land und unsere 
Schulen. Als eine Antwort auf die Reli-
gionsfreiheit wird seit Jahren neben 
dem Religionsunterricht der christli-
chen Konfessionen auch islamischer 
Religionsunterricht in der Form eines  
Modellversuchs erteilt. Der überwie-
gende Teil der in Deutschland leben-
den Muslime übt seine Religion fried-
lich aus und respektiert die freiheitlich 
demokratische Grundordnung. Besorg-
niserregend sind allerdings extremisti-
sche Tendenzen, wie sie im Islamismus 
zu finden sind. Gerade auf junge Mus-
lime übt die Propaganda des Islamis-
mus beziehungsweise der Salafisten 
eine hohe Anziehung aus. Wie können 
wir junge Menschen besser vor diesen 
vermeintlich faszinierenden Tendenzen 
schützen?

Die CDU-Landtagsfraktion diskutierte 
diese Problematik gemeinsam mit 
Franz Feyder (Leitender Redakteur 
der Stuttgarter Nachrichten), Ahmad 
Mansour (Psychologe und Autor, 
Experte für Radikalisierung), Herbert 
Landolin Müller (Abteilungsleiter Isla-
mismus, Landesamt für Verfassungs-
schutz) und Alexander Stalder (Leiter 
der Inspektion 620 (politisch moti-
vierte Ausländerkriminalität) beim 
Landeskriminalamt).

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im 
Landtag, Guido Wolf, sprach sich für 
die Dringlichkeit aus, dieses Thema in 
den Blick zu nehmen. In Baden-Würt-
temberg  sind momentan 550 Salafis-
ten registriert, wovon cirka 120 
Gewaltbereitschaft zeigen. Ziel ist es,  
die Propaganda des Salafismus früh-
zeitig zu erkennen und die sich daraus 
ergebenden Gefahren abzuwehren.
 
Ahmad Mansour berichtetet in sei-
nem Statement davon, dass wir 
zunächst die Ideologie des Salafismus 

CDU-Landtagsfraktion im Dialog: 

Anhörung zum Thema: Salafismus – 
eine Gefahr für jede offene Gesellschaft 

verstehen müssen, um sie dann 
bekämpfen zu können. Eine regel-
rechte Pädagogik der Angst, mit der 
manche Strömungen der islamischen 
Theologie arbeiten, verweist auf 
einen Gott, der richtet und vernichtet. 
Viele der islamischen Verbände setzen 
auf diese Lehre. Die Salafisten, so 
Mansour, haben das Thema nicht erfun-
den, sondern radikalisieren es nur. 

Aus Sicht des Psychologen legen fol-
gende Bedingungen den Radikalisie-
rungsprozessen zugrunde: 
fehlende Vaterfigur, narzisstische Per-
sönlichkeitsstruktur, kritische Lebens-
ereignisse, Probleme in der Schule, 
Probleme in der Familie, Depression.  
Diskriminierungserfahrungen, die oft- 
mals als Bedingung für Radikalisie-
rung genannt werden, wirken seiner 
Ansicht nach nur als Putschfaktor, 
sind aber niemals Grund. Wenn solche 
Jugendliche von Islamisten angespro-
chen werden und eine emotionale 
Bindung geschaffen wird, ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er/
sie sich radikalisiert. 

Was aber macht den 
Salafismus so attraktiv?

•	 Er bietet ein einfaches, schwarz-
weißes Weltbild.

•	 Der Salafismus verspricht innere 
Ruhe und Identität. 

•	 Salafismus bietet dem Krieger den 
Status eines Helden.

•	 Ein hohes Maß an sozialen Kontak-
ten, an familiärer Heimat wird 
ermöglicht (alle sind einander 
„Bruder“ und „Schwester“).

•	 Alle Entscheidungen werden abge-
nommen.

•	 Das Wissen, die absolute Wahrheit 
zu erkennen, macht stark und gibt 
das Gefühl der Unverletzlichkeit.

Dr. Herbert L. Müller beleuchtete die 
Zustände in Baden-Württemberg. 
Neben den offiziellen Zahlen gibt es 
eine große Dunkelziffer. Es ist nur 
begrenzt bekannt, wo Jugendliche 
diesen Organisationen beitreten. 40 
Salafisten aus Baden-Württemberg 
sind mittlerweile als Dschihadisten in 
Syrien. Von diesen 40 Kämpfern sind 
bisher sechs Menschen zu Tode gekom-
men. Was zunehmend sorgt, ist die 
fehlende Zusammenarbeit mit den 
islamischen Verbänden. Teils wollen sie 
sich nicht mit diesem Thema beschäfti-
gen, teils fehlen auch die entsprechen-
den Kompetenzen. Hier wäre ein kriti-
scher und sachlicher Dialog mit den 
Verbänden entscheidend wichtig.

Franz Feyder berichtete über seine 
Erfahrungen mit dem Salafismus in 
Baden-Württemberg aus Sicht des 
Journalisten. Er war in den letzten 
Jahren mehrfach in Syrien, um Einzel-
schicksale zu recherchieren. Dabei 
fällt auf, dass sich zunehmend auch 
deutsche Mitbürger ohne Migrations-
hintergrund den Salafisten anschlie-
ßen. Die Dschihadisten finden ihren 
Weg meist über die Länder des Balkan. 
Dort gibt es sichere Häuser, Geldgeber 
und Brüder im Geiste. An der Grenze 
zur Türkei wird dann ganz deutlich: 
Die türkischen Sicherheitsbehörden 
nehmen das Thema nicht ganz so 
ernst. Feyder empfiehlt der Politik, den 
diplomatischen Druck auf die Türkei 
zu erhöhen, sich der Bekämpfung des 
Dschihad anzuschließen. 

Ein weiteres Potenzial zur Bekämp-
fung der Salafisten wäre die bessere 

Ahmad Mansour, Psychologe, Autor, 
Experte für Radikalisierung
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          Referat Schule und Religion

Religiöse Orientierung gewinnen:

„Evangelischer Religionsunterricht als  
Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule“
Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Zusammenarbeit mit den Aussteigern. 
Man fragt sich, ob unsere Justiz dar-
auf eingestellt ist, solche Verbrechen 
zu verfolgen? Die entsprechende Man-
power scheint zu fehlen, und man ver-
lässt sich zu sehr auf elektronische Auf-
klärung anstatt vor Ort zu recherchie-
ren. All seine Empfehlungen sind aber 
nur das Bekämpfen von Symptomen. 
Viel wichtiger wäre jetzt eine breit 
angelegte Diskussion über unsere 
Werte. Wieso suchen Jugendlich ihre 
„Familie“ in radikalisierten Gruppie-
rungen? Welche Sinnangebote kön-
nen wir als demokratische Gesell-
schaft geben? Was ist uns das soziale 
Netz wert? Wie stehen wir dazu, dass 
Menschen, die arbeiten, von ihrem 
Gehalt nicht leben können?

Alexander Stalder berichtet über die 
Bedrohungslage durch den Salafismus 
aus kriminalistischer Sicht. Bei der 
Analyse der aktuellen Bedrohungssi-
tuation durch den BKA wird deutlich, 
dass Deutschland in eine sehr hohe 
Gefährdungsstufe eingeordnet wird. 
Radikalisierungs- und Kommunikati-
onsplattform zum Salafismus und 
Dschihad nehmen rasant zu. Bevor-
zugte Angriffsobjekte für Anschläge 
sind nach wie vor Örtlichkeiten mit 
hohem Symbolwert, Orte von infra-
struktureller Bedeutung und Orte mit 
typischen „westlichen Lebensge-
wohnheiten“. Stalder sieht dringen-
den rechtspolitischen Handlungsbe-
darf um stärker präventiv arbeiten zu 
können. Dazu gehört seiner Meinung 

nach die präventiv-polizeiliche Tele-
kommunikationsüberwachung, die Er- 
mächtigungsgrundlage zu verdeckten 
Wohnungsdurchsuchungen und die 
Einführung einer europäischen Flug-
gastdatensammlung.

Konsequenzen für die 
Bildungspolitik:

Der VBE und das Referat Schule und 
Religion fordern daher:
•	 weiterer Ausbau des islamischen 

Religionsunterrichts,
•	 Stärkung des Faches Religion und 

Förderung der konfessionellen 
Kooperation,

•	 Ethikunterricht ab Klasse 1.
Nicola Heckner

Kurz vor der Einführung des neuen Bil-
dungsplans gibt die Evangelische Kirche 
in Deutschland eine Denkschrift heraus, 
die mit dem Thema „Evangelischer Reli-
gionsunterricht als Beitrag zu einer plu-
ralitätsfähigen Schule“ eines der Haupt-
anliegen des Bildungsplans, nämlich die 
Pluralitätsfähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler, in den Blick nimmt. 

Der aktuelle Kontext, wenn wir The-
men wie „Pegida“ und „Islamischer 
Staat“ betrachten, zeigt, dass eine der 
größten Herausforderung der Kirche 
mit Blick auf ihre Bildungsverantwor-
tung die religiöse und weltanschauli-
che Pluralität sein wird. In der Grund-
schule haben fast ein Drittel der Schü-
lerinnen und Schüler einen 
Migrationshintergrund, und der Anteil 
von muslimischen Schülerinnen und 
Schülern wird immer größer. In dieser 
Situation hat die Schule die Aufgabe, 
sowohl die je eigene Identität wie das 

Gemeinsame zu stärken. Die Schülerin-
nen und Schüler sollen befähigt wer-
den, in einer pluralen Gesellschaft in 
gegenseitigem Respekt und Achtung 
voreinander friedlich zusammenzule-
ben. Dazu kann der Religionsunter-
richt einen entscheidenden Beitrag 
leisten (vgl. Vorwort der Denkschrift).

Das Leitprinzip „Toleranz und Akzep-
tanz von Vielfalt“, das in den letzten 
Monaten Anlass für diverse Auseinan-
dersetzungen war, zeigt in besonde-
rem Maße auf, wie die Herausforde-
rung der Heterogenität und Pluralität 
gerade auch den religiösen und inter-
religiösen Bereich betrifft. Pluralitäts-
fähigkeit als Bildungsziel betrifft 
natürlich alle Fächer  –  den Religions-
unterricht aber in ganz besonderem 
Maße. Die Denkschrift benennt die 
veränderten Bedingungen religiös-
weltanschaulicher Pluralität in der 
Schule. Konfessionelle Differenzen 

zwischen den christlichen Kirchen wer-
den immer stärker zurücktreten, wäh-
rend die Notwendigkeit wächst, sich 
im Dialog mit anderen Glaubensüber-
zeugungen auseinanderzusetzen.

Die Schule ist ein Ort und muss ein Ort 
werden, der dazu beiträgt, dass Kinder 
und Jugendliche lernen, in einer 
Gesellschaft zu leben und diese mitzu-
gestalten. Dafür brauchen sie eine 
Vorstellung von sich und ihrem Leben. 
Der Religionsunterricht kann hierbei 
helfen, die Frage nach dem Ganzen 
und nach dem tragenden Sinn zu stel-
len. Denn: „Der Religionsunterricht ist 
kein überkommenes Relikt, er bedingt 
vielmehr die zukunftsorientierte 
Chance für die Schule, sich kompetent 
auf zentrale Herausforderungen auf 
Gegenwart und Zukunft einzulassen“. 
(Prof. Dr. Schweitzer, Uni Tübingen)

Nicola Heckner
Referat Schule und 
Religion
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Der VBE hat in Heft 5/2015 – Artikel von 
Bernhard Rimmele – ausführlich darge-
stellt, wie die Tarifverhandlungen für 
angestellte Lehrkräfte abgelaufen sind 
und welche Ergebnisse diese zeigten. 
Der dortige Einsatz der „Beamtenbund-
Tarifunion“ wird die Lehrkräfte im 
Beschäftigtenverhältnis noch weiter 
beschäftigen, weil delikate Umsetzungs-
vorschläge im Raum stehen. Die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) als 
Arbeitgeber hat mit den Gewerkschaf-
ten nach einigen Demonstrationen und 
vereinzelt auch Streiks für die angestell-
ten Lehrkräfte der Länder (außer Hes-
sen, das nicht der TdL angeschlossen ist) 
folgendes Ergebnis erzielt:

•	 Entgelterhöhung um 2,1 Prozent 
zum 1. März 2015.

•	 Weitere Entgelterhöhung um 2,3 Pro-
zent, mindestens aber 75 Euro zum 
1. März 2016.

Dazu kommen weitere Bestandteile, 
die vor allem für die beschäftigten 
Lehrkräfte von Interesse sind. 

Grundsätzlich steht nirgendwo festge-
schrieben, wie solche Verhandlungser-
gebnisse auf die Beamtinnen und 
Beamten zu übertragen sind. Dies 
geschieht über die Gesetzgebung. Klar 
ist nur, dass die Beamtinnen und Beam-
ten von der allgemeinen Besoldungs-
entwicklung nicht abgehängt werden 
dürfen. Es hat sich deshalb als guter 
Brauch eingebürgert, dass die Tarifer-
gebnisse per Gesetz auf die Beamten 
übertragen werden. Der Beamtenbund 

Anmerkungen zur  
Besoldungsrunde 2015/16  

für Beamte des Landes 
Baden-Württemberg 

als Spitzenorganisation des öffentli-
chen Dienstes steht dabei normaler-
weise in Verhandlungen mit der Lan-
desregierung und versucht, das Beste 
für die Beamtenschaft herauszuholen.  

Zurzeit ist nicht verhandelbar, dass von 
diesem Ergebnis grundsätzlich 0,2 Pro-
zent zur Bildung einer Versorgungs-
rücklage einbehalten werden. Das ist 
auch der Grund, warum die Regierung 
lieber zweimal in kleinen Schritten 
erhöht: Sie kann die Versorgungsrück-
lage dadurch auch zweimal einbehal-
ten! Die Schaffung eines  Sockelbe-
trags von 75 Euro, der verhindern soll, 
dass die Gehaltsgruppen immer weiter 
auseinanderklaffen, ist an sich eine 
gute Idee. In Baden-Württemberg 
aber wird dieser Sockelbetrag eben-
falls der Altersrücklagenkürzung  
unterworfen, sodass je nach Gehalts-
gruppe nur etwa 68 Euro übrig blei-
ben. Hier kann man sich bestimmt die 
Frage stellen, ob dies als Armutszeug-
nis für eine Regierung gesehen wer-
den kann, die sich die  Attribute 
„sozial“ und „Gerechtigkeit“ auf ihr 
Banner geschrieben hat. 

In den Tarifverhandlungen 2015  hat 
die Landesregierung erneut darauf 
verzichtet, mit dem BBW in Verhand-
lungen zu treten. Die Delegation des 
BBW unter Führung des Landesvorsit-
zenden Volker Stich wurde zur Ver-
kündigung gerufen und erfuhr, dass  
alle Beamten bis Ende dieses Jahres 
dieselbe Erhöhung wie die Tarifange-
stellten erhalten sollen. Allerdings ist 

in einer Staffelung vorgesehen, dass 
die unteren Besoldungsgruppen 
sofort, die mittleren mit vier und die 
oberen Besoldungsgruppen mit acht 
Monaten Verzögerung rechnen müs-
sen. BBW-Chef Volker Stich kommen-
tierte dies so: „Das Land spart dadurch 
285 Millionen Euro in diesem und im 
nächsten Jahr. Diese Mittel werden 
dann ausgegeben, um das Klientel von 
Grün-Rot zu bedienen“. Kretschmann 
hingegen: „Wir orientieren uns am 
Wohl des Landes.“ Vorgesehen ist: 
zeit- und inhaltsgleiche Gehaltserhö-
hung für die Besoldungsgruppen bis  
A 9, sowie die dort eingestuften Anwär-
ter und Pensionäre. Das sind allerdings 
nur etwa 18,5 Prozent der aktiven und 
ehemaligen Landesbeamten.

Auch die zweite Gruppe ist nicht groß: 
die in den Besoldungsgruppen A 10 
und A  11 eingestuften Bediensteten 
bekommen ihren Aufschlag vier 
Monate verzögert. Betroffen sind rund 
zehn Prozent der Beamten. Beamte der 
Besoldungsgruppen ab A 12 bekom-
men mit acht Monaten Verzögerung 
ihre Gehaltserhöhung. Damit sind mehr 
als 71 Prozent der aktuellen oder ehe-
maligen Bediensteten betroffen. Das 
erklärt, warum der Haushalt in diesem 
Jahr wegen der Besoldungserhöhung 
„nur“ mit 27 Millionen Euro mehr 
belastet wird als bis jetzt geplant.

Vorausgesetzt, diese Absichtserklärun-
gen werden unverändert ins Gesetz 
übernommen, stellt sich die Gehaltser-
höhung für Beamte des Landes Baden-
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Württemberg 2015 /16 so dar:

bis Besoldungsgruppe A 9 
ab 01.03.2015  + 1,9 % 
ab 01.03.2016 + 2,1 % / 68 Euro

Besoldungsgruppe A 10 / A 11
ab 01.07.2015 + 1,9 %
ab 01.07.2016 + 2,1 % / 68 Euro

ab Besoldungsgruppe A 12
ab 01.11.2015 + 1,9 %
ab 01.11.2016 + 2,1 % / 68 Euro

Die Enttäuschung in der Beamtenschaft 
ist groß. Alle andere Bundesländer, 
außer Hessen, behandeln ihre Beamten 
besser. So werden zum Beispiel Bayern, 

Hamburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen 
das Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich 
übernehmen. BBW und VBE freuen sich 
zwar, dass eine inhaltsgleiche Übertra-
gung erreicht werden konnte, aber die  
zusätzlich zeitgleiche Übertragung war 
das angestrebte Ziel. Ministerpräsident 
Kretschmann und Finanzminister 
Schmid jedoch sprachen von einem fai-
ren Kompromiss in schwierigen Zeiten. 
Stich hingegen warf der Landesregie-
rung vor, dass sie einen Großteil der 
Beamten selbst in wirtschaftlich guten 
Zeiten von der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung abkopple. Die 
Betroffenen würden dies als man-
gelnde Wertschätzung empfinden.  
Dieses Gefühl der mangelnden Wert-

schätzung manifestiert sich aber nicht 
nur in der Gehaltsentwicklung, sondern 
auch in den seit 2011 erfolgten „Spar-
paketen“ mit der Erhöhung der Kos-
tendämpfungspauschale, der Erhö-
hung des Eigenanteils bei der Beihilfe, 
der Senkung der Eingangsbesoldung, 
der Senkung des Beihilfeanteils bei 
Pensionären und Angehörigen oder die 
Nicht-Übertragung der Mütterrente 
auf die Beamtinnen. Der Vollständig-
keit halber sei hier auch erwähnt, dass 
bereits in den Tarifverhandlungen 2011 
und 2013 die Abschlüsse von der Lan-
desregierung nicht in voller Höhe und 
auch nicht zeitgleich, also nur mit einer 
Staffelung übernommen wurden. 

