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Themen

	 ■		Timm Kern MdL: Wie lässt 
sich stabiler Schulfrieden 
in Baden-Württemberg 
erreichen?

 

 
 ■ Deutsch als Fremdsprache 

 ■ Stichwort: Eltern werden 
ist nicht schwer, ...

 ■ Interview mit  
Prof. Dr. Schnatterbeck

 ■ Landespressekonferenz 
des VBE zur  
IT-Ausstattung
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12
Der VBE Baden-Württemberg wünscht  
seinen Mitgliedern eine gesegnete  
Weihnachtszeit und ein friedvolles und 
glückliches neues Jahr

■  Vertreterversammlung 2014:

  Gerhard Brand als 
  Landesvorsitzender für 
  weitere vier Jahre gewählt 
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Was für ein Jahr
Ein Rückblick:
27. Januar: Gemeinsame Kranznieder-
legung in Birkenau zum Gedenken der 
Opfer des Holocaust. Veranstaltet von 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und unse-
ren polnischen Lehrerkolleginnen und 
-kollegen der ZNP.

1. Februar: Baden-Württemberg Premiere 
des Films Staudamm. Der VBE Baden-
Württemberg ist offizieller Unterstützer 
des Filmes, in dem es um einen Amoklauf 
geht. Der VBE begleitet das Projekt der 
Grimme-Preisträger Christian Lyra und 
Thomas Sieben (Drehbuch und Regie) in 
den Kinos und Schulen.

Ausschreitungen wegen des Themas 
„Akzeptanz sexueller Vielfalt“ im Bil-
dungsplan. Der VBE fordert eine sachli-
che und faire Diskussion auf Basis des 
Artikels 3, Absatz 3 des Grundgesetzes.
 
Die Landesregierung plant die kom-
plette Streichung der Altersermäßi-
gung. Dem VBE gelingt es, die kom-
plette Streichung zu verhindern. Es 
folgt eine Verschiebung der Alterser-
mäßigung um zwei Jahre. Auch damit 
sind wir nicht zufrieden, aber die 
Regierung zieht durch.

März: Der VBE kämpft erfolgreich für 
die Eigenständigkeit der Ausbildung 
der Sonderschullehrer sowie für eine 
zehnsemestrige Studiendauer mit poly-
valentem Bachelor und dem Masterab-
schluss für jeden Lehrer. Auch hier sind 
wir noch nicht zufrieden: Das Studium 
des Lehramts an Grundschulen muss 
ebenfalls auf zehn Semester erhöht 
werden. Nach dem Referendariat muss 
das Staatsexamen stehen.

Die didacta: Der VBE präsentiert sich eine 
Woche lang auf der weltgrößten Bil-
dungsmesse. Im Forum der didacta übt 
der VBE scharfe Kritik an der praxisge-
rechten Umsetzbarkeit und den Schwer-
punktsetzungen des geplanten Bildungs-
plans. Mit Erfolg: Der neue Bildungsplan 
wird um ein Jahr auf 2016 verschoben.

April, Mai und Juni: „Retten, Fliegen, 
Lehren“: Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der Personalratswahlen 
2014 mit großen Erfolgen für den VBE.

Juli und August: der VBE setzt sich 
national und international für die Her-
ausnahme des Bildungsbereiches in 
den TTIP Verhandlungen ein und for-
dert mehr Transparenz.

Ablehnung der paritätischen Zusam-
mensetzung der Schulkonferenz und 
des neuen Schulleiterbesetzungsver-
fahrens. Die Landesregierung bleibt 
stur und zieht durch.

September: Dauerbrenner Unterrichts-
versorgung: Immer noch nicht zufrie-
denstellend. Der VBE fordert die Rück-
nahme der Besoldungsabsenkung und 
die Bindung und Einstellung von mehr 
Lehrkräften.

Flüchtlinge auch aus der Ukraine und 
aus anderen konflikthaltigen Ländern 
kommen in Baden-Württemberg an. 
Wir haben viel zu wenige ausgebildete 
Lehrerinnen und Lehrer für die Vorbe-
reitungsklassen.
 
Oktober: Vertreterversammlung in Pforz-
heim. Festlegung der politischen Linie 
des VBE für die kommenden vier Jahre.

In der Hoffnung, das kommende Jahr 
möge ruhiger werden, freue ich mich 
mit Ihnen auf die Adventszeit und das 
Weihnachtsfest.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial

Wie es um die tatsächliche Bereitschaft 
zu einem Schulfrieden bei der großen 
Mehrheit der politisch Handelnden 
steht, zeigt kaum etwas deutlicher als 
der Titel, den die Grünen ihrer Aktuel-
len Debatte im Landtag am 5. Novem-
ber dieses Jahres gegeben haben: „Wie 
denn? Wo denn? Was denn? Die Wider-
sprüche der CDU in der Bildungspoli-
tik“. Entsprechend verlief die Debatte 
in weiten Teilen als unproduktiver 
Schlagabtausch zwischen den beiden 
Kontrahenten, und auch der Kultusmi-
nister, der noch gut einen Monat zuvor 
den Schulfriedensvorstoß der FDP/DVP-
Fraktion begrüßt hatte, kehrte wieder 
an die alte Frontlinie aufseiten seiner 
grün-roten Regierung zurück und 
drosch fleißig auf die CDU ein. Gera-
dezu hilflos wirkte die rhetorische 
Frage des Kultusministers als Reaktion 
auf die Aufforderung der FDP/DVP-
Fraktion, die Initiative für einen Schul-
frieden zu ergreifen: Angesichts der 
Größe der FDP/DVP-Fraktion –  sie 
besteht aus sieben Abgeordneten – 
wisse er gar nicht, wo die Schulfrie-
densgespräche beginnen sollten. 

Bemerkenswert ist in der momentanen 
Situation, dass der sehr stark ausge-
prägte Wunsch nach einem wie auch 
immer gearteten Schulfrieden in der 
Bevölkerung und bei den am Schulle-
ben Beteiligten in einem diametralen 
Gegensatz zur mangelnden Bereit-
schaft hierzu seitens der großen Mehr-
heit unter den politisch Verantwortli-
chen steht. Aber gerade weil anders als 
in der Bevölkerung die wenigen Befür-
worter eines Schulfriedens unter den 
Landtagsabgeordneten nach Auffas-
sung des Kultusministers in eine Tele-
fonzelle passen würden, besteht nicht 
nur eine umso größere Notwendigkeit 
eines Schulfriedens im Sinne stabiler 
und verlässlicher Rahmenbedingungen 
für das Bildungswesen, unabhängig 
von der jeweiligen politischen Groß-
wetterlage, sondern es wird auch deut-
lich, dass der wohl aussichtsreichste 
Weg zu einem stabilen Schulfrieden 

Wie lässt sich ein  
stabiler Schulfrieden 
in Baden-Württem-
berg erreichen?

Dr. Timm Kern, MdL, stellvertretender 
Vorsitzender und bildungspolitischer 
Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion

über mehr Freiheit und Eigenverant-
wortung vor Ort führt. Denn ein 
schlichter Kompromiss zwischen den 
verhärteten Fronten hätte nicht nur 
geringe Realisierungschancen, sondern 
er würde auch eine Einigung auf dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner bedeu-
ten. Dies bringt jedoch kein Mehr an 
Verlässlichkeit für die am Schulleben 
Beteiligten mit sich, wohl aber die 
Gefahr von sachfremden Abreden, die 
sich mit der Zeit als Beschränkungen 
oder gar Belastungen für das Bildungs-
wesen herausstellen. Der Schulfrieden, 
den die FDP/DVP-Fraktion mit ihrem 
Schulkonzept vorschlägt, soll deshalb 
auf dem wesentlichen Gedanken der 
Gegenseitigkeit zwischen dem Land 
und denjenigen beruhen, die für die 
Bildung vor Ort Verantwortung tragen. 
Das heißt, das Land stellt in auskömmli-
chem Maß Ressourcen bereit, und vor 
Ort wird in eigener Verantwortung 
über die Ausgestaltung des Bildungs-
angebots entschieden. Der Rahmen für 
diese Arbeitsteilung sollte sich durch 
Klarheit, Transparenz und faire Bedin-
gungen auszeichnen und sich zugleich 
auf das Wesentliche beschränken. 

Als wesentlichen Baustein eines Schul-
friedens sollten deshalb die fürs Schul-
leben Verantwortlichen die Freiheit 
erhalten, das Schulangebot vor Ort 
selbstständig auszugestalten. Sie kön-

nen insbesondere Haupt-/Werkreal-
schulen und Realschulen fortführen 
oder Verbundschulen aus Haupt- und 
Werkrealschulen unter einem Dach bil-
den. Die Gemeinschaftsschulen erhal-
ten Be-standschutz, aber die gleiche 
Ausstattung wie alle anderen Schular-
ten und müssen sich dem Wettbewerb 
stellen. Um gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen unter den Schulen zu schaffen, 
schlagen wir vor, die Finanzierung der 
Schulen auf das Rucksackprinzip umzu-
stellen. Das heißt, jede Schülerin und 
jeder Schüler führt in einem virtuellen 
Rucksack Ressourcen für die Schulart 
mit, für die er eine Empfehlung bekom-
men hat. Der Rucksack bleibt immer 
gleich bemessen, egal ob die betref-
fende Schülerin oder der betreffende 
Schüler eine Haupt-/Werkrealschule, 
eine Realschule, ein Gymnasium, eine 
Gemeinschaftsschule oder eine Ver-
bundschule besucht.