Dirk Lederle

In Abwandlung einer alten Fußball-
weisheit könnte man auch in diesem 
Fall sagen: Nach der Entscheidung ist 
vor der Entscheidung!

Wir hatten bereits in der Vergangen-
heit  mehrfach über die Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 
30. Oktober 2014 berichtet. In einem 
Grundsatzurteil stellte das Gericht 
fest, dass Beamtinnen und Beamte 
unter ganz bestimmten Bedingungen 
Anspruch auf Entschädigung haben, 
wenn sich ihre Besoldung alleine am 
Lebensalter orientierte. Eine Orientie-
rung nur am Lebensalter stellt laut 
Aussage des Gerichts eine Altersdis-
kriminierung dar und verstößt somit 
gegen geltendes europäische Recht. 
Auch in Baden-Württemberg war 
diese Orientierung der Besoldung am 
Lebensalter bis zum 31.12.2010 gän-
gige Praxis. Wer hat nun laut dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts  
eigentlich Anspruch auf diskriminie-
rungsfreie Besoldung und damit auf 
Schadenersatz? 

Eindeutige Antwort hier: Alle Beam-
tinnen und Beamte, die im Zeitraum 

Möglicher Anspruch auf Entschädigung bei altersdiskriminierender Besoldung – 

Gut Ding will Weile haben!
zwischen August 2006 und Dezember 
2010 noch nicht in der höchsten 
Dienstaltersstufe waren und bis spä-
testens 08.11.2011 einen entspre-
chenden Antrag auf diskriminierungs-
freie Besoldung beim LBV gestellt 
hatten.

In dem hier erwähnten Urteil hat das 
Gericht auch festgestellt, dass eine 
Beamtin / ein Beamter bei der/dem 
diese Voraussetzungen zutreffen, 
aber keinen Anspruch darauf hat, 
nach einer höheren oder gar der 
höchsten Dienstaltersstufe besoldet 
zu werden. Zugestanden wurde nur 
ein Entschädigungsanspruch von 100 
Euro monatlich bis zum Inkrafttreten 
einer nicht-altersdiskriminierenden 
Besoldungspraxis. 

Ob Beamtinnen und Beamte, die 
einen Antrag auf diskriminierungs-
freie Besoldung nach dem 08.11.2011 
unter Berufung auf die allgemeine 
Verjährungsfrist von drei Jahren 
gestellt hatten (also z. B. bis spätes-
tens 31.12.2014 für das Jahr 2010), 
erfolgreich sein werden, ist gegen-
wärtig noch offen. Diese Frage muss 

noch höchstrichterlich vor dem Bun-
desverfassungsgericht geklärt wer-
den. Verfassungsbeschwerden hierzu 
sind bereits anhängig.

Der Beamtenbund Baden-Württem-
berg (BBW) hat mit dem für die Besol-
dung zuständigen Finanzministerium 
deshalb im Mai 2015 Kontakt aufge-
nommen und darum gebeten,  dass 
alle nach dem 08.11.2011 gestellten 
Anträge auf diskriminierungsfreie 
Besoldung weiterhin ruhend gestellt  
und diese vorerst nicht vom LBV 
beschieden werden. Dieser Bitte kam 
das Finanzministerium im Juni 2015 
nach und das LBV entsprechend ange-
wiesen, so zu verfahren. Also gilt hier 
bis zur Klärung der Verfassungsbe-
schwerde weiterhin nur eines  – 
Geduld!

Dirk Lederle
Referat Besoldung 
und Versorgung
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Briefkastenwerbung

Manche freut’s, doch viele sind nur 
noch genervt. Der Briefkasten quillt 
über, ist zugestopft mit Prospekten, 
Anzeigenblättern, Werbebriefen, Ka-
talogen, Einladungen zu Verkaufsver-
anstaltungen und ominösen Gewinn-
benachrichtigungen. Die Briefkasten-
werber haben dabei zunehmend eine 
lohnende Zielgruppe im Visier: gut 
situierte Seniorinnen und Senioren, 
die als besonders empfänglich für 
Offerten und Avancen gelten. Woher 
stammen die Adressen? Was kann man 
gegen die Werbeflut unternehmen?

Paul Neumann findet in regelmäßigen 
Abständen Einladungen zu Weinpro-
ben unterschiedlichster Anbieter in 
seinem Briefkasten. Seiner Frau Inge 
flattern immer wieder Kataloge und 
Prospekte mit Seniorenmode ins Haus. 
Die gezielte Werbung erklärt sich rela-
tiv einfach. Die beiden Ruheständler 
haben – wie jedermann – beim Einkau-
fen Spuren hinterlassen, die zu einem 
entsprechenden (Käufer-)Profil zu-
sammengesetzt worden sind. Eine 
Bestellung beim Versandhaus hier, der 
fleißige Einsatz diverser Sammelpunk-
tekarten dort, und das so dokumen-
tierte und registrierte Kaufverhalten 
erhält ein Gesicht. Eine wachsende 
Branche filtert aus solchen Angaben 
Abermillionen Datensätze und ver-
kauft die anforderungsgenau aufbe-
reiteten Profile an jedermann. Wer in 
einem bestimmten Postleitzahlenbe-

reich Ehepaare über 65 sucht, die über 
gehobene Alterseinkünfte verfügen, 
Immobilienbesitzer sind und gerne ins 
Theater gehen, bekommt diese Infor-
mationen ohne Probleme.

Die Datenhändler selbst erhalten ihre 
Informationen von Versandhändlern 
ebenso wie von den Einwohnermelde-
ämtern, der Deutschen Post, der Tele-
kom oder von Energieanbietern – 
ebenfalls gegen Bezahlung versteht 
sich. So nimmt das Land Berlin jährlich 
über 3,3 Millionen Euro aus dem 
Adressenverkauf ein. Aus diesen 
Datendeals, so unseriös sie auch den 
Betroffenen erscheinen mögen, wird 
gar kein Hehl gemacht, schließlich 
bewegt sich alles im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen. Im Werbe-
prospekt eines Möbelhauses am Berli-
ner Stadtrand ist beispielsweise im 
Kleingedruckten zu lesen: „Verant-
wortliche Stelle: Die Adressselektion ist 
ein Service der Deutschen Post Direkt 
GmbH.“ Wer keine Werbesendungen 
wünscht, so der weitere Hinweis, hat 
keine Chance, wenn er sich beim 
Möbelhaus beschwert. Auch dafür ist 
die Post Direkt GmbH zuständig.

Sperrvermerke

Der oft empfohlene Aufkleber „Keine 
Reklame einwerfen“ oder „Keine 
Werbung“ hilft gegen die Papier-
schwemme im Briefkasten nur 

bedingt. Ein solcher Sperrvermerk 
verbietet zwar den Einwurf von Pros-
pekten, und nachweisbare Zuwider-
handlungen sind nach einer Entschei-
dung des BGH aus dem Jahr 1988 
strafbar. Doch kostenlose Zeitungen, 
auch wenn darin zusätzlich Prospekte 
eingelegt sind, gelten nicht als Wer-
bung und dürfen eingeworfen wer-
den. Auch dagegen hilft ein erweiter-
ter Sperrvermerk, der genau aufzäh-
len muss, was unerwünscht ist: „Keine 
Werbung! Keine unbestellten Zeitun-
gen! Keine Gutscheine (und so wei-
ter) einwerfen!“ Unterlassungsan-
sprüche können gegenüber den Her-
ausgebern der Werbeblätter mit 
Redaktionsteil geltend gemacht wer-
den. Namen und Anschriften finden 
sich im jeweiligen Impressum der Zei-
tungen.

Eine weitere Möglichkeit, sich vor 
unerwünschter Werbeflut und auch 
vor Telefonwerbung zu schützen, 
besteht darin, sich kostenlos in die 
sogenannte Robinson-Liste des Deut-
schen Direktmarketing Verbandes 
(DDV) eintragen zu lassen. Aber auch 
diese Maßnahme hilft nur bedingt, 
weil Werbefirmen, die dem Verband 
nicht angehören, nach wie vor Wer-
besendungen in den Briefkasten wer-
fen. Außerdem handelt es sich auch 
für die Mitglieder des DDV nicht um 
ein Gebot, sondern lediglich um eine 
freiwillige Verpflichtung.

Annahme verweigert

Noch schwieriger wird die Ablehnung 
weiterer Belästigungen bei persönlich 
adressierten Sendungen von Herstel-
lern oder Dienstleistern, die der Emp-
fänger im Zweifel sogar selbst kon-
taktiert hat. Wer das Lockangebot 
eines Münzhändlers annimmt und ein 
seltenes Stück (fast) geschenkt erhält, 
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darf sich über die auf dem Fuß fol-
gende massive Werbeansprache nicht 
wundern. Dagegen hilft auch kein 
Sperrvermerk, denn die Zustellunter-
nehmen sind verpflichtet, solche Post-
stücke zuzustellen.

Ein schriftlicher Hinweis an den Ver-
antwortlichen, der  nicht immer der 
Werbende ist, wird in solchen Fällen 
unerlässlich. Flattern dennoch weiter-
hin Offerten und Avancen in den 
Briefkasten, hilft oft bereits die Ver-
weigerung der Annahme. Mit dieser 
Notiz versehen und in den nächsten 
Postbriefkasten geworfen, wird die 

Sendung zurückgeschickt, und der 
Absender muss das erhöhte Rück-
porto zahlen.

Schutz vor der Papierflut könnte eine 
gesetzliche Regelung schaffen, die 
die Widerspruchsrechte des Einzelnen
zur Weitergabe persönlicher Daten 
an Dritte stärkt. Bislang können 
Daten wie Name, Titel, akademischer 
Grad, Anschrift, Geburtsjahr, Berufs-
bezeichnung und Zugehörigkeit zu 
einer Personengruppe, zum Beispiel 
„Autofahrer“, zu Werbezwecken wei-
tergegeben werden, wenn kein 
„schutzwürdiges Interesse“ besteht 

beziehungsweise der Einzelne nicht 
Widerspruch einlegt. Die Beauftragte 
der Bundesregierung für den Daten-
schutz, Andrea Voßhoff, empfiehlt 
folgende Formulierung: „Ich wider-
spreche der Nutzung oder Übermitt-
lung meiner Daten für Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder Mei-
nungsforschung (§ 28 Abs. 4 Bundes-
datenschutzgesetz).“ Auf dieses Recht 
muss in den personalisierten Werbe-
botschaften hingewiesen werden. 
Zumeist geschieht das eher beiläufig 
oder im Klein(st)gedruckten.

Dr. Walter Schmitz

Wer kann das verstehen? Warum ist ein 
Beamtenkind bei den Altersbezügen 
weniger wert als ein Kind einer Ange-
stellten? Welche Begründung gibt es, 
der Aussage, Kind ist gleich Kind, zu 
widersprechen? Warum wird die Müt-
terrente nicht systemgerecht auf die 
Pensionärinnen übertragen? 

Gut, man kann sagen, eine deckungs-
gleiche Übertragung vom Rentenrecht 
ins Beamtenrecht ist systemisch nicht 
möglich. Wenn Beamtinnen und 
Beamte das wollen, sollten sie auch mit 
einer Abschaffung der Pensionszahlun-
gen einverstanden sein und künftig 
eine Einheitsrente beziehen. Das ist 
aber reiner Populismus! 

Warum hat Bayern – zwar als einziges 
Bundesland – das Problem gelöst und 
gewährt seinen Pensionärinnen diese 
Leistung? Außerdem wurden ohne Pro-

Mütterrente auf 
Versorgungs- 
empfänger über-
tragen!

bleme alle Verschlechterungen des 
Rentensystems auf das Pensionssystem 
übertragen. Man denke hier nur an die 
Absenkung des Niveaus. Wenn nun 
eine Verbesserung kommt, ist eine 
Übertragung plötzlich nicht mehr mög-
lich? Jahrzehntelang haben die Beam-
tinnen und Beamten dem Staat treu 
gedient. Und jetzt in der Pension ver-
weigern die meisten Länder und der 
Bund seinen ehemaligen Staatsdiene-
rinnen eine gerechte Lösung? Gerade 
der Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière sollte hier als Vertreter einer 
christlichen Partei mit gutem Beispiel 
vorangehen. Er könnte sich dies prob-
lemlos leisten, weil er zum einen nur 
verhältnismäßig wenige Beamtinnen 
und Beamte hat und zum anderen die 
öffentlichen Kassen durch die sprudeln-

den Steuereinnah-
men prall gefüllt 
sind. 

Eigenartig, dass es 
hier fast keinen 
Politiker gibt, der 
Gerechtigkeit for-
dert. Gehen Sie 
doch mal zu Ihrem 
Stimmkreisabge-
ordneten und fra-

gen Sie ihn, warum er sich nicht für 
Gerechtigkeit einsetzt. Bauen wir 
gemeinsam einen Druck auf und zeigen 
wir den Abgeordneten unseren Unmut! 
Nur wenn viele Betroffene hier mithel-
fen, können wir eine Welle erzeugen, 
gegen die sich kein Politiker mehr stem-
men kann. Gemeinsam können wir es 
schaffen und Gerechtigkeit wiederher-
stellen, denn alle Kinder müssen gleich 
viel wert sein. Packen wir es an!  

Max Schindlbeck
VBE-Bundessenioren-
sprecher
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Gemäß dem Motto des 11. dbb-bundes-
frauenkongresses des dbb beamtenbund 
und tarifunion plädierten Mandatsträ-
ger und Gäste im Rahmen der öffentli-
chen Veranstaltung übereinstimmend 
für gleiche Ein- und Aufstiegschancen 
von Frauen und Männern im Beruf.

Turnusgemäß hatten sich in Potsdam 
370 Delegierte aus dbb-Mitgliedsge-
werkschaften und Landesbünden ver-
sammelt, um am 8. und 9. Mai 2015 
eine neue Geschäftsführung zu wäh-
len und den Kurs der dbb-Frauenpoli-
tik für die kommenden fünf Jahre zu 
bestimmen.

Helene Wildfeuer, die Vorsitzende der 
dbb-bundesfrauenvertretung, betonte 
in ihrer Begrüßung der Delegierten 
und der Gäste aus Politik und Verwal-
tung, dass das Solidaritätsprinzip nicht 
nur Grundlage jedes gewerkschaftli-
chen Wirkens sei, sondern als partner-
schaftliches Miteinander in die Arbeits-
welt gehöre. Diesbezüglich erläuterte 
sie unter anderem, dass die Karriereför-
derung, um mehr qualifizierte Frauen 
im öffentlichen Dienst in Führungsposi-
tionen zu bringen, eine vorrangige 
Aufgabe der Politik sei. Im Folgenden 
erörterte Wildfeuer zahlreiche, sich 
daraus ableitende Forderungen der 
dbb-frauenvertretung.

Der dbb-bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt führte an, dass die Tarif-

parteien in der Pflicht seien, die 
eigentlichen Ursachen unterschiedli-
cher Bezahlung aufzulösen.

Grußworte überbrachten der Ver-
sammlung Staatssekretär Dr. Ralf 
Kleindiek und Staatssekretärin Corne-
lia Rogall-Grothe. 

Einen Impulsvortrag hielt die Journa-
listin Bascha Mika, die monierte, dass 
wir in Deutschland beim Thema 
Emanzipation seit 70 Jahren über 
Lohngleichheit redeten und kein 
Erkenntnisproblem, sondern ein 
Umsetzungsproblem, was die Struktu-
ren beträfe, hätten. Mika kritisierte 
außerdem: „Wir Frauen müssen uns 
aber auch selbst in den Blick nehmen. 
Wir stellen uns gerne ein Bein, indem 
wir durch die Selbstverständlichkeit, 
mit der wir in Teilzeit gehen und uns 
für die Familie verantwortlich fühlen, 
das System am Leben halten“.

Die öffentliche Veranstaltung ab-
schließend fand eine Podiumsdiskus-
sion unter Beteiligung von Dr. Mar-
tina Kloepfer (BundesKongress Gen-
der Gesundheit), Martin Rosowski 
(Vorsitzender Bundesforum Männer), 
Monika Schulz-Strelow (Präsidentin 
FiDar- Frauen in die Aufsichtsräte e. 
V.) und Henrike von Platen (Präsiden-
tin Business and Professional Women 
BWP) unter Moderation der Journalis-
tin Tanja Samrotzki statt.

Im Rahmen der Arbeitstagung wurde 
Helene Wildfeuer (DSTG) mit über-
wältigender Mehrheit für weitere 
fünf Jahre in ihrem Amt als dbb-bun-
desfrauenvorsitzende bestätigt, stell-
vertretende Vorsitzende ist weiterhin 
Jutta Endrusch (VBE). Erneut als Bei-
sitzerinnen gewählt wurden Astrid 
Hollmann (VRFF) und Elke Janßen 
(GdS). Neu in Beisitzerfunktion sind 
Milanie Hengst (DSTG) und Sabine 
Schumann (DpolG).

Die Arbeitstagung umfasste Beratun-
gen und Beschlussfassungen zu 8 Ent-
schließungen und 118 Anträgen, die 
sich frauen-, gleichstellungs- und 
familienpolitischen Themen (z. B. der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Anrechnung von Kindererziehungs-
zeiten, Gesundheitsmanagement, 
Steuerpolitik und Beurteilungskrite-
rien) widmeten.                 Heike Stober

dbb bundesfrauenkongress: 

„Erfolgsfaktor Zukunft: 
Frauen und Männer – 

gemeinsam stark!“

V. l.: Cosima Breitkopf (VBE BW); Heike  
Stober (Mitglied der Verbandsleitung des 
VBE BW); Jutta Endrusch (stellvertretende 
Vorsitzende der bbw-bundesfrauenvertre-
tung und Bundessprecherin der VBE-Frauen-
vertretung); Helene Wildfeuer (Vorsitzende 
der bbw bundesfrauenvertretung); Edda 
Langecker (stellvertretende Vorsitzende der 
VBE-Bundesfrauenvertretung); Gerhild 
Dickgiesser (Mitglied des Landesvorstandes 
des VBE BW); Ute Herrmann-Glöckle 
(VBE BW); Margit Malek (VBE BW).
Foto: Marco Urban (Berlin)
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Topthema:

&Klassenfahrten 
außerschulische Lernorte

Eine Wanderung oder eine Klassenfahrt schafft 
neue Lernorte außerhalb des Klassenzimmers. Sie 
stellt eine hervorragende Möglichkeit für ein Ler-
nen vor Ort dar, das nachhaltiger und wirksamer 
sein kann als viele theoretische Stunden.

Im Mittelpunkt stehen aber auch Zielsetzungen 
wie Gemeinschaftserlebnisse, Gemeinschaftsge-
fühl, Hilfsbereitschaft, gegenseitiges Kennen- 
und Verstehenlernen, Verantwortungsbereit-
schaft und Toleranz.

Bei der Planung hat es sich als hilfreich erwiesen, 
wenn an der Schule in Teamarbeit alle entspre-
chenden Informationen über den Bereich „Schul-
wandern – Klassenfahrten – Heimaufenthalte“ 
gesammelt werden. Auf diese Weise können 
Ordner mit Wandervorschlägen zusammenge-
stellt werden, in denen die Kollegen Tipps über 
erprobte Ausflüge und Fahrten finden.

Dies entbindet den einzelnen Lehrer nicht von ei-
ner individuellen Planung, in die möglichst auch 
Schüler und Eltern einzubeziehen sind.
Selbstverständlich bedarf die Veranstaltung auch 
der Genehmigung durch den Schulleiter, nicht 
zuletzt wegen des sich dadurch ergebenden ge-
setzlichen Unfallversicherungsschutzes für die 

Schüler. Bei gewissen Veranstaltungen kann es 
darüber hinaus notwendig sein, weitere behörd-
liche Genehmigungen einzuholen (z. B. bei Sport-
großveranstaltungen, Sondernutzung von öf-
fentlichem Verkehrsraum für Wettbewerbe und 
Ähnlichem).

Zu einer sorgfältigen Planung sollte die vorherige 
Erkundung des Zieles gehören, z. B. das Abgehen 
der Wanderstrecke, der Besuch der Jugendher-
berge oder des Schullandheimes. Anzustreben ist 
die Beratung und Unterstützung vor Ort durch 
Herbergseltern, Betriebsleiter, Förster, Bergfüh-
rer, erfahrene Einheimische, zusätzliche Begleit-
personen etc. Dies kann den Lehrer jedoch nicht 
von der Gesamtverantwortung entbinden.

Hilfreich sind auch die Seminare der Lehrerfort-
bildungseinrichtungen, die zum Teil in Zusam-
menarbeit mit Organisationen wie z. B. dem 
Deutschen Jugendherbergswerk, Schullandheim-
vereinen oder dem Deutschen Alpenverein (DAV) 
angeboten werden.

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
DGUV Information 202–047 „Mit der Schulklasse  
sicher unterwegs“ (bisher GUV-SI 8047).

Grundsätzliche Überlegungen
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&Klassenfahrten 
außerschulische Lernorte

Klassenfahrt in den Bundestag:

Berlin ist immer eine 
Reise wert
Möglichkeiten für Klassenfahrten einer 10. Klas-
se gibt es ja wie Sand am Meer. Aber das Ganze 
verbunden als eine Studienfahrt in die deutsche 
Politik und Geschichte sowie als eine Art von „Ab-
schlussfahrt“, das war mal was Neues in Mainz-
Mombach. Denn die Schüler verlassen im Sommer 
endgültig nach 10 Jahren die Grund- und Real-
schule plus Budenheim/Mainz-Mombach mit dem 
Abschluss der Sekundarstufe I. Dieser Jahrgang 
ist der erste, der in einer Mainzer Realschule plus 
ins Ziel kommt. Und immerhin haben es die zwei 
Klassen mit insgesamt 37 Schülern geschafft, sich 
dieser Herausforderung zu stellen. Und wenn es 
gut läuft, dann schaffen es auch fast alle, den be-
gehrten Abschluss zu erhalten.

Doch zurück zur Berlinfahrt. Am Anfang stand die 
Frage, warum überhaupt nach Berlin. Da sich die 
beiden Klassenlehrer Brigitte Hafner und der Au-
tor einig waren, dass jeder Schüler mit mittlerer 
Reife einmal die Bundeshauptstadt gesehen haben 
sollte, war das Thema gleich vom Tisch. Nur dann 
die Frage, wie man den Eltern die nicht geplanten 
Kosten erklären könnte. Denn schließlich gab es ja 
in der 9. Klasse die Abschlussfahrt für alle Schüler, 
auch die mit Berufsreife. Hier half die Einladung 
von der Mainzer Bundestagsabgeordneten Ursula 
Groden-Kranich, sie mal in Berlin zu besuchen und 
auch eine Sitzung im Reichstag zu verfolgen. Denn 
dies fördert der Deutsche Bundestag mit einem 
großzügigen Zuschuss zu den Fahrtkosten mit der 
Bahn. Somit war auch die Frage geklärt, mit wel-
chem Verkehrsmittel gefahren wird. Also Planung,
Terminfestlegung und Einbeziehung der Schüler- 
interessen! Nicht zu viele Museen, sondern lieber 
zu Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett und 

Shopping. Hier musste eine ausgewogene Ausrich-
tung her. Und dies gelang den beiden Lehrern recht 
gut, indem die Gruppe nach Anreise am Montag 
dann zunächst mal den alten „West“-Teil Berlins 
in den Mittelpunkt stellte. Wobei natürlich die alte 
Stadtgrenze fließend war. Aber Brandenburger Tor, 
das Holocaust-Mahnmal, die neue „Mall of Berlin“, 
das KaDeWe und der Ku’damm gehörten natürlich 
zum Programm. Das „Unter den Linden“ gelegene 
Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud nutzte 
der Mathematiklehrer gerne für eine kurze Exkursi-
on in Einsteins Relativitätstheorie (siehe Foto).

Mittwochs stand der Tag im Zeichen der Politik: 
Nach Eintreffen im Paul-Löbe-Haus konnten die 
Schüler intensiv die Mainzer Bundestagsabgeord-
nete nach ihrem Werdegang, ihren Arbeitsschwer-
punkten, aber auch persönlichen Dingen befra-
gen. Nach Einladung zum Mittagessen ging es 
dann in eine Sitzung des Bundestages. Hier waren 
die Schüler mal ganz anders gefordert: 50 Minu-
ten ganz ruhig dasitzen, zuhören, ohne dabei aufs 
Handy zu schauen, und nicht einschlafen. Denn 
sonst kam gleich der Saaldiener des Bundestags 
und weckte …

Nach dieser neuen Erfahrung des langen, stillen 
Sitzens kam der Aufstieg in die Reichstagskuppel, 
die an diesem Tage schöne Aussichten auf Berlin 
erlaubte. Am Donnerstag waren dann der alte 
Ostteil und der andere deutsche Staat Thema. Im 
DDR-Museum konnten dann alle die Lebensweise 
im kommunistischen Überwachungsstaat begut-
achten. Die ständige Überwachung, aber auch die 
Improvisation der Menschen in der Mangelwirt-
schaft überraschte doch die Schüler sehr. Wenn 
man es gewohnt ist, in einen Laden zu gehen und 
einzukaufen, dann ist es sehr schwer nachzuvoll-
ziehen, wenn es in Geschäften „Hamm wa nich“ 
heißt. Ob dies alle so verstanden haben? …

Am Checkpoint Charlie konnten die als Wach-
soldaten verkleideten Schauspieler nur bedingt 
begeistern – aber dieser Ort gehört einfach dazu 
– wie auch der Besuch des Alexanderplatzes und 
die Fahrt auf den dortigen Fernsehturm mit tol-
ler Aussicht auf Berlin. Aber auch sonst bietet 
das zentrale Berlin viele interessante Besichti-
gungsorte. So konnten die Mainzer noch in den 
Berliner Dom schauen, einen Blick auf die große 
Baustelle des Berliner Schlosses werfen sowie na-
türlich unzählige Shoppingmöglichkeiten nutzen.

Und da alle Schüler sich an die Regeln hielten und 
nichts anstellten, gab es am Donnerstagabend-
noch eine Überraschung: einen Besuch in der Dis-
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kothek „Matrix“, einen der Drehorte der RTL-Serie 
„Berlin – Tag & Nacht“. An diesem Abend fand die 
sogenannte Schülerdisko statt, und alle konnten bis 
kurz vor Mitternacht tanzen oder der Musik zuhö-
ren. Als Höhepunkt gab es zum Abschluss Applaus 
für die Lehrer, die die Tage so „rund“ organisiert 
hatten. Es zeigte sich halt wieder mal, dass man un-
sere Schüler manchmal zu „ihrem Glück zwingen 

muss“. Denn ohne die Verpflichtung, am gesamt-
en Programm teilzunehmen, hätten viele die Breite 
der Bundeshauptstadt nicht kennengelernt. Und 
dass es ihnen gefallen hat, sah man an der abschlie-
ßenden Begeisterung. Also blieb am letzten Tag nur 
noch die Heimreise, die sehr ruhig verlief, da fast 
alle sich in Berlin genug ausgetobt hatten …

 Dr. Markus Bachen, m.bachen@vbe-rp.de

EOS-Erlebnispädagogik-Klassenfahrten öffnen neue 
Horizonte für den pädagogischen Alltag Eine erleb-
nispädagogische Klassenfahrt mit EOS-Erlebnispä-
dagogik macht die Klassenfahrt zum Höhepunkt im 
Schulleben. Unvergessliche Abenteuer und echtes 
Erleben schweißen die Klasse zusammen und fördern 
darüber hinaus bei jedem einzelnen Schüler die per-
sonale und soziale Kompetenzen. Denn: Erlebnispä-
dagogik bedeutet handlungsorientiertes Lernen. EOS 
bringt als versierter Partner nicht nur Entlastung für 
Lehrer, sondern eröffnet neue Horizonte im päda-
gogischen Alltag. Als Ausbildungs-Einrichtung stellt 
EOS professionell ausgebildete, erfahrene Erlebnispä-
dagogen für die Klassenfahrten zur Verfügung. Sie 
arrangieren ganzheitlich orientierte, individuell he-
rausfordernde, nicht alltägliche Situationen, die ent-
wicklungs- und bildungswirksame Erlebnisse ermög-
lichen. Die EOS-Erlebnis-Klassenfahrten bieten die 
Wahl zwischen sechs Musterfahrten. Beispielweise 
die „Grande Adventura“-Fahrt, auf der sich Heran-
wachsende in herausfordernden realen Abenteuern 
bewähren, wodurch sie auch besser gegen mediale 
Scheinabenteuer gewappnet sind. Alternativ be-
steht die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Team 
der EOS-Erlebnispädagogen die ganz individuelle, 

erlebnisreiche Fahrt zu kreieren. Bestandteile der 
Fahrten sind beispielsweise: Kurse in Naturkunde, 
Handwerk, Musik, Sport, Workshops mit themen-
bezogenen Inhalten, Rallyes, Visionssuche oder eine 
Nacht in einer selbstgebauten Baumhütte. Die Team-
Aktivitäten beflügeln die Persönlichkeitsentwicklung 
und die Sozialkompetenz der Schüler. Sie kehren mit 
neuem Blick auf sich selbst und auf die Mitschüler 
zurück in den Schulalltag.  Sollten negative Klassen-
dynamiken bestehen, können diese aufgelöst und 
positiv verändert werden.

Der gemeinnützige Verein EOS-Erlebnispädagogik 
vertritt die Überzeugung, dass es in der Erlebnispäda-
gogik nicht um die schlichte Anhäufung von Erlebnis-
sen oder „Kicks“ geht, sondern vielmehr um die Kul-
tivierung der Erlebnisfähigkeit. Im Mittelpunkt dieser 
erlebnisorientierten, ganzheitlichen Pädagogik steht 
anstatt der „Haben-“Dimension des bloßen Erleb-
nisses die „Seins-“Dimension des Erlebens.

Alle Infos auf: www.eos-ep.de.
Ansprechpartner Klassenfahrten:
David Schneider, Telefon: 0761/600 80-23, 
klassenfahrten@eos-ep.de

EOS-Erlebnispädagogik • info@eos-ep.de • www.eos-ep.de

Klassen-

       Fahrten
mit EOS     
 Ihrem erlebnispädagogischen Anbieter

Verzaubern Sie Ihre Klasse!

Handlungsorientiertes Lernen mit echten Erlebnissen
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&Klassenfahrten 
außerschulische Lernorte

Das Wort Jugendherberge weckt oft Assoziati-
onen an die Vergangenheit. Kein Wunder, denn 
der letzte Aufenthalt – zumeist mit der Schulklasse 
– liegt schon lange zurück. Doch die Jugendher-
bergen haben sich weiterentwickelt. In Sachen 
Modernität, Komfort und Service hat sich eine 
Menge getan.

Sportlich, sportlich: 
Jugendherberge Duisburg

Der Sportpark Duisburg mit Schwimmstadion, Eis-
sporthalle und Bezirkssportanlagen zählt zu den 
größten und vielfältigsten Anlagen seiner Art in 
Deutschland. Auf der Regattabahn werden in-
ternationale Kanu- und Rudersportwettbewerbe 
ausgetragen. Gegenüber dem Fußballstadion ent-
stand der Neubau der Jugendherberge Duisburg 
Sportpark. Hier können die Gäste schon vor dem 
Frühstück im Fitnessbereich mit Sauna aktiv wer-
den, und Sportgruppen absolvieren das erste Trai-
ning in der hauseigenen Sporthalle. Währenddes-
sen genießen Tagungsgäste und Schulklassen das 
leckere Frühstück in den beiden Speisesälen des 
Hauses. Ob Sport- oder Tagungsgruppe, Schulklas-
se, Familie oder Individualreisende – am Abend 
freuen sich alle Gäste auf die modernen Zimmer 
mit eigener Dusche und WC. Wer noch Lust auf 
geselliges Beisammensein hat, trifft sich im hausei-
genen Bistro auf ein Glas Wein, einen Kaffee oder 
einen kleinen Snack.

Tagungsgästen stehen insgesamt sieben helle und 
freundliche Seminarräume für bis zu 176 Personen

zur Verfügung. So lassen sich auch große Tref-
fen und Kongresse mühelos umsetzen. Für Schul-
klassen werden abwechslungsreiche Programme 
rund um Sport und Teamtraining angeboten. Und 
auch auf dem Gelände der Jugendherberge wird 
es nicht langweilig. Beachvolleyballplätze, Klein-
spielfeld und Tischtennisplatten bieten zahlreiche 
Möglichkeiten, zwischendurch aktiv zu werden. 

Erholungsuchende und Familien genießen die idyl-
lische Umgebung der Jugendherberge. Nach nur 
zehn Gehminuten erreichen sie die Sechs-Seen-Plat-
te, die zum Schwimmen, Wassersport und Spazie-
rengehen einlädt. Die Jugendherberge ist zugleich 
ein idealer Ausgangspunkt für Exkursionen ins 
Ruhrgebiet und ins benachbarte Düsseldorf.

Topmodern und historisch zugleich

500 Jahre alt ist die „Kaiserstallung“ in der Nürn-
berger Burg, dem Wahrzeichen der Stadt. Hinter 
dicken Mauern erleben die Gäste der Jugendher-
berge nach der umfassenden Modernisierung ei-
nen hohen Komfort. Das Haus bietet 93 moderne 
Zimmer, alle mit Dusche und WC, Bar, Bistro und 
großartig ausgestattete Seminarräume sowie eine 
Terrasse vor dem Speisesaal. Der Multivisionsraum 
eignet sich für Bildungsprojekte zu den Themen 
Nationalsozialismus und Stadt der Menschen-
rechte, Nürnberg als mittelalterliche Stadt und als 
Stadt der Technik.

Übernachten im Kloster

Ganz neu wird am 1. Juni 2015 die Jugendherberge 
Leutesdorf (Rheinland-Pfalz) eröffnet. Umgeben 
von Weinbergen und Streuobstwiesen liegt das äl-
teste Weindorf am unteren Mittelrhein zwischen 
Koblenz und Bonn. Direkt an der Rheinpromenade 
entstand aus einem ehemaligen Kloster eine mo-
derne Jugendherberge. Das denkmalgeschützte 
Gebäude und der neue Anbau sind auf die Bedürf-
nisse von Familien mit Kindern ausgerichtet. Im 
Bad finden sich auch Kinderwaschbecken, es gibt 
einen großen Indoor-Spielbereich und ein Kinder-
karussell. Auch draußen ist viel Platz zum Spie-
len und Toben reserviert. Jede Familie kann ein 
Kinder- oder Babybett erhalten, Wickelauflage, 
Toilettensitz, Flaschenwärmer, Hochstuhl, Baby-
fon und vieles mehr. Die Gäste können sich in der 
gemütlichen Café-Bar und im Bistro mit Kamin-

In Jugendherbergen hat sich viel getan:

Auf Klassenfahrt
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ofen erholen. Alle Zimmer sind mit Dusche und 
WC ausgestattet. Die große Terrasse bietet einen 
tollen Blick auf den Rhein. Es stehen acht Aufent-
halts- und Veranstaltungsräume (mit kompletter 
Tagungstechnik) für bis zu 100 Personen zur Wahl. 
Die Jugendherberge hält Freizeitangebote für ei-
nen spannenden Familienurlaub und Programme 
für erlebnisreiche Klassenfahrten bereit.

Jugendherberge „Panarbora“

Nur 40 Kilometer östlich von Köln, am Stadtrand 
von Waldbröl im Naturpark Bergisches Land, ent-
steht auf einem ehemaligen Kasernengelände der 
Naturerlebnispark „Panarbora“ (Gesamtkosten: 
13,7 Millionen Euro). Auf einer Fläche so groß wie 
elf Fußballfelder verspricht „Panarbora“ seinen 
Gästen eine einzigartige Komposition aus Natur, 
Vergnügen und Umweltbildung. Der Name zeigt 
dies an. Es handelt sich um eine römisch-grie-
chische Wortkombination: „Pan“ ist der Gott des 
Waldes und der Natur; „Arbor“ bedeutet Baum.