Auch schlagen wir vor, die Schulen in 
Freiheit zu entlassen. Wenn die Schulen 
eigenständig über ihr Personal, ihr 
Budget und ihr inhaltlich-pädagogi-
sches Profil entscheiden können, ste-
hen die am Schulleben Beteiligten 
nicht nur in ganz anderer Weise hinter 
ihrer Schule, sondern es kann auch 
ortsspezifischen Bedürfnissen und 
Besonderheiten besser Rechnung 
getragen werden. 

Was die Grundschulempfehlung an-
geht, wollen wir zunächst unter ande-
rem mit Stützkursen und einem Infor-
mationsrecht der aufnehmenden 
Schule über die Grundschulempfeh-
lung versuchen, die gestiegenen Sit-
zenbleiberquoten zu senken. Wenn  
dies fünf Jahre nach Abschaffung der 
verbindlichen Grundschulempfehlung 
nicht gelingt, scheuen wir uns nicht, 
die Verbindlichkeit der Grundschul-
empfehlung wieder einzuführen. Die 
aufnehmende Schule soll dann jedoch 
das Recht erhalten, sich über die 
Grundschulempfehlung hinwegzuset-
zen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
das liberale Schulkonzept nicht nur von 
der Überzeugung geleitet ist, dass 
Wettbewerb unter den Schularten die 
Qualität des Bildungswesens insgesamt 
fördert, sondern auch, dass ein diffe-
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VBE bringt in Erinnerung:  
Der Beamtenstatus von Lehrern ist für  
die Schulen und das Land von Vorteil

Pressemeldungen . . .

. . . von 
Michael Gomolzig,

Pressesprecher des
 VBE Baden-Württemberg

Anlässlich des Streiks bei der Bahn 
erinnert der Sprecher des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg daran, dass mit schöner 
Regelmäßigkeit die Forderung erho-
ben werde, Lehrer ausschließlich als 
Arbeitnehmer und nicht als Beamte im 
Schuldienst zu beschäftigen, um damit 
die „Motivation“ der Pädagogen zu 
erhöhen. Bei dieser Forderung werde 
allzu gerne übersehen, dass der Beam-
tenstatus für Lehrer den Schulen Stabi-
lität und Kontinuität bei der Arbeit mit 
den Schülern garantiere.

Ein Großteil der Öffentlichkeit fordere 
immer wieder, Lehrer nicht im Beam-
tenverhältnis, sondern als Tarifbe-
schäftigte einzustellen, weil man 
glaube, dann mehr Druck auf die Päd-
agogen ausüben zu können, so der 
VBE-Sprecher. Vor dem Hintergrund 
des Streiks der Lokführer und die Aus-

wirkungen auf jeden einzelnen, 
müsste sich jeder zweimal überlegen. 
ob der Beamtenstatus der Lehrer an 
den Schulen des Landes wirklich auf-
gegeben werden sollte.

Lehrer erfüllen einen staatlichen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag, ertei-
len Noten, nehmen Prüfungen ab, ent-
scheiden über Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen im Rahmen des 
Schulgesetzes, sprechen Versetzungen 
aus und vergeben Schulabschlüsse, 
vollziehen somit obendrein „hoheitli-
che Aufgaben“. Die durch den Beam-
tenstatus nur den Gesetzen, der Ver-
fassung und den Bildungsplänen ver-
pflichteten Pädagogen werden so 
weder parteiinterner noch interessen-
politischer Bevormundung ausgesetzt.

Nach Auffassung des VBE sichert der 
Beamtenstatus der Lehrerschaft nicht 

nur die pädagogische Freiheit und 
Neutralität, sondern garantiert den 
Schulen gleichzeitig Kontinuität und 
Stabilität bei der täglichen Arbeit, da 
beamtete Lehrer eben nicht streiken 
dürfen. Lehrerstreiks wären auch 
hochgradig unsozial, weil sie auf dem 
Rücken der Schüler ausgetragen wer-
den würden und es finanziell besser 
gestellten Eltern leichter fiele, durch 
Streik verursachte Bildungsdefizite 
ihrer Kinder mit teuren Nachhilfestun-
den zu kompensieren. 

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

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

renziertes und vielfältiges Bildungswe-
sen jeder einzelnen Schülerin bezie-
hungsweise jedem einzelnen Schüler 
am besten gerecht wird und ihr oder 
ihm ein Maximum an Chancen eröff-
net. Es würde uns freuen, wenn das 

liberale Schulkonzept zu einer breiten 
Diskussion vor allem unter denjenigen 
anregen würde, auf die es nach unserer 
Vorstellung bei einem stabilen Schul-
frieden am meisten ankommt: die am 
Bildungswesen Beteiligten vor Ort. 

Information: 
Das Schulkonzept der FDP/DVP-Frak-
tion für einen stabilen Schulfrieden fin-
det sich auch auf der Homepage der 
Fraktion unter:
www.fdp-dvp-fraktion.de 
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Brot für die Welt unterstützt die Über-
windung von Armut, die Sicherung von
Frieden, die Verwirklichung der 
Menschenrechte, die Reduzierung von
Ungleichheit, den Schutz der globalen
Umweltgüter und eine gemeinsame Initi-
ierung eines neuen Wohlstandsmodells
unter Wahrung der Grenzen des Öko-
systems Erde.

Spendenkonto Brot für die Welt:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

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

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

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige  
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern  
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das  
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1) 
 
Informieren Sie sich jetzt über die vielen weiteren Vorteile  
Ihres neuen Kontos unter Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)  
oder www.bezuegekonto.de

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1)

Bundesweit für Sie da: Mit Direktbank
und wachsendem Filialnetz.

1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied
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Am 24. und 25. Oktober kamen rund 
180 Delegierte aus allen Landesbezir-
ken Baden-Württembergs im Kon-
gresszentrum in Pforzheim zusam-
men, um über die Richtlinien des VBE 
zu entscheiden.

Die nur alle vier Jahre stattfindende 
Vertreterversammlung, die höchste 
beschließende Instanz des Verbandes, 
hat in den zwei Tagen über aktuelle 
bildungs- und berufspolitische The-
men diskutiert und zahlreiche 
Beschlüsse gefasst, die eine bessere 
Bildung und bessere Arbeitsbedin-
gungen für Lehrer/-innen und 
Erzieher/-innen ermöglichen sollen. 
Denn nur so können sie den hohen 
Anspruch der Gesellschaft und der 
Eltern an sie gerecht werden. 

Bildung macht einzigartig – das Motto 
der diesjährigen Vertreterversamm-
lung – hat der Oberbürgermeister der 
Stadt Pforzheim, Gert Hager, in seiner 
Begrüßung bei der öffentlichen Ver-
anstaltung schön dargestellt. Das ein-
zelne Kind in den Blick zu nehmen 

und dabei die Einzigartigkeit, die 
individuelle Begabung zu entdecken, 
sei das große Ziel der vielfältigen 
Anstrengungen, denen sich Lehrer/ 
-innen jeden Tag aufs Neue stellen, so 
Gert Hager.  

Die Delegierten, die entsandten Mit-
glieder aus den Landesbezirken, ver-
folgten mit großem Interesse die aus 
den Gliederungen des Verbandes  ein-
gereichten Anträge und stimmten 
über jeden einzelnen ab. Stimmbe-
rechtigt bei der Vertreterversamm-
lung sind die Delegierten, aber Zutritt 
haben alle Mitglieder. Die Themen 
der Anträge waren weit gespannt 
und reichten von Altersermäßigung, 
über Inklusion bis hin zu schulischen 
Rahmenbedingungen und zum Bil-
dungsplan 2016 (vormals Bildungs-
plan 2015). Bereiche aus Bildungspoli-
tik, Pädagogik, Schule und Verwal-
tung, Aus- und Fortbildung und 
Dienstrecht wurden abgedeckt. 

Für eine korrekte Abwicklung der 
Wahlen und der Bearbeitung der 

Anträge sowie einen gut strukturier-
ten Ablauf der Arbeitssitzung sorgte 
das gewählte Tagungspräsidium, 
bestehend aus Nadine Possinger (Süd-
baden), Dr. Christoph Wolk (Südba-
den) und Andreas Baudisch (Nordba-
den). So konnten die Anträge zügig 
bearbeitet werden und, wenn Bedarf 
bestand, durch Redebeiträge ergänzt 
und kontrovers diskutiert werden. 