Zum ganzheitlichen umweltpädagogischen Kon-
zept gehören der Baumwipfelpfad, das Informa-
tionsportal mit Wasser- und Abenteuerspielplatz, 
die Naturerlebnisakademie, die fünf Baumhäuser 
und die globalen Dörfer. Höhepunkt ist ein barrie-
refreier Baumwipfelpfad mit einem spektakulären 
40 Meter hohen Aussichtsturm. 

Ein Sinnesrundweg mit Wissensstationen umrun-
det das Gelände, Irrgärten fordern den Tastsinn 
heraus. Ruhe finden die Gäste in den Oasen des 
Naturparks. Wasser- und Abenteuerspielplätze 
richten sich an Kinder. In acht Metern Höhe kön-
nen Gruppen mit bis zu sechs Personen und vor 
allem Familien mit Kindern in den Baumhäusern 
übernachten und die Natur- und Tierwelt aus 
neuen Blickwinkeln erleben. Die globalen Dörfer 
sind zentrisch angelegte Hüttendörfer in verschie-
denen Baustilen: afrikanische Lehmhäuser, süda-
merikanische Stelzenhäuser oder asiatische Jurten 
– jeweils mit modernen Standards. Feuerstellen 
und Grillplätze laden zum Singen, Lachen und 

Lehrer, aufgepasst!
Von der Küste bis zu den Bergen, von der Eifel bis 
in die Oberlausitz, von der Heide bis zum Weser-
bergland bietet der Verband Deutscher Schulland-
heime 300 abwechslungsreiche Gruppenunter-
künfte für Eure nächste Klassenreise an.

Viele außerschulische Lernorte, gefüllt mit tollen 
Programmen von Abenteuer, Gemeinschaft, Inklu-
sion, Nachhaltigkeit, Umweltpädagogik, Niedrig-
seilgärten und Zusammenhalt. 

Erlebt unsere Schullandheime als Euren kompe-
tenten Partner für Eure „Klasse in der Natur“. 
Schulschiff, Selbstversorgerhaus, Skifreizeit, Schul-
bauernhof, Ökozentrum oder Bildungsstätte.

Große und kleine Schullandheime bieten Euch 
eine bunte Auswahl an Möglichkeiten für eine 
Klassenfahrt, immer abwechslungsreich mit einer 
90-jährigen Tradition den Schulen verbunden.

Neugierig? Macht Euch schlau unter 
www.schullandheim.de – Wir freuen uns auf Euch!

Entdecke 300 Möglichkeiten für 
Klassenfahrten und Gruppenreisen auf

www.ins-schullandheim.reisen

Hier kann man was erleben!
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So leben 
Lehrer/innen leichter

www.timetex.de
TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH

Tel. 09442 92209-0 · Fax -66

VBE 56x255 - Seite 1

17.06.2015   11:17:20

System-Schulplaner
A4-Plus und A5-Plus

•  bis zu 12 Klassen 
à 6 Seiten 
•  Tagesplan bis 10 

Unterrichtsstunden

2015
2016 à 6 Seiten 

•  Tagesplan bis 10 

2016

2015
2016

ab 8,95 €

weitere Formate + Varianten
www.timetex.de

Mobil-Sichtschutz „Clausura“
• ideal für Tests
• kein Abschreiben mehr

Mobil-Sichtschutz 

ab 1,95 €

Zeitdauer-Uhr
„Automatik“ Compact

•  mit rückwärts 
laufender roter 

Scheibe + 
Ablauf-Signal
•  visualisiert 

Zeiträume

•  mit rückwärts 
laufender roter 

Scheibe + 

funktioniert 
ohne Batterien

ab 8,95 €

Schultaschen
Bester Preis, beste Qualität
• große Auswahl 
•  verschiedene 

Materialien
•  hochwertig 

verarbeitet

Bester Preis, beste Qualität
• große Auswahl 
•  verschiedene 

ab 69,90 €

10,– € Gutschein 
Code VB5973

Mindestbestellwert: 30,– € · Gültig bis 30.09.2015
Pro Kunde nur einmal einlösbar. · Nicht bar auszahlbar.

Diskutieren ein. Seminare, Workshops und Veran-
staltungen zum Thema Mensch und seine Mitwelt 
werden in der Naturerlebnisakademie angeboten. 
Umweltpädagogen und Natur-Ranger leiten die 
Veranstaltungen und lassen die Gäste an ihrem 
Naturwissen teilhaben. „Panarbora“ wird am 7. 
September 2015 eröffnet.

Klassenfahrten mit Konzept

Klassenfahrt? Schon wieder wandern? Die Pro-
gramme der Jugendherbergen sind alles andere 
als langweilig. Statt einfach nur „Strecke zu ma-
chen“, geht es um eine intensive wie spielerische 
Begegnung mit der Natur. Die jugendherbergsei-
genen Umweltpädagogen bereiten Themen wie 
Nachhaltigkeit, der Wald als Lebensraum und regi-
onalgeschichtliche Aspekte altersgerecht auf. Da-
bei wird stets auch auf Teambildung geachtet. Wie 
man „Vom Ich zum Wir“ gelangt, vermitteln viele 
weitere Programme. Mit Interaktions- und Koope-
rationsübungen wird das Gruppengefüge gestärkt. 
Als Mittel zum Zweck dienen die hauseigenen 
Kletter- und Hochseilgärten. Die Betreuer stellen 
solche Aufgaben, die nur in der Gruppe gemein-
sam zu lösen sind. Bei den Vertrauensübungen 
lernen die Schüler, Verantwortung füreinander 
zu übernehmen und entwickeln ein neues Selbst-
wertgefühl. Sportliche Trainingslager, Zeitreisen, 
Outdoor-Abenteuer und Bewerbungstrainings sind 
weitere Angebote der Jugendherbergen. Die Pau-
schalangebote und einzelne Programmelemente 
der Jugendherbergen sind in drei Broschüren mit 
dem Titel „Klassenmobil“ zu finden. Die Angebote 
wurden auf die Inhalte des Unterrichts abgestimmt 
und können auch fachfremd begleitet werden.

Fazit: Gut aufgestellt

Die Jugendherbergen haben als Motto „Gemein-
schaft erleben“ gewählt. Denn am Prinzip der Ju-
gendherberge hat sich auch in 106 Jahren nichts 
geändert. Die 506 modernen Häuser des Deut-
schen Jugendherbergswerkes (DJH) bieten einen 
pädagogischen Erfahrungsraum, der seinesglei-
chen sucht. Jugendherberge heute, das heißt: 
zahlreiche attraktive Angebotsprofile sowie pä-
dagogisch geschulte und serviceorientierte Mit-
arbeiterteams. Schulklassen und Gruppen nutzen 
Jugendherbergen gern – nicht zuletzt wegen des 
guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Das DJH ist 
anerkannter freier Träger der Jugendhilfe.

 Knut Dinter, DJH 
Alle Infos: www.jugendherberge.de

&Klassenfahrten 
außerschulische Lernorte
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Natur-Natur-Natur-wissenschaftwissenschaft
& TechnikTechnik

... zum Anfassen!

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag bis Freitag 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage 
10:00 – 19:00 Uhr 

  experimenta gGmbH 
 Kranenstraße 14 · 74072 Heilbronn 
Telefon 07131 887950 
www.experimenta-heilbronn.de

Gefördert durch:

Entdecke dein Talent und werde
zum Forscher! Experimentiere auf
6.500 m² allein oder zusammen
mit Freunden, Eltern, Großeltern! 

DIE LERN- UND 
ERLEBNISWELT 
IN HEILBRONN

Für kleine und große Forscher

Die experimenta Heilbronn macht 
Naturwissenschaft und Technik  
begreif- und erlebbar

Physik? Chemie? Mathematik? Für diese Fächer 
konnte sich die 16-jährige Mareike bisher nicht 
sonderlich begeistern. Zusammen mit ihrer Klasse 
hat die Gymnasiastin den Kurs Atomphysik in der 
experimenta Heilbronn besucht. In der „akademie 
junger forscher“ arbeiteten die Schüler wissen-
schaftlich mit Mikroskop und Röntgengerät. „Das 
hat sehr viel Spaß gemacht und war total interes-
sant“, sagt Mareike. „Ich hätte nie gedacht, dass 
Physik so spannend sein kann.“

Naturwissenschaft und Technik auf spielerische Art 
und Weise Kindern und Jugendlichen nahebringen 
– diese Aufgabe hat sich die Lern- und Erlebniswelt 
experimenta zum Ziel gesetzt. Seit November 2009 
hat das größte Science-Center Süddeutschlands 
seine Pforten für die Besucher geöffnet. Vier The-
menwelten mit rund 150 interaktiven Exponaten 
in der Hauptausstellung, sieben Talentschmieden, 
in denen die Besucher ihre Begabungen entde-
cken können, und fünf professionell ausgestattete 

Labore für Nachwuchsforscher aller Klassenstufen 
– mit ihrem Angebot nimmt die experimenta unter 
den deutschen Science-Centern eine Sonderstel-
lung ein. Wechselnde Sonderausstellungen ergän-
zen das Angebot ebenso wie interessante Themen 
bei Vorträgen und Experimentalshows. Vor allem 
die „akademie junger forscher“ ist das, was das 
Science-Center in Heilbronn aus vergleichbaren 
Einrichtungen in Deutschland heraushebt. Nir-
gendwo sonst finden sich so großzügig gestaltete 
und hochwertig ausgestattete Labore für Nach-
wuchsforscher vom Kindergarten bis zum Gym-
nasium. Dort, wo der Schulunterricht aus Kosten- 
oder Zeitgründen endet, setzt die experimenta als 
außerschulischer Lernort an.

Für Schulen und Lehrkräfte stehen umfangreiche 
Informations- und Arbeitsmaterialien zur Verfü-
gung, um den Ausstellungsbesuch perfekt in den 
Unterricht zu integrieren. Regelmäßige Informa-
tionsveranstaltungen für Lehrkräfte geben einen 
Überblick über die aktuellen Angebote.

Aktuelle Informationen und Termine auf der 
Homepage unter www.experimenta-heilbronn.de
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&Klassenfahrten 
außerschulische Lernorte

Radwanderfahrt

Gelungene Klassenfahrten gehören zu den High-
lights eines Schülerlebens und werden im Rück-
blick auf die Schulzeit immer wieder gerne zitiert. 
Eine Gruppenfahrt mit dem Fahrrad ist für die 
meisten Schülerinnen und Schüler nicht alltäglich, 
kann aber besonders viel Spaß machen. 

Das Fahrrad ist für Jugendliche das Fortbewe-
gungsmittel schlechthin. Während klassische 
„Wanderungen“ nicht unbedingt auf große Ge-
genliebe bei den Schülerinnen und Schülern sto-
ßen, zeigt die Erfahrung immer wieder: Die Vorbe-
reitung und Durchführung einer Radwanderfahrt 
ist für alle Beteiligten einer der Höhepunkte im 
Schulalltag.

Pauschalangebote für Klassenfahrten mit dem 
Fahrrad gibt es kaum. Deshalb müssen solche Rad-
ausfahrten gut vorbereitet werden. Allerdings 
bieten Herbergen zunehmend auch eigene Leih-
fahrräder für Schülergruppen an oder arbeiten  
mit einem Fahrradverleih zusammen. In solchen 
Fällen gibt es dann meistens auch Empfehlungen 
für bewährte Touren, die bei der Planung helfen 
können.

Bei der Wahl eines festen Standorts ist man in der
Ausgestaltung der einzelnen Touren flexibel und 
kann auf Problemfälle wie Wetter, Krankheit Ein-
zelner, Raddefekte und Ähnliches leichter reagie-
ren. Anspruchsvoller sind dagegen klassische Rad-
wandertouren mit Gepäck von einer Herberge zur 
nächsten.

Bei der Streckenplanung ist zu beachten:

•	 tägliche Streckenlänge 30 bis 50 km 
(für die Klassen 5 bis 7)

•	 Leistungsfähigkeit der Teilnehmer
•	 topografische und klimatische Gegebenheiten
•	 je jünger die Schülergruppe ist, desto besser 

muss die Lehrkraft die Strecke kennen  
(nach Möglichkeit vorher selbst abfahren)

•	 höheren Klassen und kleineren Gruppen  
können konditionsabhängig auch bis zu 80 km 
zugemutet werden (im Zweifelsfall lieber klein 
anfangen).

Planen sie kürzere Probetouren im Umfeld der 
Schule ein, bevor sie mit einer Klasse eine mehrtä-
gige Fahrt beginnen. In die Planung sollte die Klas-

se mit einbezogen werden. 
Lokale Gruppen des ADFC 
können mit Informationen 
weiterhelfen.

Bei den Tagestouren sollte 
die Streckenauswahl so ge-
troffen werden, dass die Be-
sichtigungen möglichst am 
Vormittag liegen. Alle sind 
dann ausgeruht und man 
muss nicht mit Zeitpolstern 
für mögliche Pannen arbei-
ten. Anschließend beginnt 
dann die Fahrt zur neuen 
Herberge.

Viele nützliche Hintergrund-
informationen, Zusatzmate-
rial z. B. zum Ablauf einer 
Klassenfahrt mit dem Rad so-
wie didaktisch-methodische 
Kommentare finden Sie un-
ter http://www.dguv-lug.de
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 12.30 - 13.15 Uhr  Workshoprunde I

 13.15 - 14.15 Uhr  Besuch der Bildungsmedienausstellung  

 14.15 - 15.00 Uhr  Workshoprunde II

 15.00 - 15.30 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung

 15.30 - 16.15 Uhr  Workshoprunde III

 16.15 Uhr Ende des Deutschen Lehrertages

Anmeldung zum Deutschen Lehrertag online ab 31.08.2015
Weitere Hinweise unter www.deutscher-lehrertag.de
Anmeldeschluss: 06.11.2015

Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss: 
35 € (Lehramtsstudierende, Referendare 20 €)
VBE-Mitglieder 20 € (Lehramtsstudierende und Referendare im VBE 10 €)

Ausstellungsorganisation und Gestaltung des Workshop-Programms 
liegen bei der VBM Service GmbH.

  ab 9.00 Uhr Begrüßungskaffee

 10.00 Uhr Eröffnungsgespräch 
  Sylvia Löhrmann, Vizepräsidentin der KMK, 
  Ministerin für Schule und Weiterbildung NRW
  Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE,
  Landes vor sitzender VBE NRW
  Wilmar Diepgrond, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.

  moderiert von Matthias Bongard, WDR

 10.30 Uhr Hauptvortrag
  Schwierige Schüler – täglich grüßen Wut und Burnout:  
  Bewältigungsmöglichkeiten im Schulalltag
  Prof. Dr. Rainer Winkel, Schulpädagoge,
  Universität der Künste Berlin,
  Gründungsdirektor der Ev. Gesamtschule Gelsenkirchen

 11.30 - 12.30 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung 

Programm

Gute Schule. 
Wie geht das

Deutscher 
Lehrertag 2015 
Herbsttagung

Freitag, 20. November 2015, 
von 10.00 bis 16.15 Uhr  
Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund, 
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

Weiterbildungstag mit Ausstellung für 
Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen
von VBE und Verband Bildungsmedien e. V.
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          Referat Arbeitnehmer

Das von Andrea Nahles vorgelegte 
Gesetz zur Tarifeinheit hat den Bun-
destag und den Bundesrat im Mai 
und im Juni passiert. Obwohl erst vor 
5 Jahren das Bundesarbeitsgericht ein 
solches Vorhaben für verfassungswid-
rig erklärt hat, macht sich ausgerech-
net eine SPD-Ministerin für die Ein-
schränkung von Rechten der Gewerk-
schaften stark. Dass sie dabei auch 
genügend Mitläufer des Regierungs-
partners CDU erhält, ist nicht verwun-
derlich; traditionell halten diese 
Gewerkschaften sowieso für zu stark. 
Und es gilt das Prinzip: Kriegt die CSU 
ihre Maut, so bekommt die SPD halt 
ihre Tarifeinheit. Dass man sich auch 
dazwischen eine Meinung bilden 
könnte, stört manche Abgeordnete 
nicht. Aus Parteiräson stimmen sie für 
ein Gesetz, das von vornherein im 
Verdacht steht, verfassungswidrig zu 
sein. Ab Ende Juni richten sich alle 
Augen auf den Bundespräsidenten: 
Wenn er das Gesetz nicht unter-
schreibt, wird es nicht rechtskräftig, 
und das wäre das Beste. Zweimal 
haben Bundespräsidenten von diesem 
Recht Gebrauch gemacht, und warum 
sollte in diesem Falle nicht gelten: 
Aller guten Dinge sind drei? 

Tarifeinheit: Kaum ein Begriff hat in 
den vergangenen Monaten – vor allem 
im Zuge des Bahnkonfliktes – eine 
solch große Aufmerksamkeit genossen. 
Mit diesem Begriff ist der altherge-
brachte Grundsatz ‚Ein Betrieb – eine 
Gewerkschaft – ein Tarifvertrag‘ 
gemeint, der große Bedeutung für die 
Arbeitswelt und die Sozialpartner-
schaft trägt. Dem Gesetz zufolge soll in 
Betrieben für eine bestimmte Beschäf-
tigtengruppe nur noch der Tarifvertrag 
der Gewerkschaft mit den meisten Mit-
gliedern gelten. Seit das Bundesar-
beitsgericht im Jahr 2010 diesen 
Grundsatz in der Praxis ausgehebelt 
hat, haben die Spartengewerkschaften 

Der Tanz um die 
Tarifeinheit entzweit

Aufwind und machen den DGB-Orga-
nisationen Konkurrenz – aber selbst 
innerhalb des Gewerkschaftsbundes 
herrscht Uneinigkeit. Nach langen 
Debatten hat sich der DGB für das 
Gesetz ausgesprochen, obwohl die 
DGB-Gewerkschaften ver.di, Nahrung 
– Genuss – Gaststätten (NGG) sowie 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
dagegen sind, da sie eine Einschrän-
kung des Streikrechts befürchten.

Was wäre neu? 

‚Kollisionen‘ von unterschiedlichen 
Tarifverträgen für dieselbe Beschäftig-
tengruppe sollen verhindert werden. 
Entscheidend ist die Regelung, dass bei 
einer solchen Überschneidung künftig 
nur der Tarifvertrag im Betrieb ange-
wendet werden soll, den die Gewerk-
schaft mit den meisten Mitgliedern in 
diesem Betrieb abgeschlossen hat. 
Damit gilt dessen Friedenspflicht. Die 
Minderheitsgewerkschaft darf nicht 
eigenständig für bessere Konditionen 
streiken, aber als Ausgleich die Anwen-
dung des dominierenden Tarifvertrags 
verlangen. Dagegen haben mehrere 
Gewerkschaften wie der Marburger 
Bund, die GDL und Cockpit, aber auch 
der Beamtenbund und ver.di eine Ver-
fassungsklage angekündigt. Hauptein-
wand ist die Beeinträchtigung der Koa-
litionsfreiheit nach Artikel 9 Abs. 3 
Grundgesetz – also der freien Gewerk-
schaftswahl –, weil eine unabhängige 
Tarifpolitik berufsspezifischer Gewerk-
schaften nicht mehr möglich ist. Auch 
die Mehrheit der Arbeits- und Verfas-
sungsrechtler zweifelt an der Verfas-
sungsmäßigkeit des Gesetzes. Neue 
Fragen tun sich aber auch in ganz prak-
tischen Bereichen auf. Was ist ein 
Betrieb? Was geschieht, wenn ein 
Unternehmen mehrere Betriebe hat? 

Wie wird die Anzahl der Mitglieder 
objektiv festgestellt (Datenschutz?). 
Das sind ins Auge stechende Hauptfra-
gen, aber in vielen Details herrscht 
ebenso Klärungsbedarf. Delikat wäre 
die Frage, was passiert, wenn sich – wie 
beispielsweise bei der Lufthansa – zwei 
kleine Gewerkschaften zusammen-
schließen, um die große Gewerkschaft 
zu übertrumpfen? 
  

Frau Nahles sieht es anders

Die Bundesarbeitsministerin bestrei-
tet einen Eingriff ins Streikrecht. ‚Die 
Regelungen zur Tarifeinheit ändern 
nicht das Arbeitskampfrecht‘, heißt es 
auch in der Begründung. Über die 
Verhältnismäßigkeit von Streiks 
werde jedoch ‚im Einzelfall zu ent-
scheiden sein‘. Um politischen Kon-
fliktstoff auszusparen, haben Union 
und SPD auf detaillierte Bestimmun-
gen an dieser Stelle verzichtet – die 
Hauptverantwortung wird den 
Arbeitsgerichten zugeschoben. Es 
gibt aber auch durchaus Politiker, wie 
die Reutlinger Grünen Beate Müller-
Gemmeke – ebenfalls eine vehemente 
Gegnerin des Gesetzes –, die dem all-
gemeinen Trend nicht folgt und cou-
ragiert ihre Meinung vertritt. Dabei 
hat sie durchaus auch Anhänger in 
anderen Parteien, wie die Abstim-
mung im Bundestag zeigt: Die Oppo-
sition warf der Regierung vor, Grund-
rechte auszuhöhlen. Für das Gesetz 
stimmten 448 Abgeordnete, 126 
waren dagegen, 16 Parlamentarier 
enthielten sich. Damit gab es auch 
Gegenstimmen aus der Koalition. Da 
eine Mehrheit im Bundesrat nicht 
erforderlich ist, könnten die Regelun-
gen sehr schnell nach der Unterschrift 
des Bundespräsidenten in Kraft treten. 

Mehrere Berufsgewerkschaften haben 
allerdings schon Verfassungsklage ange-
kündigt, darunter auch der Deutsche 
Beamtenbund (dbb).  Die Anrufung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ist 
grundsätzlich nur und erst dann zuläs-
sig, wenn der Beschwerdeführer zuvor 
den Rechtsweg erschöpft hat. Vor Erhe-
bung der Verfassungsbeschwerde  

Josef Klein
Vorsitzender des 
VBE Südbaden
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          Referat Arbeitnehmer

müssen daher alle verfügbaren Rechts-
behelfe (z. B. Berufung, Revision, Be-
schwerde, Nichtzulassungsbeschwerde) 
genutzt worden sein. Da es um die Tarif-
einheit geht, sind im VBE ausschließlich 
die Lehrkräfte im Beschäftigtenverhält-
nis betroffen, für Beamte ändert sich 
unmittelbar nichts. Aber selbst hier 
lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Die Lehrer-Entgeltordnung 
(L-EGO)

In denselben Tagen, an denen sich 
aller Augen auf die GDL und ihre Aus-

stände richteten, machten die Arbeit-
geber sehr gerne davon Gebrauch, 
dass die Tarifeinheit noch nicht in 
Kraft getreten war. Wir erinnern uns: 
Die Arbeitgeber haben mit dem 
Beamtenbund/Tarifunion den Einstieg 
in die Paralleltabelle der Lehrerent-
geltordnung (L-EGO)  vereinbart, 
während die GEW diesen Einstieg 
ablehnte. Das wird voraussichtlich 
dazu führen, dass 2016 jede beschäf-
tigte Lehrkraft einmalig für sich ent-
scheiden muss, welches Modell es für 
sich wählt: 30 EUR mehr pro Monat 
und Verzicht auf Streikrecht in der 

Frage der Parallelisierung (VBE-
Modell), oder den Erhalt des Streik-
rechts und den Verzicht eben auf 
diese 30 EUR monatlich (GEW-
Modell). Man sieht an diesem jüngs-
ten Beispiel: Vieles ist möglich, man 
muss es nur wollen. In die Modalitä-
ten zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften sollten sich die Politi-
ker im Tarifbereich nicht einmischen. 
Andrea Nahles wird mit ihren unaus-
gegorenen Gesetzentwürfen (z. B. 
Mindestlohn, z. B. Tarifeinheit) zwei-
fellos in die Geschichte eingehen. Ob 
positiv, das wage ich zu bezweifeln. 

VBE-Tarifseminar in Berlin

Informationen zu 
Lehrerentgelt- 
ordnung und 
Tarifeinheitsgesetz
Organisiert durch die dbb-akademie 
fand vom 9.–11.06.2015 in der Bun-
deshauptstadt das jährlich durchge-
führte Tarifseminar mit VBE-Reprä-
sentanten aller Bundesländer statt.

Nach schwierigen Verhandlungen bil-
deten die Inhalte der verantwor-
tungsvoll zwischen dem Arbeitgeber-
verband des öffentlichen Dienstes 
„Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der“ (TdL) und den Tarifpartnern, dar-
unter VBE- und Vertretern des Dach-
verbandes „Deutscher Beamtenbund 
und Tarifunion“ (dbb) errungenen 
Tarifeinigung in der Einkommens-
runde 2015 die Tagungsschwer-
punkte. Als gelungen erachtet wurde 
die nach jahrelanger Auseinanderset-
zung errungenen Verbesserungen 
zum Beispiel hinsichtlich der Ost-
West-Angleichung, bezüglich der 
Tarifregelung von Zulagen und der 
Umsetzung der dbb-Kernforderung, 
des Einstiegs in die sogenannte Paral-
leltabelle, mittels Annäherungsver-
fahren. Jens Weichelt, Vorsitzender 

des Sächsischen Lehrerverbandes im 
VBE und prominenter Verhandlungs-
führer im Rahmen der Tarifverhand-
lungen, stellte Inhalte, Entstehungs-
prozess und Weiterentwicklung der 
„Entgeltordnung Lehrkräfte“ vor.

Weitere Tagungsinhalte bestanden in 
den aktuellen Entwicklungen in den 
Ländern; beleuchtet wurden der „TV 
Umbau Brandenburg“, die „Bildungs-
offensive“ in Mecklenburg-Vorpom-
mern, das Personalentwicklungskon-
zept in Thüringen und die Umsetzung 
des Gesamtpakets zum Generationen-

wechsel im Schulbereich Sachsens. 
Darüber hinaus referierte Ulrich 
Hohndorf (dbb, Abteilung Tarif) zu 
Inhalt und möglichen Auswirkungen 
des am 1. Juli 2015 in Kraft getrete-
nen Tarifeinheitsgesetzes.

Abschließend betonte der VBE-Bun-
desvorsitzende Udo Beckmann die 
Vorreiterrolle des Tarifbereichs und 
den Aspekt der Solidargemeinschaft. 
Außerdem berichtete er von der 
Arbeit des VBE Bund und dessen 
Zusammenwirken mit den sechzehn 
Landesverbünden.             Heike Stober

V. l.: Heike Stober, Mitglied der Verbandsleitung des VBE Baden-Württemberg; 
Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender; Bernhard Rimmele, VBE-Landesreferatsleiter 
Arbeitnehmer; Jens Weichelt, VBE-Verhandlungsführer in der Einkommensrunde 2015; 
Joachim Veith, Referatsleiter Arbeitnehmer des VBE-Landesbezirks Nordwürttemberg.
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         Landesbezirk Südwürttemberg

Der diesjährige Südwürttembergische 
Lehrertag fand in der Tagungsstätte Klos-
ter Heiligkreuztal statt. Günter Borchert, 
Landesbezirksvorsitzender, begrüßte die 
zahlreichen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, den Referenten und Teilnehmer 
der Talkrunde, Martin Schweiger (Semi-
narschuldirektor, Mitentwickler der Kon-
zeption „Ressource Ich“), als weitere Teil-
nehmer der Talkrunde Maximilian Groß 
(Schulamtsdirektor) und Walter Beyer 
(Schulleiter). Dann leitete er zum ersten 
Teil des Nachmittags über. Hier ging es 
um das Thema „Die schleichende Öko-
nomisierung des staatlichen Bildungs-
wesens und was das mit der Lehrerge-
sundheit zu tun hat“. Seminarschuldi-
rektor Schweiger erläuterte in 
spannender Weise Zusammenhänge 
zwischen der gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung und deren Auswirkungen 
auf die Lehrergesundheit. Folgender 
zusammengefasster Auszug daraus 
zeigt die Brisanz des Themas auf:

Was braucht es, dass wir 
Lehrkräfte gesund bleiben?

Schlüssel-Ressource Kohärenzgefühl 
Eine wichtige Ressource ist hier das 
Kohärenzgefühl (Modell der Salutoge-
nese von A. Antonovsky). Es kann entste-
hen, wenn Menschen zum einen ihre 
Erfahrungen einordnen und dadurch 
verstehen können. Zum Zweiten spielt 
dabei eine Rolle, sich bedeutsam zu füh-
len, d. h. die Erfahrung zu machen, dass 
die eigenen Aufgaben es wert sind getan 
zu werden und wertgeschätzt werden. 
Zuletzt ist es wichtig, sich dabei weder 
unter- noch überfordert zu fühlen. Ein 
stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl 
ermöglicht Menschen, flexibel auf 
Anforderungen reagieren zu können 
und die für spezifische Situationen ange-
messenen Ressourcen zu aktivieren.

Motive und Ziele kennen
Neurobiologische Erkenntnisse zeigen, 
dass es für jeden von uns wichtig ist, 

Der Südwürttembergische Lehrertag 
lässt die Anwesenden aufhorchen

seine ureigenen Motive zu kennen. 
Diese unterscheiden sich von Zielen, die 
bewusst gefasst werden können und 
immer wieder änderbar sind. Motive 
hingegen kommen aus der Kernpersön-
lichkeit. Sie sind bestimmt von unbe-
wussten Prägungen und frühkindlich 
erworbenen Handlungsantrieben. Die 
Lebenszufriedenheit eines Jeden wird 
dadurch mitbestimmt, inwieweit eigene 
Motive mit eigenen Lebenszielen über-
einstimmen. Es könnte also sein, dass 
Stress eher eine Frage der persönlichen 
Integrität als die des Zeitdrucks 
ist und durch die Entfernung 
entsteht, die zwischen unseren 
authentischen Werten und der 
Art und Weise liegt, wie wir sie 
leben (Dr. Remen). 

Wertschätzung der Arbeit von 
Lehrkräften?
Schulische Lehrkräfte werden 
weder von den Eltern noch von 
der Öffentlichkeit ausreichend 
unterstützt. Im Gegenteil, Eltern 
und Gesellschaft geben die Auf-
gabe der Erziehungsarbeit fast 
vollständig an die Schule ab. 
Zusätzlich tragen Politiker und 
Leserbriefe schreibende Eltern 
dazu bei, das Ansehen derjeni-
gen zu ruinieren, die ihre Kinder 
ausbilden und erziehen sollen.

Gewinnbringende Schule
Woher stammen die derzeitigen 
zusätzlichen Aufgabenschlagwörter der 
Schulen? „Portfolio“ kommt beispiels-
weise aus dem Bereich des Investment-
bankings, „Standard“ ist ein typisches 
Stichwort in der Produktionstechnik, 
„Evaluation“ stammt aus dem Qualitäts-
management und über „Input – Out-
put“ spricht man ursprünglich im 
Bereich der EDV bzw. Informatik. Die 
Gesetze des Marktes gewinnen mehr 
und mehr an Einfluss und es ist immer 
weniger die Rede über Menschen, ihre 
Gefühle und ihrem Kontakt miteinan-

der. Ökonomische Imperative, wie bei-
spielsweise Effizienz und Rentabilität 
greifen auch in den Bereich der Schule 
über. Warum ist das so? Bildung wird 
zunehmend als ein gewinnträchtiger 
Markt gesehen. Haushaltsmittel werden 

Bild ganz oben: Referent Martin Schweiger. 
Bild darunter: Teilnehmer während der 
Kaffeepause. Bild unten, v. l.: Maximilian 
Groß, Martin Schweiger, Günter Borchert, 
Walter Beyer.
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gekürzt, und die Qualität der Bildung 
schlechtgeredet (Stichwort PISA-Studie). 
Das eröffnet neue Perspektiven für pri-
vate Bildungsanbieter. Dieser Trend wird 
dann unter dem Stichwort „Modernisie-
rung“ legitimiert. Berufsfremde Einmi-
schungen nehmen zu, beispielsweise 
durch die Bertelsmann Stiftung oder die 
Breuninger Stiftung, die auch Veröffent-
lichungen und Diskussionen im Fernse-
hen unterstützen. Zu der Tendenz, das 
Schulwesen zu privatisieren, kommt die 
Verstaatlichung der Erziehungsarbeit, 
die sich beispielsweise in der Einrichtung 
von Ganztagsschulen, der Kindergarten-
pflicht, in Medienerziehung, Konsumer-
ziehung, Freizeiterziehung und Gesund-
heitserziehung niederschlägt. 

Folgen für uns Lehrkräfte
Für uns Lehrkräfte entsteht die Problem-
lage, dass unser pädagogisches Denken 

immer mehr auf ökonomisches Denken 
trifft. Diese gegensätzlichen Denkwei-
sen können allerdings nicht förderlich 
ineinandergreifen, sondern sie reiben 
sich aneinander und es kommt zu Rei-
bungsverlusten, d. h. in der Praxis, Lehr-
kräfte können daran krank werden. 
Wenn Bildung als materielles Produkt 
gesehen wird und nicht als geistiger 
Wert, kann es passieren, dass Lehrperso-
nen plötzlich als „Backautomaten“ und 
Schülerinnen und Schüler als „Brötchen“ 
angesehen werden. 

Die sich anschließende Pause wurde von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
genutzt, um ihre Fragen zu dem Thema 
auf die vorbereiteten Kärtchen zu notie-
ren und bei Kaffee und Kuchen über das 
Thema ins Gespräch zu kommen. Nach 
der Pause schloss sich die Talkrunde an. 
Anhand der zahlreichen Fragen der Teil-

194 Bildungshäuser wurden seit 2007 in 
Baden-Württemberg eingerichtet. Die 
Bilanz, die beim Fachkongress Bildungs-
haus 3–10 im Juni in Ulm gezogen wurde, 
zeigt ihre Wirksamkeit deutlich auf. Den 
Kindern, die diese Einrichtungen besu-
chen, wird eine kontinuierliche und 
bruchlose Bildungsbiografie ermöglicht.

Der Übergang zwischen Kindergarten 
und Grundschule ist für viele Kinder mit 
Angst behaftet. Erstklässler fühlen sich 
zu Beginn an der neuen Schule unsicher 
und fremd. Hier zeigt sich bei den Kin-
dern, die ein Bildungshaus besuchen, ein 
nachweisbarer Unterschied. Sie haben 
signifikant weniger Ängste zu Beginn 
ihrer Grundschulzeit. Für sie ist durch 
den Besuch eines Bildungshauses der 
Übergang kein Bruch, sondern eine Brü-
cke. Diese Kinder sind bereit, sich anzu-
strengen, und sie lernen gerne. Vor 
allem auch für Kinder aus bildungsfer-
nen Elternhäusern ist der Besuch eines 
Bildungshauses von Vorteil. Ein weiterer 
Unterschied zu klassischen Kindergär-
ten: Sprachliche Nachteile von Jungen 

werden ausgeglichen. Zudem machen 
Fachkräfte deutlich, dass sie die Entwick-
lung eines Kindes im Bildungshaus 
intensiver wahrnehmen. 

Eltern werden in den jeweiligen Ent-
wicklungsstand ihres Kindes eingebun-
den. Einige Eltern standen den Bildungs-
häusern zu Beginn skeptisch gegenüber. 
Sie befürchteten, dass die Spielzeit der 
Kindergartenkinder und die Lernzeit der 
Schulkinder in solch einer Bildungsein-
richtung zu kurz kämen. Die wissen-
schaftliche Begleitung des ZNL-Transfer-
zentrums für Neurowissenschaften und 
Lernen der Uni Ulm konnte auch hier 
aufzeigen, dass sich diese Befürchtun-
gen relativiert hätten. Die Ergebnisse 
des Zwischenberichts stellte Frau Dr. 
Petra Arndt vor. Die Bildungshäuser kön-
nen viele Erfolge vorweisen. Für Christi-
ane Dürr, erste Bürgermeisterin der 
Stadt Waiblingen, sind Bildungshäuser 
Gemeinschaftsschulen von klein auf. 
Dennoch konnte Marion von Warten-
berg, Staatssekretärin für Kultus, Jugend 
und Sport, keinen dauerhaften Bestand 

zusichern oder Hoffnung auf die wei-
tere Einrichtung von neuen Bildungs-
häusern geben. So ist die Finanzierung 
der Bildungshäuser nur für ein weiteres 
Jahr gesichert. Diese Situation ist für die 
Beteiligten, die sich hier in hohem Maße 
engagieren, ein belastender Zustand. 
Eine Planung für das nächste Jahr sei vor 
Ort nicht möglich, weil ungewiss sei, ob 
die Stellen noch zur Verfügung stehen 
werden. Bisher unterstützt das Land die 
Bildungshäuser mit 25 Lehrerstellen, 
also etwa 1,25 Millionen Euro im Jahr. 
Etwa die gleiche Summe wird von den 
jeweiligen Städten dazugegeben. Der 
VBE fordert den Erhalt und den Ausbau 
der Bildungshäuser.