Eine weitere sehr wichtige Aufgabe 
der Vertreterversammlung ist die 
Wahl der Verbandsleitung: eines Vor-
sitzenden, der vier Stellvertreter und 
eines Schatzmeisters. Dies erfolgt in 
gesonderten, geheimen Wahlgängen. 
So ist der Landesvorsitzende Gerhard 
Brand zu seiner zweiten Amtszeit 
wiedergewählt und mit großem 
Applaus beglückwünscht worden. Er 
bedankte sich für das entgegenge-
brachte Vertrauen mit den Worten, 
„der VBE ist auf einem guten Weg 
und dass wir gemeinsam Bildung bes-
ser machen können.“ Alle vier seithe-
rigen stellvertretenden Vorsitzenden 
wurden im Amt bestätigt: Edda Lan-

Vertreterversammlung 2014

1

2
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gecker, Otmar Winzer, Gerhard 
Freund und Michael Gomolzig. Auch 
der bisherige Schatzmeister Franz 
Vock ist zu einer neuen Amtsperiode 
wiedergewählt worden. 

Vor der öffentlichen Veranstaltung 
am Mittag ist den Delegierten die 
neue Homepage des VBE Baden-
Württemberg durch Michael Gostovic 
(Landesgeschäftsstelle) vorgestellt 
worden. Eine neue Oberfläche macht 
den Mitgliedern, den Zielgruppen 
und Interessierten die Informations-
suche einfacher und schneller. 

Die öffentliche Veranstaltung eröff-
nete Gert Hager, der Oberbürgermeis-
ter der Stadt Pforzheim. Es folgten 
die Reden des neugewählten Landes-
vorsitzenden Gerhard Brand und des 
Ministers für Kultus, Jugend und 
Sport des Landes Baden-Württem-
berg, Andreas Stoch, der in Vertre-
tung für den erkrankten Ministerprä-
sidenten Winfried Kretschmann 
gekommen war. Ebenso hat Volker 
Stich, Vorsitzender des Beamtenbun-

1 Das Tagungspräsidium gratuliert dem 
Landesvorsitzenden zur Wiederwahl: 
Dr. Christoph Wolk, Nadine Possinger, Gerhard 
Brand, Andreas Baudisch.

2 Die wiedergewählte Verbandsleitung: Franz 
Vock, Otmar Winzer, Gerhard Brand, Michael 
Gomolzig, Gerhard Freund, nicht im Bild: 
Edda Langecker. 

3 Gäste aus Politik und Verbänden bei der 
öffentlichen Veranstaltung.

4 Minister Andreas Stoch bei seiner 
Ansprache in Vertretung für den erkrankten 
Ministerpräsidenten.

5 Gerhard Brand begrüßt den Oberbürger-
meister von Pforzheim Gert Hager.

6 Moderator Markus Brock führte durch die 
öffentliche Veranstaltung.

7 bbw-Vorsitzender Volker Stich

8 Auf dem Podium: Gerhard Brand, Dr. Hans-
Ulrich Rülke (FDP), Peter Hauk (CDU), Claus 
Schmiedel (SPD), Sandra Boser (Grüne). 

3

4 5

6

7

8
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des Baden-Württemberg, gesprochen 
und Udo Beckmann, Vorsitzender des 
VBE-Bundesverbandes. Des Weiteren 
sind die Fraktionsvorsitzenden der im 
Landtag vertretenen Parteien der Ein-
ladung zur Vertreterversammlung 
gefolgt: Peter Hauck (CDU), Claus 
Schmiedel (SPD), Dr. Hans-Ulrich Rülke 
(FDP) und Sandra Boser (Bildungspoli-
tische Sprecherin Bündnis 90/Die Grü-
nen). Sie diskutierten in einem Podi-
umsgespräch mit dem VBE-Landesvor-
sitzenden Gerhard Brand über aktuelle 
Themen aus Schul- und Bildungspoli-
tik, wie etwa die Inklusion, das Zwei-
Säulen-Modell oder den Schulfrieden. 

Sowohl das Gespräch, als auch die 
gesamte öffentliche Veranstaltung 
wurde von Fernsehmoderator Markus 
Brock moderiert, der unter anderem 
aus vielen Sendungen beim SWR 
bekannt ist und regelmäßig auch bei  
Kongressen, Diskussionsveranstaltun-
gen und Foren zu unterschiedlichsten 
Themen als Moderator auftritt. 

Eine musikalische Umrahmung der 
öffentlichen Veranstaltung lieferte die 
Musical-AG der Thomas-Morus-Real-
schule Östringen, die Lieder aus dem 
Musical Aida zum Besten gab und 
dafür begeisternden Beifall bekam. 

Nach der weiteren Bearbeitung der 
Anträge am Nachmittag folgte der 
festliche Abend mit der Musikkapelle 
„Bella Musica“ und mit Zaubereinla-
gen von Christian Fontagnier. Er 
sorgte mit seiner magischen Unterhal-
tungskunst für staunende Gesichter 
und versetzte manch einen Delegier-
ten in eine andere Welt. Ein weiteres 
Highlight des Abends war der Auftritt 
des bekannten Musikkabarettisten 
Lars Reichow. Der ein oder andere 
konnte sich in den Pointen seiner 
Worte und Lieder erkennen. 

Im Rahmen des festlichen Abends 
wurden Berthold Schwind und Ekke-

hard Gabriel für ihre langjährigen 
Verdienste im VBE geehrt und verab-
schiedet. Berthold Schwind, der von 
1995 bis 2014 den Landesbezirk Nord-
baden geleitet hat, ist im August die-
ses Jahres in den Ruhestand gegan-
gen und hat sein Amt Alexander 
Oberst übertragen. Ekkehard Gabriel 
hat nach 37-jähriger Tätigkeit als 
Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit 
diese beendet und ist mit der Golde-
nen Ehrennadel ausgezeichnet wor-
den. Er übernimmt die Leitung des 
Referats Pensionäre und wird nach 
wie vor zusammen mit zwei Studie-
renden die Hochschulgruppe Freiburg 
betreuen. Für ihren großen Arbeits-
einsatz und ihr tatkräftiges Wirken im 
VBE soll den beiden an dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön 
ausgesprochen werden. 

Am nächsten Morgen fanden sich 
trotz einer langen Nacht pünktlich 
wieder alle Delegierten im Sitzungs-
saal ein. Es erfolgte die restliche Bear-
beitung der Anträge und die Danksa-
gungen an alle Referatsleiter durch 
den VBE-Landesvorsitzenden. 

Abschließend gilt ein großer Dank 
allen Delegierten, der Verbandslei-
tung, den Landesbezirksvorsitzenden, 
dem Tagungspräsidium und allen Hel-
fern und Organisatoren, die zu dieser 
rundum gelungenen Veranstaltung 
beigetragen haben.             
Fotos: Michael Gomolzig, Ines Walter
Text: Ines Walter

1

2

3

4

51 Gut gelaunte Gäste: v. l.: Gerhard Freund, Vol-
ker Traub (Leiter Staatl. Schulamt Pforzheim, 

Wolfgang Riefler (ltd. Schulamtsdirektor), Georg 
Wacker (MdL, Bildungspol. Sprecher CDU)

2 Schüler der Musical AG der Thomas-Morus-RS 
Östringen begeisterten mit ihrer Darbietung  

3 Die Delegierten lauschen den Ausführungen 
der Antragstellenden.

4 Ernst Vater bei einem Redebeitrag

5 Die Delegierten hatten über 82 
Anträge abzustimmen.



VBE Magazin • Dezember 2014
9

.

.

.

Grußworte des  
Ministerpräsidenten von  

Baden-Württemberg,  
Winfried Kretschmann

Von Hannah Arendt stammt der Satz: „Grundlage 
aller Politik ist die Pluralität des Menschen.“ Jeder 
Mensch ist einzigartig, wir sind alle grundverschie-
den. Ein gutes Bildungssystem muss dieser großen 
Vielfalt Rechnung tragen. Es muss gewährleisten, 
dass jeder junge Mensch, egal welcher Herkunft, sei-
ne einzigartigen Potenziale entfalten kann. „Bildung macht einzigartig“ 
– so lautet deshalb auch das Motto der VBE-Vertreterversammlung 2014.

Wesentliches Ziel der grün-roten Bildungspolitik ist es, den Bildungserfolg 
unserer Kinder von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Gleichzeitig muss 
die Schullandschaft dem demografischen Wandel angepasst werden. Es 
gilt, das Schulsystem so umzubauen, dass auch bei sinkenden Schülerzah-
len alle Kinder und Jugendlichen gute Bildungschancen haben – und zwar 
nicht nur in den großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum.

Am besten lässt sich das, davon bin ich überzeugt, mit einem Zwei-Säulen-
Modell erreichen. Die eine Säule bildet dabei das Gymnasium, die andere 
Säule ein integrativer Bildungsweg, der sich aus den bisherigen Schularten 
entwickelt. Die Gemeinschaftsschule steht für diesen integrativen Bildungs-
weg. In einer Gemeinschaftsschule werden Schülerinnen und Schüler mit 
unterschiedlichsten Voraussetzungen und Begabungen gemeinsam unter-
richtet.

Das Konzept des individualisierten Lernens macht es möglich, dass auch bei 
hoher Heterogenität alle Kinder optimal gefördert werden können.
Einen Zwang zur Gemeinschaftsschule wird es für die anderen Schularten 
nicht geben. Ich bitte aber die Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten 
darum, die Chancen, die in der Weiterentwicklung zu einer integrativen 
Schule stecken, ernsthaft zu prüfen. Viele haben sich bereits auf diesen 
Weg gemacht.

Bei allen Strukturdebatten dürfen wir aber nicht vergessen, dass Bildung 
und Erziehung am Ende keine „mechanischen Vorgänge“ sind. Vielmehr 
handelt es sich immer um ein Geschehen, bei dem menschliche Beziehun-
gen zwischen Lehrenden und Lernenden die Hauptrolle spielen. Dafür 
brauchen wir an unseren Schulen vor allem kompetente Lehrerinnen und 
Lehrer, und die Atmosphäre zwischen Schülern, Lehrern und Eltern muss 
dem Lernen zuträglich sein. Lernen soll allen Beteiligten Freude machen.

Vielleicht müssen wir alle zusammen noch mehr daran arbeiten, an unseren 
Schulen vor allem eine solche Atmosphäre zu schaffen.

In diesem Sinne wünsche ich der VBE-Vertreterversammlung fruchtbare De-
batten und einen guten Verlauf.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

6 AdJ-Vertreter: Anja Piontek, Sebastian Lutz, 
Carmen Wöhrle

7 Konzentrierte Tagungsteilnehmer

8 Der öffentlichen Veranstaltung und den 
Arbeitssitzungen schloss sich am Abend eine 
Festverantaltung an.

9 Gerhard Brand dankt Ekkehard Gabriel für 
seine großartige Arbeit über viele Jahrzehnte 
im Verband.

6
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Bericht aus der 
Schulpraxis
Wenn man mit jemandem aus dem 
Bereich Bildung in Baden-Württem-
berg über das Thema Deutsch als 
Fremdsprache (DaF) ins Gespräch 
kommt, wird sehr schnell klar, dass 
trotz ca. 50 Jahren Einwanderung und 
multikulturellen Alltags im Schulbe-
reich und in der Gesellschaft noch 
immer keine Klarheit über Begriffe 
wie Zweitsprache oder Fremdsprache 
im Zusammenhang mit der deutschen 
Sprache herrscht. Kinder und Jugend-
liche, die aus dem Ausland kommen, 
so der Glaube und vielleicht auch das 
Wunschdenken, lernen die deutsche 
Sprache nebenbei und irgendwie 
spielerisch. Man fördert sie besten-
falls stundenweise, wenn die Lehr-
kraft gerade nicht für andere Dinge 
benötigt wird.

Über das Resultat der oftmals in der 
Vergangenheit praktizierten „Neben-
bei-Methode“ hat sich der eine oder 
andere sicher schon köstlich amüsiert.
In  Filmen, im Fernsehen und neuer-
dings bei der gern in Lehrerzimmern 
herumgereichten Lektüre der „Frau 
Freitag“ – Bücher werden die ewigen 
Klischees vom  Ausländer, der rade-
brechend seine Weltsicht zum Besten 
gibt, massentauglich lustig aufberei-
tet. Und oft ist es leider auch in der 
Realität so. Der Unterhaltungswert 
mag hoch sein, für die Pädagogik 
eines Landes ist dies nach einem hal-
ben Jahrhundert Zuzug eher eine 
Schande.

Ein Kind, das in Deutschland lebt und 
in Kindergarten und Schule geht, 

aber in seiner Familie eine andere 
Sprache spricht, erwirbt die deutsche 
Sprache als Zweitsprache. Das gelingt 
unterschiedlich und endet nach 
Abschluss des Spracherwerbs in der 
sogenannten Bilingualität, die die 
beiden Sprachen in unterschiedlicher 
Qualität abbilden kann, aber im Ideal-
fall ermöglicht, dass beide Sprachen 
gleich gut gesprochen werden.

Während die Zweitsprache von Kin-
dern, die in einem Land aufwachsen, 
oft erworben wird, wenn der Erwerb 
der Muttersprache noch nicht abge-
schlossen ist, muss Deutsch als Fremd-
sprache systematisch erlernt werden. 
Insbesondere, wenn die Kinder bereits 
älter sind. Genauso, wie auch deut-
sche Kinder Englisch oder Französisch 
lernen, das heißt mit Vokabeln Gram-
matik,  Aussprachetraining und allem 
anderen.

Die Suche nach einer ausgebildeten 
DaF-Lehrkraft an einer Baden-Würt-
tembergischen Schule gleicht der 
Suche nach dem Luchs in deutschen 
Wäldern. Es gibt sie, sagt man. Fort-
bildungen und Lehrertage finden 
noch weitgehend ohne das Thema 
Deutsch als Fremdsprache statt. Einzig 
die Verlage  produzieren ordentliche 
Lehrwerke für alle Altersstufen und 
auf dem neuesten Stand der sprachdi-
daktischen Forschung. Ob die Lehr-
werke auch von den jeweiligen Schu-
len angeschafft werden können, ist 
dann noch eine andere Frage.

Nun ereignen sich auf diesem schein-
bar irre gewordenen Erdball seit 
geraumer Zeit Dinge, die Menschen 
dazu bringen, ihr Land zu verlassen. 

Sie kommen aus Syrien, dem Irak, 
Afghanistan, Somalia und Eritrea 
über europäische Aufnahmelager zu 
uns. Bisher sahen sich Kommunen 
auch mit einer großen Anzahl von 
Asylbewerbern aus Serbien, Bulgarien 
und Rumänien konfrontiert. Diese 
Länder wurden kürzlich zu sicheren 
Herkunftsländern erklärt. Ob die 
Gründe für die Ankommenden Hun-
ger, Todesangst oder Hoffnungslosig-
keit sind und ob die Ursachen, die sie 
ihr Hab und Gut verkaufen und um 
die halbe Welt ziehen lassen, immer 
gerechtfertigt sind, mögen andere 
beurteilen.

Das Schicksal der Menschen findet 
nicht mehr ausschließlich auf dem 
Fernsehbildschirm statt, sondern wir 
finden sie in Städten wie Karlsruhe, 
Mannheim oder Pforzheim und 
zunehmend in vielen anderen Kom-
munen. Ungefähr die Hälfte der 
Flüchtlinge sind Kinder. Oft sind diese 
Kinder nicht alphabetisiert, kommen 
selbstredend aus einem völlig ande-
ren Kulturkreis und sind in zuneh-
mendem Maße durch Kriegserlebnisse 
und Flucht traumatisiert. Umso wich-
tiger ist es, dass sie Zugang zur Spra-
che dieses Landes und zur Bildung 
bekommen. 

„Warum müssen wir die beschulen? 
Vielleicht gehen die ja wieder“, höre 
ich immer wieder. Die Frage ist so alt 
und schlecht, wie die Witze über die 
deutschen Sprachkenntnisse von Aus-
ländern. Die Antwort darauf ist: Die 
Schulpflicht gilt in Deutschland auch 
für Asylbewerber. Überdies: Eine wei-
tere sprachlich und damit kulturell 
abgehängte Generation von Migran-

Deutsch ist eine 
Fremdsprache – 
Eine Recherche zum Thema 
Vorbereitungsklassen
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ten dürfen wir nicht tolerieren. Als ich 
am 12. September der Presse entneh-
men konnte, dass das Land 200 Lehr-
kräfte für Vorbereitungsklassen (VKL) 
zur Verfügung stellt, war das der 
Anlass, mich über die Situation an 
besonders betroffenen Schulen zu 
informieren und auf die Suche nach 
DaF in Baden-Württemberg zu gehen.

Ortstermin

Der Ort ist eine prosperierende Klein-
stadt mit etwa 50.000 Einwohnern, 
einem geschmackvoll bestuhlten 
Marktplatz und üppigen Blumenkü-
beln an den Laternen. Die Schule, die 
ich besuche, ist ein schönes altes 
Gebäude und als Werkrealschule 
schon mit der Schließung beschieden. 
Der Rektor ist offen, positiv und  
findig und steckt in bewundernswer-
terweise weg, dass sich der Schulträ-
ger mit konkreter Hilfe bedeckt hält. 
Er und sein Kollegium sind seit Feb-
ruar 2014 damit konfrontiert, dass das 
Asylantenheim in der Nachbarge-
meinde geschlossen worden war und 
man die Menschen kurzentschlossen 
in Container vor Ort umgesiedelt 
hatte. Damit stand die Schule von 
einem Tag auf den anderen vor der 
Aufgabe, die Kinder der Asylsuchen-
den, 17 an der Zahl, mit Unterricht zu 
versorgen. Die Schüler sind im Alter 
zwischen 11 und 17, haben unter-
schiedliche Muttersprachen und 
unterschiedliche Lernbiografien, die 
von Analphabetismus bis zu guter 
Schulbildung reichen.

Zunächst wurden im Februar noch 
zwei Lehrkräfte, die die Schüler bisher 
unterrichtet hatten, mit übersiedelt, 

zum Schuljahr 2014/15 wurden diese 
aber wieder abgezogen. DaF-Lehr-
kräfte? Eine Zuweisung einer der 200 
VKL-Lehrkräfte? Fehlanzeige.Das Kol-
legium hat sich mit großem Engage-
ment und dem Blick auf die Nöte der 
Kinder, an die Aufgabe gemacht, ein 
schlüssiges Konzept für den fremd-
sprachlichen Deutschunterricht zu 
erstellen; natürlich nebenbei. 