Fachkongress Bildungshaus 3–10: Bilanz und Ausblick

Anja Piontek
stellvertr. Landes-
bezirksvorsitzende, 
Mitglied im Haupt-
personalrat

nehmerinnen und Teilnehmer entwi-
ckelte sich ein reger Austausch. Darin 
zeigte sich, wie sehr das Thema den 
Lehrkräften „unter den Nägeln 
brannte“. 

Abschließend sprach Günter Borchert 
seinen Dank aus an
- den Referenten Martin Schweiger für 
  seinen interessanten und 
  anschaulichen Vortrag,
- Maximilian Groß für seine kompetenten  
  Beiträge in der Talkrunde,
- Walter Beyer für seine hervorragende 
  Hilfe bei der Organisation und seine 
  versierten Beiträge in der Talkrunde, 
  bei der er es gleichzeitig verstand, 
  durch seine lockere Art der Modera-
  tion eine angenehme Atmosphäre 
  für das Fachgespräch herzustellen,
- Anja Piontek für das Durchführen 
  des Anmeldemanagements.
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Personalräte  
auf Schulung in 
Staufen
Das Programm umfasste sowohl The-
men der Alltagsarbeit von Personalrä-
ten als auch aktuelle Rechtsstreitigkei-
ten, bei denen der VBE gegen die 
Mehrheitsfraktion gezwungen war, 
ihre berechtigten Ansprüche bezüglich 
der Freistellungen gerichtlich klären 
zu lassen. Bis zum Zeitpunkt der Schu-
lung mussten die Verwaltungsgerichte 
dem VBE in fünf von sechs Schulkrei-
sen bestätigen, dass die bezogene 
VBE-Rechtsposition der des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes entsprach. 
Infolgedessen wurden in vier Schul-
kreisen nachträglich die Freistellungen 
zugunsten des VBE geändert. In einem 
Schulkreis ist der Beschluss noch nicht 
rechtskräftig, und in einem weiteren 
kommt es zu weiteren Klärungen, bis 
ein Beschluss erfolgen kann. Über die 
aktuelle Lage berichtete Josef Klein. 

Weitere Themen waren Fragen der 
Teilzeit und Beurlaubung, Mutter-
schutz, Elterngeld und Elternzeit, 
Fachlehrer, Alters- und Schwerbehin-
dertenermäßigung und anderes mehr. 
Diese Themen wurden von den 
Bezirkspersonalräten Norbert Hinz, 

Meinrad Seebacher und Nicole Bündt-
ner bearbeitet. Markus Fromm, Jurist 
des Regierungspräsidiums Freiburg 
(Abt. 7), stieg mit seinem Vortrag in 
die Feinheiten von Verwaltungsakten 
ein. Die Teilnehmer wissen nun bei-
spielsweise alles über die Unterschiede 
eines belastenden Verwaltungsaktes 
und der Verweigerung eines begünsti-
genden Verwaltungsaktes, was in der 
Praxis unterschiedliche Auswirkungen 
nach sich zieht.

Josef Klein bedankte sich am Schluss 
der Veranstaltung bei allen, die diese 
Tagung vorbereitet hatten, insbeson-
dere bei Tagungsleiter Norbert Hinz 

und Geschäftsführer Meinrad Seeba-
cher für die Gesamtorganisation. Die 
nachfolgende Resolution griff ein 
Thema auf, das in der Schule leider 
allzu große Aktualität genießt: die 
Belastungen der Lehrkräfte. Sie wurde 
bei einer Enthaltung einstimmig ange-
nommen.

Resolution anlässlich der 
Personalräteschulung 
vom 10.6./11.6. in Staufen
Die Versammlung der südbadischen 
Personalräte des Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE) legt Wert dar-
auf, dass Unterricht und Erziehung 
der Kinder und Jugendlichen quali-
tativ hochwertig durchgeführt wer-
den können. Dies ist nicht zu errei-
chen, wenn Aufgabenbereiche 
ständig zunehmen. Lehrkräfte sol-
len sich auf ihren Kernbereich – das 
Unterrichten und die pädagogische 
Arbeit – konzentrieren können.

Die südbadischen Personalräte for-
dern den Dienstherrn auf, für die 
Lehrkräfte endlich eine Aufgaben-
kritik durchzuführen und generelle 
Entlastungen zu gewähren. Außer-
dem sind für besondere Belastun-
gen zusätzliche Entlastungen im 
Einzelfall zu ermöglichen. 

Nach „Input-Phasen“ engagierten sich die 
Teilnehmer/-innen in Gruppenarbeit: 
V. l.: Wolfgang Degelmann (FR), Astrid 
Thiede (OG), Christa Beyer (OG), Ulrike 
Mölbert (LÖ), Sonja Dannenberger (LÖ)
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21. Südbadischer Lehrertag 2015
Mittwoch, 14. Oktober 2015, 10:30 Uhr
Breisgauhalle Herbolzheim

Das Hauptreferat hält

Lars Thomsen – weltweit führender Zukunftsforscher.
Gründer und Chief futurist des Think Tanks 
future matters (Zürich) www.future-matters.com
Nachmittags: 12 Arbeitskreise zu pädagogischen, 
schulorganisatorischen und rechtlichen Fragestellungen.

Vorankündigung
Termin vormerken!

Singen ist ‘ne 
coole Sache
Wenn Kinderliedermacher Reinhard 
Horn auf Südbaden-Tournee ist, weiß 
man um die gewinnbringenden Fortbil-
dungen, die er mit musikalischen, ent-
wicklungs- und lernpsychologischen Ele-
menten anreichert. 2014 war er schon 
auf Südbaden-Tournee und begeisterte 
damals rund 700 Lehrkräfte in acht Ver-
anstaltungen. Bei der Nach-Auflage 
2015 gastierte er zweimal in Südbaden, 
nämlich in Donau eschingen und Gotten-
heim bei Freiburg. Auch diesmal konnte 
er mehr als 100 Lehrkräfte und Erziehe-
rinnen begeistern, die viele neue Gedan-
ken und Anregungen mit in ihren päda-
gogischen Alltag mitnahmen. „Singen 
ist ‘ne coole Sache“ hieß das Motto und 
alle konnten es nicht nur lesen, sondern 
auch erfahren.

Josef Klein hatte die Fäden im Hinter-
grund gezogen, und vor Ort standen die 
Teams parat (siehe Bilder rechts). Ein 
Dank gilt Bärbel Reismann, Ulrike Den-
zel und Marianne Markwardt, die in 
Donaueschingen für den Wohlfühlfak-
tor der Teilnehmer sorgten, sowie Lukas 
Beck und Nadine Possinger, die zusam-
men mit Elisabeth Wolk in Gottenheim 
bei Freiburg die Fäden vor Ort zogen.

In gewohnter Frische präsentierte Rein-
hard Horn seine Lieder und gab Anre-
gungen zur Umsetzung mit Bewegung. 
Seine Frau Ute – treue Reisebegleiterin 
und Vor-Ort-Managerin – präsentierte 
die zum Seminar gehörenden Materia-
lien und beriet die Interessenten über 
die Einsatzmöglichkeiten.

Reinhard Horn berichtete, dass er für 
die nahe Zukunft auch die anderen 
baden-württembergischen Landesteile 
bereisen wird. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer jedenfalls waren inner-
lich erbaut und äußerten sich über den 
Lernzuwachs und die Qualität der Ver-
anstaltung hochzufrieden. 

Ein Bild aus Donaueschingen: (v. l.) Ute Horn, 
Reinhard Horn, Bärbel Reismann, Ulrike 
Denzel, Josef Klein und Marianne Markwardt.

Die Freiburger Organisatoren: Lukas Beck 
und Nadine Possinger mit Reinhardt Horn.

Das Bild oben zeigt einen Ausschnitt aus 
der Veranstaltung in Donaueschingen.
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VBE-Nordbaden-
Team lädt zum  
Scoolmusical 
„Hairspay“ ein

Die Musical-AG der Thomas-Morus-
Realschule in Östringen genießt einen 
bekannten Ruf. Nachdem die Schule im 
letzten Jahr beim Lotto-Musiktheater-
preis den 1. Platz in der Kategorie 
„Gesamtproduktion“ sowie „Beste 
weibliche Hauptrolle“ im Stück „AIDA“ 
gewonnen hatte, war man gespannt, 
was die Schüler und Schülerinnen unter 
der Leitung von Lukas Jösel in diesem 
Jahr auf die Beine stellen würden.

Im März wurde das Geheimnis gelüftet, 
und der Vorverkauf für das Musical 
„Hairspray“ begann. Das vorsitzende 
VBE-Nordbaden-Team Alexander 
Oberst, Andrea Friedrich und Andreas 
Baudisch lud zu diesem besonderen 
Ereignis ihre aktiven Mitglieder ein.

Am Samstag, 20. Juni, war es endlich 
wieder so weit. Bereits vor der Hermann-
Kimling-Halle erwartete die Zuschauer 
ein besonderes Ereignis, indem sie sich 
mit einem 56er Cadillac ablichten lassen 
konnten. Nach einem kurzen Umtrunk 
ging es zu den namentlich reservierten 
Plätzen in den ersten drei Reihen, und 

die Vorstellung begann. Die Magie des 
Musicals war von Anfang an spürbar. Die 
jungen Darsteller und Darstellerinnen 
verzauberten das Publikum mit schau-
spielerischen Qualitäten und pfiffigen 
Liedern. Ebenso beeindruckend waren 
die knallbunten und fantasievollen Kos-
tüme sowie das beeindruckende Büh-
nenbild. Am Ende der Vorstellung waren 

die Zuschauer von diesem Schulprojekt 
überwältigt und feierten die talentier-
ten Schüler und Schülerinnen mit „Stan-
ding Ovations“. Ein herzliches Danke-
schön geht an das VBE-Nordbaden-Team 
für die Einladung und diesen unvergess-
lichen Abend!

Mira Brühmüller
Junglehrervertreterin Nordbaden

         Fortbildung

Fortbildung „Teilzeit – Segen oder Fluch?“ 
Aufgrund vieler Anfragen und einer ausgebuchten Veran-
staltung im März zu diesem Thema fand am 12. Mai im 
Parkhotel in Pforzheim eine Wiederholung der Fortbildung 
statt. Dr. Barbara Unterreiner, Fachliche Beraterin der 
Beauftragten für Chancengleichheit im Regierungspräsi-
dium Karlsruhe, brachte ihre Kollegin, Julia Goetze, Beauf-
tragte für Chancengleichheit am Schulamt Mannheim, mit. 
Die beiden Referentinnen beantworteten alle Fragen und 
führten die Teilnehmerinnen mittels Fallbeispielen und 
Erfahrungen aus der Praxis an das Thema „Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf“ heran. 

Stefanie Dickgiesser, Referentin Fortbildung und Medien
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Mit dem VBE in 
Südtirol
Einen Bildungs- und Kultururlaub ver-
brachten Mitglieder des Verbandes Bil-
dung und Erziehung aus Nordwürttem-
berg und Südbaden in Tramin (Südti-
rol). Seminare und Besichtigungen 
standen auf dem informationsreichen, 
doch anstrengenden Wochenpro-
gramm, und man machte in der Wein-
bauschule Laimburg auch Erfahrungen 
mit Inklusion. Ein Apfelbotschafter 
erklärte die Produktionskette vom 
Baum bis zum Verkauf, und die Teilneh-
mer durften in Frangart wichtige 
Erkenntnisse über die Bedeutung der 
Südtiroler Apfelernte sammeln.

Wie schwer es auch in Südtirol das kirch-
liche Leben hat, erfuhren die Besucher 
bei einem Stadtrundgang in Tramin, in 
dem fünf prächtige Kirchen stehen und 
das demnächst seinen einzigen Pfarrer 
verliert. Dennoch ist die Spendenbereit-
schaft der Bevölkerung für den Erhalt 
der Kirchen ungebrochen.

In der Obst-, Wein und Gartenbauschule 
Laimburg faszinierte vor allem die duale 
Ausbildung, und gerne sah man den 
Gärtnerlehrlingen bei der Herstellung 
von Gestecken zu. Im Felsenkeller, einem 
staatlich geförderten Festsaal, in dem 
schon Papst Benedikt XVI. und andere 

Persönlichkeiten verweilten, verköstig-
ten die Kulturlauber einheimische 
Weine. Wie bereits an den Vortagen war 
auch beim Sonnenobservatorium 
Eggental ein sachkundiger Führer vor 
Ort. Sowohl der Blick durchs Teleskop als 
auch wissenserweiternde Filmchen über 
das Zentrum unseres Sonnensystems 
erhellten manche Zusammenhänge. 
Weil Lernen nicht nur über den Kopf 
stattfindet, schloss sich daran das Erwan-
dern des Planetenweges an, auf dem 
auf neun Planeten-Tafeln Wissenswertes 
zu erfahren war. Die 10-km- Wanderung 
wurde bravourös gemeistert. Vor dem 
verdienten Abendessen fand noch ein 
Abstecher in die Wallfahrtskirche Wei-
ßenstein statt, die Anziehungspunkt für 
viele Päpste war, darunter Johannes 

Paul I. und II. Mit einem Stadtbummel in 
Meran und der Besichtigung der Gärten 
von Trauttmannsdorff endete eine ein-
drucksvolle Woche.

Unser Bild zeigt die Südtirol-Gruppe 
beim Sonnenobservatorium vor dem 
Start auf dem Planetenweg. Gerhild 
Dickgiesser (2. v. l.) hatte die Woche 
abwechslungsreich organisiert. Jeder 
hatte auf seine Art Freude am Aufent-
halt im überwiegend deutschsprachigen 
Italien. An den Abenden, an denen die 
Gruppe die Tage gemütlich in der Keller-
bar ausklingen ließ, erklang immer wie-
der die heimliche Nationalhymne Südti-
rols „Wohl ist die Welt so groß und weit 
und voller Sonnenschein …“. Und so ist 
es und war es dann auch.          Josef Klein

        Studierende

VBE-Studentengruppe PH Freiburg
Sehr viele der Studierenden der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg sind VBE-Mitglied. Zum „Übergang vom Studium 
zum Referendariat“ referierte Christoph Wolk mit Unterstüt-
zung von Nadine Possinger an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg. Wichtige Hinweise zu den notwendigen Versiche-
rungen der zukünftigen Beamtinnen und Beamten gaben 
Andreas Rübsam und Werner Jehle von der Deutschen Beam-
tenversicherung AG (DBV).

V. l.: Werner Jehle (DBV), Dr. Christoph Wolk (VBE),  
Nadine Possinger (VBE) und Andreas Rübsam (DBV)
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          Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Mit ZUMBA-Bewegung in den VBE
Auf tolle und mitreißende Art und Weise zeigte ZUMBA®  
Fitnesstrainerin Manuela Jahns bei der VBE Fortbildung in 
Burgweiler, dass es durchaus Übungen gibt, die Spaß 
machen können, sich zu lockern und gesundheitlich neue 
Ziele zu setzen. Die Teilnehmerinnen erkannten, dass sich 
mit einfachen Choreografien die grundlegenden Rhyth-
men gestalten lassen. Diese Art des Ausdauertrainings  
verbessert als genialen Nebeneffekt das Gleichgewicht 
und stärkt den Rumpf. Diese Veranstaltung war eine gute 
Gelegenheit dem Stress der letzten Schulwochen Paroli zu 
bieten. 

KV Baden-Baden/Rastatt

Seniorentreffen im Mai
Zum 300-jährigen Stadtjubiläum von 
Karlsruhe bot sich für die diesjährige 
Senioren-Frühjahrsveranstaltung des 
VBE ein Ziel in Karlsruhe an: Die Majo-
lika – vom Namen her zwar bekannt, die 
meisten von uns hatten sie aber noch 
nie von innen gesehen. Eine stattliche 
Anzahl von ehemaligen Kolleginnen 
und Kollegen hatte sich daher im gro-
ßen Park des Karlsruher Schlosses einge-
funden, um dieses verborgene Juwel 
persönlich in Augenschein zu nehmen. 

Im Jahre 1901 wurde sie als „Großher-
zogliche Majolika-Manufaktur“ von 
Großherzog Friedrich I. von Baden auf 
Empfehlung der beiden Maler und Gra-
fiker Hans Thoma und Wilhelm Süs 
gegründet. Die Stadt Karlsruhe über-
führte das Unternehmen in die 2011  
gegründete Majolika-Stiftung. In der 
über hundertjährigen Tradition des 
Unternehmens waren verschiedene, 
auch internationale Künstler gestalte-
risch für die Majolika tätig. Zu diesen 
gehörten auch moderne Künstler wie 
die Malerin Isa Dahl oder der Designer 
Luigi Colani. Aus der Majolika-Manu-
faktur stammen die Skulpturen, die 
beim Deutschen Medienpreis verliehen 
werden. Auch der Medienpreis Bambi 
war ursprünglich eine Keramikfigur aus 
der Manufaktur.  Seit dem Jahr 2001 
führt der „Blaue Strahl” aus 1.645 
blauen Majolika-Fliesen ausgehend 
vom Schlossturm des Karlsruher Schlos-

ses quer durch den Schlossgarten zum 
Gebäude der Manufaktur. 