Die Schule versorgt die Kinder mit 
Heften, Schreibzeug und anderen 
Arbeitsmaterialien. Die Stunden kom-
men aus dem Ergänzungsbereich, der 
bis auf eine Chorstunde nun zusam-
mengeschrumpft ist. Der örtliche 
Lions-Club erkannte die Misere und 
ermöglicht durch Geldspenden eine 
Hilfskraft, die teilweise zur Differen-
zierung hinzugezogen werden kann.
Apropos „Differenzierung“: die örtli-
che Gemeinschaftsschule sieht sich 
nicht in der Lage, auch nur einzelne 
Kinder beschulen zu können und 
muss es auch nicht.

Die Kinder sind wegen eines hygieni-
schen Problems zur Zeit meines Besu-
ches nicht in der Schule, sondern in 
ihren Containern. Schule und das 
Erlernen der deutschen Sprache steht 
bei einigen Schülern nicht im Vorder-
grund. Natürlich versorgt die WRS 
nicht nur die Kinder von Asylbewer-
bern ohne jegliche Deutschkennt-
nisse, sondern auch Kinder, deren 
Eltern kürzlich wegen der Arbeits-
stelle aus dem europäischen Ausland 
zugezogen sind. Die Kinder waren 
dort auf weiterführenden Schulen, 
sollen und wollen schnell Deutsch ler-
nen. Kinder von hier lebenden Mi-
grantenfamilien und unterschiedli-

chen Problemen mit der deutschen 
Sprache sind selbstredend ebenfalls 
Schüler der Schule.

Das Schulamt weiß um 
die Probleme

Während ich mit dem Rektor und 
einer Lehrkraft zusammensitze, wird 
draußen ein neues Kind angemeldet. 
Eine Mutter steht mit einer Dolmet-
scherin im Sekretariat. Der Junge ist 
vom Alter her Sechstklässler und 
spricht absolut kein Wort Deutsch. 
Der Rektor heißt ihn herzlich willkom-
men und man merkt, dass er es so 
meint.

Ich fahre  20 Kilometer weiter. Die 
Grundschule, die ich besuche, liegt 
inmitten eines seit Jahrzehnten multi-
kulturell geprägten Viertels im Zen-
trum einer Großstadt. Die Schule hat 
sichtlich Erfahrung mit dem Umgang 
mit Kindern, die mehr oder weniger 
starke Defizite in der deutschen Spra-
che haben. Der Rektor der Schule 
stellt ein beeindruckendes, von der 
Schule erarbeitetes Konzept für die 
Netzwerkarbeit im Stadtteil für Diag-
nostik und Information in Zusammen-
arbeit mit Kindergärten und anderen 
Organisationen vor.

Ich nehme am Unterricht in einer ers-
ten Klasse mit 18 Kindern teil. Die 
Lehrkraft hat selbst einen Migrations-
hintergrund. Deutsch hat sie als 
Zweitsprache gelernt und sich auf 
dem Gebiet DaF selbst fortgebildet.
Der Unterricht beinhaltet sowohl 
Wortschatz, Rechnen wie auch Übun-
gen für die Feinmotorik und ist 
sowohl anspruchsvoll wie auch spiele-
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risch. Die Kinder haben sichtlich Spaß, 
obschon nach so kurzer Zeit in 
Deutschland zu bemerken ist, wie 
heterogen ihre Sprachkenntnisse 
bereits sind. 

Ein kleiner Junge aus dem asiatischen 
Raum kann sichtlich sicher rechnen. 
Plus und minus sind für ihn kein Prob-
lem. Er orientiert sich an Bildern und 
Beispielen. Sprechen und verstehen 
kann er absolut noch nichts. Zwei 
andere Jungs halten sich kaum auf 
den Sitzen. Sie können schon alle 
Tiere und Dinge auf dem Bild benen-
nen und kleine Sätze bilden. Ein klei-
nes Mädchen wiederum starrt vor sich 
hin und scheint völlig erschlagen von 
der gesamten Situation. In der freien 
Phase der individuellen Arbeit sind 
zwei Lehrkräfte, denn ich helfe mit, 
voll beschäftigt. Die Lehrkraft leistet 
diese Arbeit täglich alle Stunden 
allein und sie tut noch viel mehr, denn 
die Kinder wissen nicht, was eine Hof-
pause ist, haben Angst in dem großen 
Gebäude oder haben noch nie eine 
Toilette gesehen. 

Im selben Stadtviertel besuche ich 
eine Werkrealschule. Auch dort 
besteht bereits ein von der Schule 
selbst erarbeitetes Konzept im 
Umgang mit Deutsch als Fremdspra-
che. Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe, vom Alter her Siebt- 
oder Achtklässler sind in zwei Grup-
pen eingeteilt. Die  22 Schülerinnen 
und Schüler der Anfängergruppe 
sprechen alle noch kein Deutsch und 
werden sehr engagiert von einer jun-
gen Lehrkraft mit Migrationshinter-
grund unterrichtet. Ihre eigene Mut-
tersprache hilft dabei allerdings nicht, 
denn die Schüler sprechen andere 
Sprachen, und zwar unterschiedliche.
Sie haben gerade Bildende Kunst und 
malen. Wie viele Wörter für gelb und 
blau es wohl in den Köpfen der Kin-
der gibt?

Die zweite wesentlich kleinere Gruppe 
der Fortgeschrittenen wird von einer 
Kollegin betreut, die eigentlich das 
Fach Englisch unterrichtet. Die Lehre-

rin empfindet es als hilfreich, eine 
solide Ausbildung in der Didaktik der 
Fremdsprachenvermittlung  zu haben, 
denn Deutsch ist hier eine Fremdspra-
che. Die Gruppe diskutiert über einen 
kleinen literarischen Text. Die Grup-
pengröße lässt eine individuelle Förde-
rung in Aussprache, Grammatik und 
anderen Bereichen zu.

Ich fahre rund 90 km weiter

Die Grundschule, die ich besuche, 
steht noch ganz am Anfang. Die Erar-
beitung eines Konzeptes und die täg-
liche Arbeit mit den Kindern muss 
gleichzeitig geschehen. Eine Verbin-
dung zu der eventuellen Frühförde-
rung in Kindergärten besteht noch 
nicht.

Die Kinder werden in normale Klassen 
eingeschult und stundenweise aus 
dem regulären Unterricht genom-
men, um ihnen die deutsche Sprache 
beizubringen. Als ideal wird die Vor-
gehensweise nicht bezeichnet. Es ist 
aber den nicht vorhandenen persona-
len Ressourcen geschuldet. Es gelang, 
einen Gesprächstermin mit dem offi-
ziell von der Stadt mit der Asylproble-
matik beauftragten Menschen zu 
bekommen. Dieser arbeitet aktuell an 
einem Konzept für die Beschulung 
der Kinder, die Integration der Eltern 
und einem Netzwerk für allgemeine 
Ressourcen.
Der Plan gleicht im Prinzip dem Ver-
fahren, das ich in der anderen Stadt, 
wo es bereits seit Jahren angewendet 
wird, kennengelernt habe. Hier wird 
es nochmals neu entwickelt.

Über die Situation an weiteren im 
Anschluss besuchten Schulen ließe 
sich noch länger berichten, aber die 
Beobachtungen wiederholen sich.

Es soll an dieser Stelle benannt wer-
den, was die betroffenen Kinder und 
Kollegien dringend benötigen:
•	 Zuweisung von Lehrerstunden 

schon in der Prognose
•	 Eine Stundentafel von mindestens 

22 Stunden

•	 Berücksichtigung der besonderen 
Anforderungen, das heißt kleine 
Klassen von maximal 12 Schülerin-
nen und Schülern

•	 Anrechnung für Klassenleitung von 
einer Stunde für Absprachen mit 
Konsulaten, Migrationsbeirat, au-
ßerschulischen Partnern etc.

•	 Professionalisierung, das heißt Wei-
terbildungsangebote für betrof-
fene Lehrkräfte im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache

Fast all meinen Gesprächspartnern 
war es sehr wichtig, dass ihr Name 
und der Name der Schule auf keinen 
Fall genannt werden.

Mit der Kritik an der bestehenden 
Situation, an der verbesserungswürdi-
gen Unterstützung durch Behörden 
sowie bei der Nennung konkreter For-
derungen gehen Ängste oder 
Befürchtungen einher, Probleme zu 
bekommen oder später Nachteile zu 
erfahren. Was das aussagt, wäre 
sicher einen eigenen Artikel wert. 
Alle Kolleginnen und Kollegen, die 
ich besucht habe, leisten Außeror-
dentliches. 

Gejammer fand nicht statt

Es wäre wünschenswert, wenn man 
an höherer Stelle einmal einen Besuch 
abseits all der schulischen Erfolgsmo-
delle arrangieren würde, um auch 
diesen Aspekt des Unterrichtsalltags 
in Baden-Württemberg kennenzuler-
nen. Es lohnt sich.

Im Ministerium, so sagt man, beschäf-
tigt sich eine Arbeitsgruppe eines 
Referates intensiv mit der Problema-
tik. Ich weiß nicht, ob ich das beruhi-
gend finde.

Andrea Friedrich
Mitglied des HPR und 
BPR am Regierungs-
präsidium Karlsruhe.
Stellv. Landesbezirks-
vorsitzende Nordbaden
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Das Top-Ereignis im Bildungsbereich 2015 
Das Highlight des Jahres für Schulleiterinnen und Schulleiter, die etwas bewegen wollen. 
Ein P� ichttermin für alle, denen die Zukunft unserer Schulen wichtig ist. 

■ Über 2.000 Teilnehmer werden kommen. Das ist im gesamten deutschsprachigen Raum einmalig! 

■ Mehr als 100 nationale und internationale Top-Referenten geben Ihnen Denkanstöße, mit denen   
 Sie sofort nach dem Kongress frischen Wind an Ihre Schule bringen und Aha-Erlebnisse auslösen –   
 bei Ihrem Kollegium, bei Eltern und Schülern.

Schulen gehen in Führung. Gehen Sie mit!

www.deutscher-schulleiterkongress.de

Deutscher Schulleiterkongress
12.–14. März 2015

Kongresszentrum CCD Süd | Düsseldorf 

Eine Veranstaltung von:
Jetzt anmelden und 

Frühbucherrabatt 
von über 20% sichern!

»Schulleiterinnen und Schulleiter 
haben große Verantwortung für die 
Zukunft von Kindern und Jugend-
lichen. Hier möchte ich unterstützen. 
Ich freue mich auf den DSLK 2015.« 

Ranga Yogeshwar 
Diplom-Physiker und 
Wissenschaftsmoderator

Al
s Fo

rtbildung

anerkann
t

Warum gehen Sie zum Deutschen 
Schulleiterkongress, Herr Yogeshwar?

DSLK15_AZ_A4 4c_testim_Master.indd   4 29.01.14   17:11
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         Stichwort

Das heutige Stichwort, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ist einer Entwick-
lung gewidmet, die vor allem beim 
grünen Regierungspartner sehr hoch 
angesiedelt ist, aber auch von der SPD 
mitgetragen wird: dem Elternrecht. 
Darüber etwas Vernünftiges zu schrei-
ben, gleicht dem Tanz auf dem Vulkan, 
da „man“ es niemals allen recht 
machen kann. Trotzdem werde ich dies 
heute wagen und mein Stichwort den 
Eltern widmen. Äh … den Eltern?

Im Jahr 2013 waren in Deutschland 70 
Prozent (1996: 81 Prozent) der insge-
samt knapp 8,1 Millionen Familien mit 
mindestens einem minderjährigen Kind 
Ehepaare. Der Anteil der alleinerzie-
henden Mütter und Väter an allen 
Familien betrug 20 Prozent (1996: 14 
Prozent). Die restlichen zehn Prozent 
(1996: 5 Prozent) entfielen auf nicht- 
eheliche oder gleichgeschlechtliche 
Lebensgemeinschaften. Dabei ent-
spricht die Lage in Baden-Württem-
berg, verglichen mit anderen Bundes-
ländern, noch am ehesten dem traditio-
nellen Rollenbild: Der Anteil der 
Ehepaare an allen Familien mit minder-
jährigen Kindern ist mit 78 Prozent am 
höchsten; in Berlin, Sachsen-Anhalt und 
Sachsen lag der Anteil der Ehepaare am 
niedrigsten (jeweils 51 Prozent). 

Diese statistischen Zahlen geben zwar 
einen guten Überblick. Sie sagen aber 
kaum etwas aus über die Qualität der 
Sorge und Erziehung für die Kinder. 
Bekommen diese ein liebevoll zuberei-
tetes Frühstück, ein warmes Mittages-
sen, ein schmackhaftes Abendbrot, ein 
Gute-Nacht-Ritual? Erwarten könnten 
sie es, denn unzweifelhaft steht über 
aller elterlichen Tätigkeit der Artikel 6 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland: „Pflege und Erziehung 
der Kinder sind das natürliche Recht 
der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betäti-

Eltern werden ist nicht schwer, 
Eltern sein dagegen sehr …

gung wacht die staatliche Gemein-
schaft.“ Die staatliche Gemeinschaft 
möge mir verzeihen, dass ich den Ein-
druck habe, dass sie schon lange den 
Schlaf der Gerechten schläft. 

Mit solch starken Worten des Grund-
gesetzes im Rücken und fern der schu-
lischen Wirklichkeit hat Grün-Rot in 
Baden-Württemberg Maßnahmen auf 
den Weg gebracht, die den Elternwil-
len stärkten bzw. in Kürze stärken sol-
len. Beispiele:

1) Dass Eltern von Kindern mit An-
spruch auf ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot dann ab 2015/16 die freie 
Wahl zwischen einer Regelschule oder 
eine Sonderschule haben werden, 
bezeichnete der Abgeordnete Bildungs-
experte Klaus Käppeler (SPD-MdL) als 
„Riesensprung für die Inklusion an Schu-
len“. In der Folge sei „der gemeinsame 
Unterricht von Kindern mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf ab 
dem Schuljahr 2015/16 eine Entwick-
lungsaufgabe für alle Schularten.“

2) Seit 2012 dürfen die Eltern entschei-
den, welche Schulart ihr Kind besu-
chen soll. Dadurch sollte der Druck auf 
Grundschüler verringert werden und 
weniger soziale Auslese stattfinden. 
Die Folgen sind bekannt: Noch nie 
blieben so viele Fünft- und Sechstkläss-
ler sitzen wie in den beiden vergange-
nen Schuljahren.
 
3) Mit der Drittelparität in der Schul-
konferenz wurde der Elternwille 
erneut gestärkt. Jetzt geben also nicht 
nur die die Richtung vor, die Jahre und 
Jahrzehnte an der Schule verbringen, 
sondern auch Schüler und Eltern, die 
im Vergleich dazu nur kurze Zeit am 
Schulleben teilnehmen. Und wer soll 
die Beschlüsse umsetzen, die gegen 
den Willen des Lehrkräftedrittels 
gefasst wurden?

Die Propagandamaschine 
läuft  

Obwohl soeben der Pressesprecher  
des Kultusministeriums wegen nicht 
ganz optimaler Darstellung der Bil-
dungspolitik (zum zweiten Mal) seinen 
Hut nehmen musste, könnte man sich 
als vielbelesener Baden-Württember-
ger nicht beklagen. Was Schwarz-Gelb 

lange nicht in dieser Per-
fektion beherrschte, tritt 
bei der grün-roten Poli-
tik  offen und oftmals zu 
Tage. Eine These oder 
Meinung wird in die 
Welt gesetzt, und schon 
gibt es Dutzende, die 
durch das Ländle ziehen 
und das Gleiche behaup-
ten, egal, ob es geprüft, 
sinnvoll ist oder nicht. 
Hauptsache möglichst 
viele schwätzen das Glei-
che daher, was in der 
Öffentlichkeit einen star-
ken Eindruck hinterlässt. 

Ich nehme ein relativ 
aktuelles Beispiel: Seit 
zweieinhalb Jahren wet-
tert der VBE über die 

„Sie haben ja keine Ahnung! Schließlich 
wissen wir als Eltern, dass das Gymnasium am 

besten für unser Kind ist!“
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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.

knappe Lehrerversorgung, demons- 
triert gegen die Stellenstreichungen, 
weist auf falsche Tabellen des Statisti-
schen Landesamtes hin. Scheibchen-
weise übernimmt der Kultusminister 
jetzt diese Positionen auch in der 
Öffentlichkeit, flankiert von Pressemit-
teilungen der Grünen, der Roten, von 
Abgeordneten usw. Die Schlafmützig-
keit der Vergangenheit wird als Erfolg 
verkauft.

Um bei den Eltern zu bleiben: Die Aus-
weitung der Elternrechte stärkt nach 
Ansicht der Landesregierung diejeni-
gen, denen laut Grundgesetz  auch die 
größte Verantwortung zukommt. 
Richtig so! Aber wissen diejenigen, die 
so Richtiges reden, auch, dass bei vie-
len Schülern in der Grundschulzeit der 
Vater genau zweimal an Elternaben-
den teilnimmt. Einmal zu Beginn der 
ersten Klasse und dann wieder, wenn 
die Entscheidung zur weiterführenden 
Schule ansteht. Was soll das Gerede 
über die qualifizierte Beratung der 
Eltern, wenn gleichzeitig keine Mög-
lichkeit besteht, die Eltern – und zwar 
alle Teile – zu verpflichten, an diesen 
Besprechungen auch teilzunehmen? 
Und werden die Klagen nicht häufiger 
(Oh, je, schon wieder Kuchen backen?) 
und die Einsätze (Ich habe da Reit-
stunde.) bei Klassenterminen nicht 
immer magerer? Nimmt man hier nicht 
eine deutliche Veränderung wahr, die 
natürlich nicht nur dem schwindenden 
guten Willen der Eltern, sondern auch 
den Veränderungen unserer Gesell-
schaft geschuldet ist? Letztendlich hat 
man den Eindruck, dass denen mehr 
Rechte gegeben werden, die sich 
immer weniger Zeit nehmen (können), 
den schulischen Weg mit zu beeinflus-
sen. Das wird besonders deutlich an 
der steigenden Aufenthaltszeit  der 
Schülerinnen und Schüler in den Schul-
gebäuden, die mit der Abwesenheit 
vom Elternhaus korreliert. 