Unsere Majolika-Führerin erklärte 
unserer Gruppe detailliert alle Arbeits-
schritte: von den Grundmaterialien 
über die Fertigung bis hin zum Brenn-
ofen und die anschließenden Feinarbei-
ten wie das Polieren. Angefangen von 
den Entwürfen bis zu den fertigen 
Keramiken wird alles in Handarbeit 
erstellt, vieles davon sind Unikate, was 
sich dann allerdings im Preis der Kunst-
werke niederschlägt. Natürlich durften 
wir auch den dort arbeitenden Künst-
lern über die Schulter schauen. Es war  
faszinierend, mit welcher Genauigkeit 
und Geduld die Künstler hier arbeite-
ten. Danach nutzten einige die Gele-
genheit, ein Majolika-Kunstwerk zu 
erstehen. Nach einer guten Stunde Füh-
rung bedankte sich Organisator Lothar 
Kress mit herzlichen Worten bei der 

Führerin für die umfangreichen und 
leicht verständlichen Informationen. 
Nach dem anschließenden Shop-Besuch 
ging es weiter zu den badischen Wein-
stuben in die Orangerie. Dort konnten 
wir den schönen Nachmittag bei einem 
guten Glas Wein oder Kaffee und 
Kuchen ausklingen lassen. Hier 
bedankte sich Herr Kress auch bei dem 
VBE-Kreisvorsitzenden Andreas Koß-
mann für die Übernahme der Führungs-
kosten und den Verzehr-Obolus. 

Das nächste Treffen ist bereits in Pla-
nung: Gabi Merkel will anlässlich des 
300. Stadtgeburtstags einen Besuch der 
Sonderausstellung über Markgraf Karl 
Wilhelm im Badischen Landesmuseum 
am 30. September organisieren. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen wollen, 
wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Andreas Koßmann: andreas.kossmann@vbe-bw.de

Erschwinglich: Den Karlsruher Stadtgeburtstagsbecher für 20,15 Euro gibt es mit sechs 
verschiedenen Motiven.
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KV Albstadt

Senioren des Kreisverbandes auf 
neuen Abenteuern
Die Pensionäre wollten endlich wissen, 
wie die vielen Nudeln in ihrer unendli-
chen Vielfalt eigentlich hergestellt wer-
den und unternahmen einen Besuch 
bei dem Gaggli-Werk in Mengen. Das 
Werk ist seit vielen Jahrzehnten im 
Besitz der Familie Buck und wird 
immer wieder an die nächste Genera-
tion weitergeleitet.

Pünktlich kamen alle auf dem Parkplatz 
an und wurden von Frau Engels in Emp-
fang genommen. Nachdem alle mit den 
Regularien vertraut gemacht waren, 
gab es die ersten Einführungen und 
einen Filmbeitrag zur Geschichte des 
Familienbetriebs. Dann wurde es lustig, 
weil sich jeder „verkleiden“ durfte, 
damit keinerlei Verschmutzung auf die 
Nudeln übertragen werden konnten.
Frau Engels erklärte alles ganz genau. So 
erfuhren die staunenden Senioren, dass 
es großer Maschinen bedurfte, um die 
verschiedenen Nudeln herzustellen. Nur 
wenigen Menschen begegneten sie, 
weil sich pro Schicht nur etwa 20 Perso-

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder sich informieren wollen, wenden 
Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred 
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

nen in der Halle aufhielten. In großen 
Bottichen wurden Hartweizengries aus 
dem Süden mit Eiern aus dem Umfeld 
und Wasser aus dem eigenen Brunnen 
zu einem Teig vermischt und über Lei-
tungen durch eine Matrize zu der 
gewünschten Nudel gepresst. Danach 
wurden sie getrocknet und gleich ver-
packt. In den Lagern können bis zu 5000 
Paletten in Folie eingeschweißt aufbe-
wahrt werden bis zu ihrer Auslieferung 
nach Süddeutschland und in das angren-
zende Ausland. Um eine geringe Zeit zu 
überbrücken, beschlossen die Pensio-

näre einen kurzen Abstecher zur Kirche 
und hatten auch hier wieder das Glück, 
dass gerade der Bürgermeister kam. Der 
erklärte sich kurzerhand bereit, eine 
Führung durch die Geschichte der Kirche 
zu machen. Der Abschluss des gelunge-
nen Nachmittags fand dann in den Dorf-
stuben in Ennetach statt. Hier ließen die 
Senioren den Tag bei einem frühen 
Abendessen ausklingen.

Nur verkleidet durfte sich die Besuchergruppe den Nudeln nähern.

KV Ostwürttemberg

Der Kreisverband in 
Bad Mergentheim unterwegs
Schon viele Jahre trifft sich der KV Ost-
württemberg im jährlichen Wechsel mit 
dem KV Meiningen im Thüringischen 
Lehrerverband zu einer gemeinsamen 
Veranstaltung. Dieses Jahr war das Ziel 
Bad Mergentheim und Umgebung, das 
vom Kreisverband Hohenlohe-Franken 
(ehemals Main-Tauber-Kreis) im April 
ausgerichtet wurde.

Gleich am ersten Nachmittag trafen 
sich die 28 Teilnehmer zu einer Führung 
bei der Stuppacher Madonna. Hier 
konnten die Teilnehmer erfahren, dass 
das Bild um 1514 beim Maler Matthias 
Grünewald in Auftrag gegeben wurde. 
Es entstand während der Arbeiten am 
Isenheimer Altar in der dortigen Werk-
statt, womit auch die Ähnlichkeit mit 

der Isenheimer Madonna erklärt wer-
den kann. Mit großem Interesse erfuhr 
die Gruppe von der tieferen Symbolik 
der aufgezeigten Gegenstände  und 
der Bilder im Hintergrund, die der 
Künstler eingearbeitet hat. Für den 
nächsten Tag war das Weikersheimer 
Schloss mit dem Lustgarten vorgese-
hen. Hier zeigte die Führerin auf viele 

Einzelheiten des um 1600 erbauten 
Renaissance-Schlosses der Grafen von 
Hohenlohe. Bei schönem Wetter genoss 
man anschließend den prächtigen Lust-
garten mit den zahlreichen „Weikers-
heimer Zwergen“ und den harmoni-
schen Abschluss mit der Orangerie. 
Nach der Mittagspause fuhr die Gruppe 
in das von Weinreben umgebene Nach-
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bardorf Röttingen. Hier konnte man 
Näheres über die Zeitmessung in frühe-
ren Jahrhunderten und den Bau von 
Sonnenuhren erfahren. Eine Stadtfüh-
rung in Bad Mergentheim war am 
nächsten Tag dem Deutsch-Orden mit 
dem Deutschordensschloss als ehema-
lige Residenz der Hoch- und Deutsch-
meister, dem Münster St. Johannes 
sowie der im 14. Jahrhundert von den 
Dominikanern erbauten Marienkirche 

gewidmet. Der Nachmittag stand zur 
freien Verfügung. Abends traf man sich 
zu Gesang, der Bildernachlese vom letz-
ten Jahr oder bei gemütlichem und 
geselligem Beisammensein. Zum Schluss 
dankte Erich Baierl mit launigen Wor-
ten den Organisatoren Robert Weniger 
und Gregor Brendel  für die hervorra-
gend geplante und sehr informative 
Veranstaltung und überreichte ein 
Geschenk. Am letzten Tag stattete die 

Gruppe dem Weinort Beckstein mit der 
zweitältesten Winzergenossenschaft 
Badens noch einen Besuch ab. Eine Kel-
lerführung, verbunden mit einer Wein-
verkostung und der Möglichkeit des 
Weineinkaufs rundete das Programm 
ab. Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen ging man zufrieden und reich an 
neuen Eindrücken auseinander in der 
Erwartung auf eine Fortsetzung im 
nächsten Jahr.                   Robert Weniger

KV Ostwürttemberg/
Göppingen
Großes Interesse am VBE-Stand und 
den mitgebrachten Materialien zeigten 
die Beschäftigten bei der Personalver-
sammlung im Bereich des Staatlichen 
Schulamtes Göppingen. Der Stand 
wurde von vielen Mitarbeiter/-innen 
des Kreisverbandes Ostwürttemberg/
Göppingen und von Stefanie Dickgies-
ser betreut.

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

KV Karlsruhe
Mutterschutz, Elternzeit und 
ElterngeldPlus

Werdende Eltern haben bereits vor der 
Geburt ihres Kindes viele Fragen zum 
Beispiel: Wie lange ist die Mutterschutz-
frist? Wie viel Elterngeld bekomme ich? 
Wie lange kann ich in Elternzeit gehen? 
Nachwuchseltern und alle Interessen-
ten erhielten am 22. Mai 2015 von der 
Junglehrervertreterin des KV Nordba-

den Andrea Wieser hierzu Auskunft.
Anhand einer Power-Point-Präsenta-
tion veranschaulichte sie den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zunächst 
Rechtsgrundlagen, Abläufe und Schutz-
fristen zum Mutterschutz. Anschlie-
ßend wurden ausführliche Informatio-
nen mit Beispielen zur Elternzeit erläu-
tert. Die finanziellen Aspekte wurden 
in der Rubrik Elterngeld und Betreu-
ungsgeld beleuchtet. Hierbei war auch 

das ElterngeldPlus spannend, welches 
für Geburten ab dem 1.7.2015 gilt. 
Abschließend wurden die Rechte für 
Arbeitnehmer und Beamte geklärt, falls 
das Kind bei Krankheit zu Hause ver-
sorgt werden muss.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zeigten bei der knapp 90-minütigen 
Veranstaltung großes Interesse und 
brachten sich aktiv mit Erfahrungswer-
ten, Anregungen und Fragen ein. Mar-
lies Gutermann vom ÖPR SSA Karlsruhe 
sowie die Junglehrervertreterin Mira 
Brühmüller waren bei dem Vortrag 
unterstützend anwesend. Ein besonde-
res Dankeschön gilt dem stellvertreten-
den Rektor, Herrn Steffen Riedel, der 
erneut die gemütlichen Räumlichkeiten 
der Hermann-Gmeiner-Schule in 
Ub stadt zur Verfügung stellte.

Mira Brühmüller

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in Kreisverband 
haben oder sich informieren wollen, wenden Sie sich 
an den KV-Vorsitzenden: herbert.grimm@vbe-bw.de
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KV Rhein-Neckar/
Heidelberg
Bereits am 6. Mai besuchte eine Gruppe 
des Kreisverbands die Stephen-
Hawking-Schule in Neckargemünd, teil 
der SRH-Schulen vor Ort, die in dieser 
Form wohl einmalig sind. Auf dem ein-
drucksvollen Gelände, einer Stadt in 
der Stadt, werden Behinderte und 
Nichtbehinderte schon seit vielen Jah-
ren inklusiv unterrichtet. Grundschule, 
Förderschule, WRS, RS, mehrere Gym-
nasialarten, Berufsbildungswerk – alle 
Bildungsgänge sind vertreten. 

Die Schülerinnen und Schüler kommen 
aus ganz Deutschland und wohnen teil-
weise im angegliederten Internat. Der 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen wollen, 
wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Toni Weber: toni.weber@vbe-bw.de

stellvertretende Schulleiter Volker 
Moessinger (im Bild ganz links) nahm 
sich viel Zeit, um seinen interessierten 
Zuhörern das Konzept näherzubringen, 
z. B. welche Hilfsmittel verwendet wer-
den und wie der Nachteilsausgleich 

organisiert wird. Eine Führung durch 
die technisch bestens ausgestatteten 
Räumlichkeiten rundete den Besuch ab.

KV Rhein-Neckar/Heidel-
berg und KV Karlsruhe
Informationsveranstaltung für 
den Wechsel ins Referendariat
Wie bewerbe ich mich an mein Wunsch-
seminar? Welche Rolle spielen Sozial-
punkte bei der Seminarzuweisung? Wo 
befinden sich die Seminarstandorte in 
Baden-Württemberg? Gibt es Termine, 
die ich beachten muss? Zu diesen und 
weiteren Fragen lieferten die Jungleh-
rervertreterinnen Mira Brühmüller, 
Sabine Gärtner und Svenja Neuberth 
Antworten in ihrem Vortrag „Der Über-
gang vom Studium zum Referenda-
riat“. Die Veranstaltung wurde am 16. 
Juni an der PH Heidelberg, sowie am 
18. Juni an der PH Karlsruhe durchge-
führt. An beiden Tagen erfuhren die 
Studierenden mehr über die Anmelde-
modalitäten zur Bewerbung für den 

Vorbereitungsdienst in Baden-Würt-
temberg. Mit Beispielen aus dem dafür 
vorgesehenen Online-Antrag veran-
schaulichten die Junglehrerinnen 
schrittweise das Verfahren (www.leh-
rer-online.bw). Zudem erhielten die 
Zuhörenden Hinweise zur amtsärztli-
chen Untersuchung, sowie zur Vollstän-
digkeit einzureichender Unterlagen. 

Alle Mitglieder wurden mit dem „Studi-
enhelfer 12“ ausgestattet, der als 
umfassendes Handout die wichtigsten 
Punkte des Vortrags zusammenfasst. 
Abgerundet wurde der Vortrag vom 
VBE-Wirtschaftsservice: Markus Rein-
pold und Katja Toeppich erklärten Wis-
senswertes zur Beihilfe. 
Daniela Krippl, Junglehrervertretung KV HD
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Der regelmäßige Austausch mit den 
Abgeordneten hat für den VBE einen 
großen Stellenwert. Diesmal war der 
jüngste Abgeordnete der CDU-Fraktion 
im Landtag von Baden-Württemberg, 
Felix Schreiner (CDU), bei den Vertre-
tern der VBE-Bezirksgruppen Waldshut 
und Bad Säckingen zu Gast. 

Auf die provozierende Eingangsfrage 
des VBE-Schulkreisvorsitzenden Josef 
Klein („Herr Schreiner, auch bei der 
CDU-FDP-Regierung vor 2011 war nicht 
alles Gold, was glänzte. Warum sollen 
wir 2016 CDU wählen?“) hatte dieser 
eine offene Antwort parat: „Die CDU 
hat sich verändert und wird dies weiter-
hin tun. Während Grün-Rot vom Zuhö-
ren spricht und gleichzeitig über die 
Köpfe hinweg entscheidet, stehen wir 
für einen Dialog mit den Menschen.“  

Für den Bereich der Erzieherinnen 
reklamierte Rosi Drayer eine Ausbil-
dung an Fachhochschulen und damit 
eine bessere Bezahlung. Die Arbeit mit 
jungen Menschen ist genauso wertvoll 
für unsere Gesellschaft wie die Arbeit 
der Lehrkräfte. Der VBE steht hinter der 
aktuellen 10-Prozent-Forderung bei der 
Lohnerhöhung für die Erzieher/-innen. 
Schreiner betonte die Bedeutung der 
frühkindlichen Erziehung und hob in 
diesem Zusammenhang die Leistungen 
von Ursula von der Leyen hervor, die 
die Möglichkeit der Betreuung der 
unter Dreijährigen vorangebracht 
habe. Allerdings koste dies auch Geld 

VBE formuliert Forderungen
und Personal. Vor allem Letzteres sei 
aber sehr schwer zu bekommen. 

Über die Bezeichnung „qualifizierte 
Beratung“ regte sich Sonja Dannenber-
ger auf. Dieser grün-rote Begriff findet 
ein Synonym im „hochwertigen Bera-
tungskonzept“ bei der CDU. Beides sug-
geriere, dass die Schulen bisher nicht 
optimal beraten hätten. Aber Schulen, 
die ihre Arbeit ernst nehmen, beraten  
Erziehungsberechtigte von der ersten 
Klasse an. Der Abgeordnete betonte, 
dass es über die Wiedereinführung der 
Verbindlichkeit der Grundschulempfeh-
lung auch in der CDU verschiedene Mei-
nungen gäbe. Allerdings käme keine 
Partei daran vorbei, den Elternwillen zu 
achten. Somit sähe er hier auch für die 
Zukunft, dass die Verbindlichkeit nicht 
wieder eingeführt werde. 

Stefan Ruppaner fordert eine klare 
Aussage der CDU über die Zukunft der 
Gemeinschaftsschule. Felix Schreiner 
betonte, dass alle Schularten ihren Platz 
in der Schullandschaft hätten und auch  
bei einer CDU-Regierung erhalten wer-
den sollen. Allerdings seien auch im 
Kreis Waldshut neue Schulen gegrün-
det worden bei denen er bezweifle, ob 
sie auf Dauer die verlangten Schüler-
zahlen bringen können. 

„Wir sind tot“, stellte Felicitas Adlung für 
die Haupt- und Werkrealschulen provo-
kativ fest. Wie auch der Abgeordnete 
war sie der Meinung, dass dadurch dem 

Handwerk potenziell gute Leute verloren-
gingen. Die Schulart sei besser als der ihr 
angedichtete Ruf. Es sei sehr schade, dass 
viele Eltern der Fünftklässler dies nicht 
erkennen. Die Rückläufer in den Klassen 
7 und 8, die es zahlreich gibt, können 
künftig nicht mehr aufgefangen werden, 
wenn diese Schulart nicht mehr existiere. 

Malte Haecker stellte die Frage, wie es 
geplant sei, wenn die Hauptschüler in 
einem Realschulzug nur wenige Schüler 
ausmachten. Gibt es dann doch einen 
eigenen Kurs oder laufen diese Schüler 
einfach neben den Realschülern her? Es 
bestehe die Gefahr, dass hier Qualität 
bei Abschlüssen eingebüßt werde. 
Schreiner wies darauf hin, dass die CDU 
dazu weitere Überlegungen anstellen 
müsse. Grundsätzlich  müsse aber ange-
strebt werden, dass qualifizierte 
Abschlüsse erreicht werden.

Das neue Denken in der Inklusionsde-
batte monierte Josef Klein: Für in 
Regelschulen eingeschulte Inklusions-
schüler/-innen bräuchte es doppelte 
Ressourcen: einerseits für die Regel-
schule, andererseits für das Sonderpäd-
agogische Bildungs- und Beratungszen-
trum (SBBZ), das das Fachpersonal stel-
len müsse. Der CDU-Abgeordnete wies 
auf das Beispiel der skandinavischen 
Länder hin, wo durch den Ölverkauf 
erwirtschaftete Milliarden ins Schulsys-
tem gesteckt werden. Grün-Rot aller-
dings fahre die Anzahl der Lehrkräfte 
zurück und halte dadurch die Lehrer-
versorgung auf äußerster Sparflamme. 

In der abschließenden  Diskussion wur-
den weitere wichtige Forderungen arti-
kuliert: Schularbeitsplätze der Lehr-
kräfte; Alimentation der Lehrkräfte und 
der Schulleitungen;  mangelnde Beför-
derungsmöglichkeiten der Fachlehrer; 
Verbesserung der Lehrereinstellung im 
grenznahen Bereich zur Schweiz.

Mitglieder des Schulkreisvorstandes 
Lörrach-Waldshut des VBE trafen sich mit 
dem jüngsten Mitglied des Landtages  
Baden-Württemberg, Felix Schreiner (CDU, 
Bild vorne Mitte), zum Gedankenaustausch 
über Bildungspolitik. 
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        Kommentar

Aus der Pensionärsecke 
zur forsa-Lehrer- 
befragung Inklusion:

In alter Lehrermanier kann ich´s auch 
als nicht mehr ganz junger Pensionär 
halt nicht lassen, bei der forsa-Lehrer-
befragung zur Inklusion (VBE-Magazin 
Juni 2015, S. 8 ff.) genau hinzuschauen. 
Und dann erlaube ich mir, ein paar 
dumme Anmerkungen und Fragen 
dazu einzuwerfen:
Wenn noch gilt, was ich aus meiner 
aktiven Zeit im Kopf habe, gibt es laut 
Schulgesetz BW für Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf, die in 
den allgemeinbildenden Schulen nicht 
die ihnen zukommende Erziehung, Bil-
dung und Ausbildung erfahren kön-
nen, Sonderschulen für Blinde und Hör-
geschädigte, für Geistig-, Körper-, Seh-, 
und Sprachbehinderte, Förderschulen 
(früher für „Lernbehinderte“), Schulen 
für Erziehungshilfe und für Kranke. 

Direktor Helmut Nagel in den Ruhestand 
verabschiedet
Helmut Nagel verlässt nach über 42 Jahren im öffentlichen Dienst die 
Brücke der Landesakademie Bad Wildbad. Ministerialdirektor Dr. Jörg 
Schmidt verabschiedet einen Mann in den Ruhestand, der ein Leben lang 
die Bildung in Baden-Württemberg pflegte, prägte und weiterentwi-
ckelte. Als Leiter der Akademie genoss Helmut Nagel bei seinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern höchstes Ansehen. Für uns Lehrerinnen und 
Lehrer richtete er qualitativ hochwertige Fortbildungen zu allen aktuellen 
Themen rund um Bildung und Schule aus.

Bereits 1986, im Alter von 36 Jahren, wurden Helmut Nagel zum Leiter der 
Staatlichen Akademie für Lehrerfortbildung Calw bestellt. Nach dem lauf-
bahnrechtlichen Aufstieg in den höheren Dienst wurden er 1988 zum Stu-
dienrat und 1990 zum Oberstudienrat ernannt.

Mit der Zusammenlegung der Akademiestandorte Donaueschingen und 
Calw in Bad Wildbad, dem somit größten der Akademiestandorte, über-
nahm Helmut Nagel die Leitung der Landesakademie. Helmut Nagel trat 
als junger Lehrer in den VBE ein und hielt ihm die Treue. Dafür sprechen 
wir ihm Dank aus und wünschen ihm Freude, Gesundheit und gute Begeg-
nungen im Ruhestand.

Gerhard Brand

Der Kommentar zur Lehrerbefragung 
spricht aber, ohne auf die Art und den 
Grad der unterschiedlichsten Behinde-
rungen einzugehen, ganz allgemein 
von Kindern „mit und ohne Handicap“ 
und solchen „mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf“. Und forsa fragt, 
ohne Bezug zur Schulstruktur in Baden-
Württemberg und ohne jede begriffli-
che Klarheit, nach der „Meinung zur 
Zukunft der Förder- und Sonderschu-
len“ (Grafik S. 10). Um welche Kinder 
geht´s denn da? Um welchen „Förder-
bedarf“? Geht es „nur“ um die Kinder 
im Sinne der (baden-württembergi-
schen) Förderschule? Geht es auch um 
Geistig- oder Sprachbehinderte? Um 
solche, die Erziehungshilfe brauchen 
oder laufende körperliche Assistenz?

Haben die Befrager und die Befragten 
an Blinde, Gehörlose und Körperbehin-
derte in der gleichen Klasse gedacht. 
Hat man dabei überlegt, wie die „alle 
gemeinsam“ lesen, schreiben, rechnen 

und alles andere lernen sollen, ohne 
dass alle in ihrem individuellen Bil-
dungsrecht und in ihren je eigenen 
Bedürfnissen beschnitten werden?

Da wird dann die „Doppelbesetzung“ 
ins Spiel gebracht und die „Ausbildung 
für Inklusion“. Wie viele „Doppler“ soll´s 
denn in einer Klasse geben? Alle gleich-
zeitig, oder geben sie sich „die Klinke in 
die Hand“? Was sollen die denn können 
(z. B. Blindenschrift?) und welches Werk-
zeug (z. B. Hilfen für motorisch Behin-
derte?) bringen sie auf ihrer Tour durch 
Klassen und Schulen mit? 

Letzte Fragen: Welchen Aussagewert 
haben Umfrageergebnisse, Prozent-
sätze und Grafiken, die auf so unklaren 
Begrifflichkeiten basieren und auf so 
diffusen Fragestellungen, die jeder 
Befragte anders interpretiert? Und wie 
stichhaltig sind die daraus abgeleiteten 
schulpolitischen Forderungen?

Karl Kopp, Freiburg

        Personalia
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Wer? Wann? Wo? Was?

KV Stuttgart 19.09.2015 
Samstag 
10.00 Uhr

Staatl. Seminar 
Rosenbergstraße 49 
70176 Stuttgart

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des 
Schul- und Beamtenrechts. Die Inhalte beziehen sich auf alle Schularten. 
Anmelden bei: johannes.knapp@vbe-bw.de

KV Baden-Baden/
Rastatt

30.09.2015 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Badisches Landes-
museum Schloss 
76131 Karlsruhe

Pensionärsveranstaltung. Markgraf Karl Wilhelm: Die Highlights der 
Großen Landesausstellung mit Führung. Anmeldungen bei Gabriele Merkel: 
07245-3946 oder merkel.gaby@gmail.com

KV Stuttgart 02.10.2015 
Freitag 
14.00 Uhr

Steinenbergschule 
Am Steinenberg 5 
70329 Stuttgart

Ich bin/Ich werde Mutter/Vater. Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, 
Betreuungsgeld. Referent: Johannes Knapp, KV-Vorsitzender. Anmelden 
bei: johannes.knapp@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

13.10.2015 
Dienstag 
16.30 Uhr

„Zum Fährmann“ 
Rheinuferstraße 30 
79713 Bad Säckingen 

Mitgliederversammlung mit Teilneuwahlen. Nach 35 Jahren in 
Spitzenämtern wird sich der bisherige Vorsitzende Josef Klein in die zweite 
Reihe zurückziehen. Anmelden bei AnTrost@t-online.de

KV Ulm, Alb/Donau 
und Biberach

30.10.2015 
Freitag 
14.00 Uhr

Staatl. Seminar 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Führung im Besucherbergwerk „Segen Gottes". Anschließend 
gemütliche Einkehr in der Bergwerksstube. Anmeldungen an: 
m.b.c.c.mao@t-online.de oder Telefon: 07832-6646

KV Albstadt 08.12.2015 
Dienstag 
17.15 Uhr

Staatl. Seminar 
Burgfelder Steige 5 
72459 Margrethausen

Lehrereinstellung 2016 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Informationen rund um Ihre Bewerbung. Referenten: Alfred 
Vater, Walter Beyer, Ernst Vater. Anmelden bei: Alfred.Vater@vbe-bw.de

Bezirksgruppe 
Lörrach

09.12.2015 
Mittwoch 
16.30 Uhr

„Sonne“ 
Wallstraße 1 
79650 Schopfheim

Rechtsfragen zum Beamten- und Beschäftigtenrecht. Referent: Franz 
Wintermantel. Fragen zur Pensionierung, Versorgungsabschlag, Teilzeit etc. 
Anmelden bei Birgit.Basler@vbe-bw.de

Bezirksgruppe 
Waldshut

10.12.2015 
Donnerstag 
16.30 Uhr

Rheinischer Hof 
Kaiserstraße 98 
79761 Waldshut

Rechtsfragen zum Beamten- und Beschäftigtenrecht. Referent: Franz 
Wintermantel. Fragen zur Pensionierung, Versorgungsabschlag, Teilzeit etc. 
Anmelden bei Eva.Schnitzer@vbe-bw.de

KV Freiburg 10.12.2015 
Donnerstag 
16.30 Uhr

Hugo-Höfler-RS 
Zum Kaiserstuhl 1 
79206 Breisach

Lehrereinstellung 2016 – Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Informationen rund um Ihre Bewerbung. Referentin: 
Nadine Possinger. Anmelden bei: Nadine.Possinger@vbe-bw.de

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

 Veranstaltungen der Kreisverbände

          Einwurf

Was derzeit im Kanton Zürich 
(Schweiz) passiert, darf bei uns in 
Baden-Württemberg nicht Schule 
machen: Es gibt zu viele Kinder und zu 
wenig Erzieherinnen. Deshalb will die 
Kantonregierung Mütter und andere 
Sachverständige ohne Ausbildung auf 
die Kleinsten loslassen. Genau das ist 
auch das Thema der bisherigen Streiks 
und Demos  im Erziehungswesen der 
Kitas auch in Baden-Württemberg, die 
auch vom dbb (beamtenbund und 
tarif union) unterstützt werden (www.
tarifunion.dbb.de): Erzieherinnen 
brauchen eine wertvolle Ausbildung, 
mehr gesellschaftliche Anerkennung 
und ein verbessertes Gehalt. Nichts ist 
wertvoller als die Arbeit mit und an 
jungen Menschen. Deshalb hat sich der 

VBE seinerzeit gewehrt, als pauschal 
alle entlassenen Schlecker-Frauen auf 
die Kinder losgelassen werden sollten. 
Deshalb haben wir wenigstens eine 
PIA-Kurzausbildung durchgesetzt  (PIA  
= Praxisintegrierte Erzieherinnen- und 
Erzieherausbildung). Der VBE fordert 
weiterhin Erzieherinnen an Fachhoch-
schulen auszubilden, was automatisch 
eine bessere Bezahlung nach sich zöge. 
Doch wahrscheinlich wird dies den 
Politikern wieder einmal zu teuer sein. 
Mit den Kleinen kann man‘s ja machen 
… und somit wird das Bildungs- und 
Erziehungspersonal in Kindergärten 
und Schulen weiterhin nach den 
Schuhgrößen der Kindern bezahlt. 
Eigentlich unglaublich, oder?                

jo-kl
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
                            
Individuell fördern – Umgang mit Heterogenität
Referent: Dr. Heinz Klippert. Strategieseminar für Pädagogische Führungskräfte und Schullei-
tungsteams an Grundschulen.   
Termin: 23.–24. Oktober 2015

Verständnis und Förderung von Menschen mit Autismus  
Spektrum Störungen
Referenten: Patrick Selbach, Diplompädagoge,Team Autismus und Alexander Lietzke, 
Autismustherapeut (VT), Heilpädagoge, Team Autismus.   
Termin: 06.–07. November 2015

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit  
Heterogenität in der Klasse
Referent: Dr. Heinz Klippert. Eine Fortbildung des VBE-Kreisverbandes 
Freiburg.  Veranstaltungsort: Hugo-Höfler-Realschule Breisach, 
Zum Kaiserstuhl 1, 79206 Breisach 
Termin: 16. November 2015

Gesundheit und Achtsamkeit – Lösungsorientierter Umgang im  
Blick auf mich selbst (LOUiS) 
Referenten: Elisa Schley, Sonderschullehrerin im LBZ St. Anton; Lösungsorientierte Beraterin, 
LoB, ILBS Heidelberg, und Michael Eisele, Schulleiter im LBZ St. Anton.  
Eigene Ressourcen erkennen und nutzen. Was trägt zur Gesunderhaltung bei?  
Entspannungs- und Reflexionsmethoden  etc.
Termin: 11.–12. Dezember 2015

Klassenrat – wie geht das? 
Referentin: Eva Blum, systemische Supervisorin, Autorin des Buches „Der Klassenrat“.  The-
men: Den Klassenrat praktisch kennenlernen. Vorbereitung der Schüler/-innen. Hilfreiche 
Techniken für die Leitung und Moderation.   
Termin: 22.–23. Januar 2016

Bewerbertraining für Lehramtsanwärter/-innen
Neben den Grundsätzen des Auswahlverfahrens soll das Thema „Auswahlgespräche" bear-
beitet werden. Referent: Rainer Müller, Dipl.-Betriebswirt, Trainer, Berater und Coach.    
Termin: 05.–06. Februar 2016

Mitarbeitergespräche führen, lösungsorientiert – erfolgreich 
Referenten: Elisa Schley, Sonderschullehrerin im LBZ St. Anton, Lösungsorientierte Beraterin, 
LoB, ILBS Heidelberg, und Michael Eisele, Schulleiter im LBZ St. Anton, Trainer für 
lösungsorientiertes Arbeiten.  
Inhalte: Führen und Kommunikation, Gesprächsführung, Vor- und Nachbereitung
Termin: 05.–06. Februar 2016

Fortbildungsreihe: ... und es geht DOCH 
Herausforderndem Verhalten im schulischen Kontext lösungsorientiert begegnen.
Eine 3-stufige Fortbildung zum systemisch-lösungsorientierten Arbeiten in Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für lösungsorientierte Beratung (ZLB).    
Termine: 19.–20. Februar 2016, 08.–09. April 2016, 18.–19. November 2016

Mobbing & Cybermobbing
Referenten: Anke Ebner, Lehrerin, Präventionsbeauftragte RP Stuttgart, Therapeutin, und 
Ansgar Merk, Studiendirektor, Fachberater Prävention& Lions-Quest.
Erkennen von Mobbing-Situationen, Anregungen zur Prävention, etc.    
Termin: 22.–23. April 2016

Verband Bildung und Erziehung
Landesverband
Baden-Württemberg e. V.
Stefanie Dickgiesser
Referentin Fortbildung und Medien
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
E-Mail: Stefanie.Dickgiesser@vbe-bw.de

Das komplette Fortbildungs-
progamm und ausführliche  
Informationen zu den Fort-
bildungen finden Sie unter:
www.vbe-bw.de oder unter 
www.facebook.com/VBE.BW 
(Veranstaltungen)

Soweit nicht anders 
angegeben, finden die 
Veranstaltungen im 
Parkhotel in Pforzheim statt.
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Gut, dass FLOHKISTE und floh!
keine Ferien machen!

www.floh.de

Titel  29.04.2015  10:57  Seite 1
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Innerhalb Deutschlands portofreier Mindestbestellwert 30,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkosten 3,00 EUR.

Telefon: 0231 – 42 00 61
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr) 
Telefax: 0231 – 43 38 64

www.vbe-verlag.de
mit Online-Shop
info@vbe-verlag.de

VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

B e s t e l l u n g e n  b i t t e  a n :
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DER BESTSELLER
KlassenHits  
143 Lieder rund um die Schule

Das ist das beliebteste Liederbuch in allen Grundschulen Deutschlands.
Jeder kennt es – jeder mag es – jeder braucht es!

Neuaufl age der CDs: Jetzt mit allen Strophen der Lieder, neuen musikalischen 
    Arrangements, komplett neu eingespielt. 

I n dieser umfassenden Liedersammlung fi nden Sie 143 Lieder zu allen Themen, 
die während des Schuljahres vorkommen: Von der Einschulung bis zur Entlassungs-

zeit – von Ostern bis Weihnachten. Das Praxiswerk für den Einsatz in den Klassen 1 - 6, 
ebenfalls gut geeignet für den Einsatz in Kindergärten und Kindertagesstätten.

KlassenHits – die Zugabe
Der 2. Band des erfolgreichen 
Grundschulliederbuchs

71 V komplett neue Lieder mit Gestaltungsideen rund um die Schule

I n 10 Kapiteln übersichtlich zusammengestellt – von der Einschulung bis zur 
Schulentlassung.

CD-Paket, 4 CDs zum 
gleichnamigen Liederbuch  
Best.-Nr. 9001 
Preis: 36,70 Euro
Sonderpreis für VBE-
Mitglieder: 31,70 Euro

Playback-CD-Paket, 
4 CDs 
Best.-Nr. 9002 
Preis: 41,80 Euro

 

Playback-CD-Paket, 
3 CDs
Best.-Nr. 9112
Preis: 36,70 Euro

Sonderpreis für VBE-
Mitglieder: 31,70 Euro

KlassenHits-Buch 

Best.-Nr. 2001 
Preis: 12,80 Euro 
Sonderpreis für VBE-
Mitglieder: 10,13 Euro

Liederbuch

Best.-Nr. 2111 
Preis: 10,80 Euro

Sonderpreis für VBE- 
Mitglieder: 8,30 Euro

CD-Paket, 3 CDs zum 
gleichnamigen Liederbuch 
Best.-Nr. 9111
Preis: 33,60 Euro

Sonderpreis für VBE-
Mitglieder: 28,60 Euro

Hrsg: Reinhard Horn, 
 Rita Mölders, 
 Dorothe Schröder

Hrsg: Reinhard Horn, 
 Rita Mölders, 
 Dorothe Schröder

Hrsg: Reinhard Horn, 

DER BESTSELLER
KlassenHits  
143 Lieder rund um die Schule

Das ist das beliebteste Liederbuch in allen Grundschulen Deutschlands.

Sonderpreis für VBE-
Mitglieder: 10,13 Euro

KlassenHits – die Zugabe
Der 2. Band des erfolgreichen 
Grundschulliederbuchs
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)

LV Baden-Württemberg

Heilbronner Str. 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Das Meer

Grüß’ mir das Meer,
Silberne Wellen
Rauschen und schwellen,
Schön ist das Meer!

Grüß’ mir das Meer,
Golden es schäumt’,
Ob es auch träumet?
Tief ist das Meer.

Grüß’ mir das Meer,
Glücklich es scheinet
Ströme es weinet,
Groß ist das Meer.

Friederike Kempner (1828 – 1904)