Spätestens an dieser Stelle muss ich 
aber auch lobend erwähnen, dass mir 
die Eltern nicht entgehen, deren Ein-
satz für ihre (und andere) Kinder auch 

objektiv als vorbildlich gelten kann, 
allein, wir haben es in der Wahrneh-
mung mit immer weniger Eltern dieser 
Klasse zu tun. 

Zur Objektivität und 
fundierten Entscheidung

An der Entscheidung zur Wahl der 
weiterführenden Schule kann man die 
vermeintliche Objektivität der Eltern 
am besten erkennen. Noch bis vor 
wenigen Jahren konnten Grundschul-
lehrkräfte durch die verbindliche 
Grundschulempfehlung 92 Prozent 
Treffsicherheit für sich verbuchen, 
wobei Schullaufbahnen immer noch in 
der Regel nach „oben“ korrigiert wur-
den und werden konnten. Wie oft hört 
man hingegen heute den Satz: „Na ja, 
er hat zwar nur Hauptschulempfeh-
lung, aber wir probieren es mal in der 
Realschule!“  Dieser pure Egoismus der 
Eltern („Mein Kind soll es einmal bes-
ser haben als ich!“) führt genau zum 
Gegenteil: Geknickte Schullaufbah-
nen, „Absteiger“, Austestung der Lei-
densfähigkeit der Schüler/-innen … 

Blick zurück ins Jahr 2009: Anfang Juni 
war Vernor Muñoz, der Sonderge-
sandte für Bildung der Vereinten Nati-
onen, in Oldenburg. In einer bemer-
kenswerten Rede beschrieb er die 
Bedeutung des Rechts auf Bildung. 
Muñoz sagte: „Der Erfolg einer Person 
kann in der Bildung nicht auf dem Miss-
erfolg einer anderen Person aufgebaut 
sein.“ Er beschrieb damit, warum das 
deutsche Schulsystem in seiner Struktur 
gegen die Menschenrechte verstößt - 
denn in ihm basiert der Erfolg von 
Gymnasiasten auf dem Scheitern von 
Haupt- und Sonderschülern. Gerne 
hätte ich Herrn Muñoz auch 2014 zum 
jetzigen Schulsystem Baden-Württem-
bergs gehört …

Blick nach „drüben“
Ich traue mir zu als nahe an der 
Schweiz Wohnender und dank einer 
über 10-jährigen kulturellen Nebentä-
tigkeit im Nachbarland einen Vergleich 
zu ziehen: während die Bevölkerung 

hierzulande ihre politische Stimme alle 
4 oder 5 Jahre an der Wahlurne abgibt 
und anschließend darüber grollt, was 
„die da oben“ wieder vorhaben, füh-
ren in der Schweiz die „Initiativen“ 
(Volksabstimmungen) das Volk immer 
wieder an die Tagespolitik heran. Man 
hat die Möglichkeit, sich aktuell als 
Wähler/-in einzumischen, was in der 
Regel im Vorfeld bedingt, dass  man 
sich informiert. Im Schnitt hat ein 
Schweizer – das behaupte ich – mehr 
politisches Wissen, als ein Baden-Würt-
temberger, dem man jetzt in der 
Schule das verfassungsrechtlich 
geschützte Fach „Gemeinschafts-
kunde“ (Landesverfassung von Baden-
Württemberg, Art. 21 Abs. 2) in einem 
Fächerverbund aufgehen lässt, in dem 
es zwangsläufig an Bedeutung verlie-
ren muss. Nicht nur Politikverdrossen-
heit und Wahlmüdigkeit sind die 
Folge, sondern auch das unbedachte 
Nachplappern vorgedachter Gedan-
ken. Das ist schließlich bequem.

Gerade steht in der Schweiz die 
Abschaffung der „Schnürli“schrift 
(ähnlich der lateinischen Ausgangs-
schrift) im Blickpunkt. Ebenso streitet 
man sich beim Lehrplan 21 um den 
Inhalt und auch um die richtige Schul-
form. Themen, die uns aus BW nicht 
gänzlich unbekannt sind. Was aber 
deutlich anders erscheint, ist die Breite 
der Elterninitiativen, die sich durch alle 
Landesteile  ziehen. Wir erkennen 
auch, dass sich die Eltern in verschiede-
nen Kantonen verschiedene Mehr-
heitsmeinungen bilden. Wählerge-
stützte Bildungspolitik hat deutlich 
Vorrang vor ideologischen Vorgaben 
der Regierung. Das ist es, was sympa-
thisch wirkt. Das ist es, was den Unter-
schied ausmacht. 
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Schulleitungen 
brauchen  
Entlastung

Der VBE sieht sich in seiner Einschät-
zung zum Bild und zur Arbeitszeit der 
Schulleitungen durch den Landesrech-
nungshof bestätigt. Obwohl das Berufs-
bild der Schulleitungen schon seit fast 
10 Jahren nicht mehr als „Lehrkraft mit 
Leitungsfunktion“, sondern als „Lei-
tungsfunktion mit Lehrauftrag“ defi-
niert ist, hat sich de facto auch nach der 
Wahrnehmung des VBE tatsächlich 
kaum etwas positiv verändert. 

„Die Schulleitungen brauchen Zeit zur 
Gestaltung von Schule, stattdessen 
werden sie von Verwaltungsaufgaben 
‚eingenommen‘“, stellt Anja Piontek, 
Mitglied des Hauptpersonalrates an 
Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, 
Gemeinschafts- und Sonderschulen 
(GHWRGS) beim Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport (MKS) Baden-
Württemberg fest. Der erhöhte Büro-
kratieaufwand, beispielsweise durch 
Evaluation, Portfolios und Vergleichs-
arbeiten, der den Schulleitungen 
durch die Politik zugedacht wurde, 
wurde zu keinem Zeitpunkt durch eine 
adäquate Entlastung ausgeglichen. 
Stattdessen behindert eine unausge-
gorene Schulverwaltungssoftware das 

operative Geschäft der Schulleitungen. 
Eine weitere personelle Unterstützung, 
wie durch Verwaltungsassistenten, 
wurde zwar an 13 beruflichen Schulen 
mit Erfolg getestet, aber wegen der 
finanziellen Auswirkungen nicht flä-
chendeckend umgesetzt. Weil die vom 
Landesrechnungshof angemahnten 
Verbesserungen Geld kosten, schreckt 
die Landesregierung vor diesen zurück. 
Die Folge sind Schulleitungen, die in 
ihren Aufgaben nur prioritätenmäßig 
abarbeiten können. Zeit für pädagogi-
sches Arbeiten wird dadurch knapp. 

Von 3.300 angeschriebenen Schullei-
tungen haben sich 2.300 an der 
Umfrage des Landesrechnungshofes 
beteiligt. Mehr als zwei Drittel der 
Schulleiterinnen und Schulleiter sehen 
die Gefahr, dass die Balance zwischen 
pädagogischer Führung und Verwal-
tungsmanagement verloren geht und 
fühlen sich oft allein gelassen. Auch 
nach Auffassung des Rechnungshofs 
sind die schulischen Managementauf-
gaben seit der letzten Untersuchung 
2003 umfangreicher und komplexer 
geworden. Deshalb hat sich die 
Behörde im August 2014 in einer Bera-
tenden Äußerung an die Landesregie-
rung gewandt. Für den VBE ist dies ein 
unübersehbares Alarmzeichen, denn 
diese Behörde widmet sich ansonsten 
eher den Themen Einsparungen und 
Stellenstreichungen. 

Wenn nun sogar der Landesrechnungs-
hof zur Auffassung kommt, dass Schul-
leitungen ihren Auftrag „allenfalls 
hinreichend“ erfüllen können, ist es 
höchste Zeit für die Landesregierung 
zu handeln, denn von einer gut agie-
renden Schulleitung hängt die Quali-
tät und das Klima einer Schule wesent-
lich ab. Im Sinne des Rechnungshofes 
hat der VBE bereits seit über einem 
Jahrzehnt die Verbesserung der Situa-
tion der Schulleitungen angemahnt. In 
diesem Bereich stieß der Verband aber 
auf taube Ohren, denn die jeweiligen 
Regierungen wissen, dass diese Quali-
tätsverbesserungen Geld kosten. Doch, 
so Anja Piontek, dürfe man nicht überse-
hen, dass Schulleiterinnen und Schullei-
ter durch ihre konzeptionellen und 
organisatorischen Weichenstellungen 
maßgeblich zum Bildungserfolg der 
Schülerinnen und Schüler beitragen. Der 
VBE wird weiterhin auf zeitliche Entlas-
tungen und eine verbesserte Alimenta-
tion von Schulleitungen drängen. 

Anja Piontek
Mitglied des HPR 
GHWRGS beim 
Ministerium für 
Kultus und Sport

Kommunen müssen 
ihren Verpflichtun-
gen nachkommen
Die „Beratende Äußerung“ des Lan-
desrechnungshofes vom August 2014 
setzt nicht nur die Landesregierung 
unter Druck für Schulleitungen Entlas-
tungsmöglichkeiten zu erreichen. 
Auch die Kommunen (Kreise und 
Gemeinden), die gemeinsam mit dem 
Land die öffentlichen Schulen tragen, 
werden in diesem Zusammenhang an 
ihre Pflichten erinnert. Wie Andrea 
Friedrich, Mitglied des Hauptpersonal-
rates an Grund-, Haupt-, Werkreal-, 
Real-, Gemeinschafts- und Sonderschu-

len (GHWRGS) beim Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport (MKS) 
Baden-Württemberg, mitteilt, gehö-
ren dazu unter anderem die Einrich-
tung und Unterhaltung der Schulge-
bäude, die Beschaffung der Lehr- und 
Lernmittel sowie die Bestellung der 
Bediensteten, die nicht im Landes-
dienst stehen. Berechtigterweise wird 
von Schulleitungen beklagt, dass Per-
sonal nicht in genügendem Umfang, 
das heißt in der notwendigen Anzahl 
der Arbeitsstunden, zur Verfügung 
gestellt wird. Obwohl das Schulgesetz 
die Verpflichtungen der Schulträger 
aufzeigt, bemängeln etwa ein Drittel 
aller Schulleitungen fehlende Haus-
meisterkapazitäten. Teilweise müssen 

die Schulleiterinnen oder andere Lehr-
kräfte hausmeisterliche Dienste über-
nehmen. Das ist eine teure Lösung 
zulasten des Landes und der pädagogi-
schen Ressourcen. Noch gravierender 
ist die Situation bei den Sekretariats-
diensten. Über die Hälfte der Schullei-
tungen beklagen fehlende Kapazitä-
ten.

Am besten sind die Gymnasien, am 
schlechtesten die Grundschulen ver-
sorgt. Andrea Friedrich: „Leider gibt es 
keine verpflichtende Vorgaben für die 
Zuteilung von Hausmeister- und Sekre-
tariatsstunden, sodass die Schulträger, 
die ja ebenfalls auf knappe Kassenla-
gen hinweisen, sich auf möglichst 
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niedrigem Zuteilungsniveau bewegen. 
Grundsätzlich kann sich der VBE vor-
stellen, dass auf verbesserter Basis ein 
Minimum an Zuteilung festgeschrie-
ben wird. „Wie groß die Zeitnot tat-
sächlich ist, beweist alleine die Tatsa-
che, dass der auf Sparen ausgerichtete 
Landesrechnungshof hier Verbesse-
rungserfordernisse aufzeigt, die natür-
lich die Schulträger mit Mehrkosten 
belastet. Im Sinne einer Qualitätsver-
besserung der komplexer gewordenen 
schulischen Organisations- und Ver-
waltungsabläufe ist aber eine Erhö-
hung der Zuteilungsstunden für kom-
munale Beschäftigte unumgänglich“, 
fordert Andrea Friedrich. 

Eine wesentliche Aufgabe von Schul-
management ist sicherzustellen, dass 

Unterricht auf qualitativ hohem 
Niveau stattfinden kann. Hierzu ist es 
notwendig, dass die administrativen 
und strukturellen Bedingungen an den 
Schulen ein pädagogisch ausgerichte-
tes Schulleitungshandeln unterstüt-
zen. Die schulischen Managementauf-
gaben sind mit der gewachsenen 
Eigenständigkeit der Schulen umfang-
reicher und komplexer geworden. Den 
Schulleitungen wird immer mehr 
abverlangt.

Auch an kleinen Grundschulen werden 
Schulleiterinnen und Schulleiter immer 
stärker als Manager und pädagogische 
Führungskräfte gefordert. Diese Situa-
tion führt dazu, dass die Balance zwi-
schen pädagogischer Führung und 
Verwaltungsmanagement immer 

weniger gegeben ist. Drei Viertel der 
Schulleitungen bestätigen diese Aus-
sage. Wegen der vielen Verwaltungs-
aufgaben haben sie weniger Zeit für 
ihre pädagogische Arbeit. Der VBE ist 
der Auffassung, dass Qualitätssiche-
rung nicht nur ein verbales Schönwet-
terwort bleibt, sondern dass Land und 
Kommunen alle Anstrengungen unter-
nehmen müssen, damit Schulen das avi-
sierte Ziel überhaupt erreichen können. 

Andrea Friedrich
Mitglied des HPR und 
BPR am Regierungs-
präsidium Karlsruhe.
Stellv. Landesbezirks-
vorsitzende Nordbaden

Inklusion erfordert 
große Investitionen 

Einig waren sich die Gesprächspartner 
schnell darüber, dass das Voranbringen 
von Inklusion große Investitionen  
erfordere. Klein setzte sich vehement 
dafür ein, das Tempo so zu reduzieren, 
dass die nacheinander zu gehenden 
Schritte überlegt und zielführend 
erfolgen können. Niemandem sei 
gedient, wenn Schnellschüsse bei 
Inklusions- und Regelschulkindern zu 
Unzufriedenheit und zu Brüchen in 
der Schullaufbahn führen. 

Vehement setzte sich Klein bei einem 
weiteren Thema dafür ein, dass die 
Absenkung Eingangsbesoldung bei jun-
gen Lehrkräften zurückgenommen 
werde. Es sind vor allem die jungen Kol-
leginnen und Kollegen, die die grün-
roten Bildungsreformen voranbringen 
müssen und sollen. Dafür werden sie in 
den ersten drei Berufsjahren mit einer 
achtprozentigen Gehaltsabsenkung 
bestraft. „Wie wollen Sie diesen Kolle-
ginnen und Kollegen klarmachen, dass 
ihr Einsatz  und ihre  Kreativität für eine 
bessere Schule mit einer solch sicher 
nicht motivierenden Maßnahme „wert-
geschätzt“ wird?“ legte Klein den Fin-
ger erneut in diese Wunde.

Am Rande des Landespartei-
tags der Grünen in Tuttlingen 
hatte das Mitglied des VBE-
Landesvorstandes Josef Klein 
Gelegenheit, ein Gespräch 
mit dem Landesschatzmeister 
der Grünen, Wolfgang Kaiser 
(links), zu führen, der als 
ehemaliger Berufsschullehrer 
einen großen Einblick in die 
Bildungspolitik hat. Er gehört 
neben Thekla Walter und 
Oliver Hildenbrand zum 
grünen Spitzentrio des Landes 
Baden-Württemberg. 

Bildungspolitisch interessant war ein 
Redebeitrag der früheren bildungspo-
litischen Sprecherin der Grünen, 
Renate Rastätter aus Karlsruhe. Die 
Aussetzung der Streichung der Lehrer-
stellen sei überfällig gewesen. Zusätz-
liche Ressourcen seien notwendig und 
auch den Bildungsreformen geschul-
det, rief sie unter starkem Beifall der 
Delegierten in den Saal. Als geladener 
Beobachter des Parteitags fragt man 
sich dann schon, wer die Streichungen 
der Lehrerstellen auf Vorschlag des 
Landesrechnungshofes initiiert hat. 
Der VBE kann höchstens damit zufrie-
den sein, dass die grün-roten Stellen-

streicher ihren Irrtum nun endlich 
bemerkt haben und mühsam abzu-
schwächen versuchen. 

Im Vorfeld der Landtagswahl 2016 gab 
es naturgemäß auch, zum Teil berech-
tigte, Spitzen gegen die CDU. Zwei 
Spitzenkandidaten gäben unterschied-
liche bildungspolitische Marschrich-
tungen vor und im Bildungsprogramm 
der CDU, das kürzlich erschien, sei 
wenig Konkretes aufgezeigt. Hinge-
gen strotzten die Grünen vor Selbstbe-
wusstsein, dass ihre Bildungspolitik 
Schule ein wenig gerechter mache und 
soziale Unterschiede abbaue. 



VBE Magazin • Dezember 2014

.

.

.

18

          Referat Tarifbeschäftigte

Bernhard Rimmele
Referat Arbeitnehmer 
im VBE Baden-
Württemberg

Die Einkommensrunde 2015 mit der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) beginnt Mitte Februar. Bereits seit 
Ende Oktober diskutieren die Kollegin-
nen und Kollegen der Mitgliedsge-
werkschaften des dbb im Rahmen von 
Branchentagen über Missstände in den 
jeweiligen Berufsgruppen und tau-
schen sich über mögliche Forderungen  
für die Einkommensrunde aus. Nach 
der Auftaktveranstaltung für den Poli-
zeibereich in Böblingen wurden die 
Branchentage nun für Lehrkräfte am 6. 
Nov. 2014 in Dortmund und am 10. 
November 2014 in Chemnitz fortge-
führt.

Ein zentrales Thema in den Veranstal-
tungen der Lehrkräfte war die bundes-
weit unterschiedliche Bezahlung. Willi 
Russ, Zweiter Vorsitzender und Fach-
vorstand Tarifpolitik des dbb, forderte 
in Dortmund und Chemnitz: „Wir wol-
len eine Entgeltordnung für Lehrkräfte 
(L-EGO), damit endlich Schluss ist mit 
der einseitigen Festlegung der Eingrup-
pierung der tarifbeschäftigten Lehre-
rinnen und Lehrer durch die Arbeitge-
ber. Die Bezahlung müssen die Tarif-
partner einvernehmlich regeln, damit 
Bezahlung nach Gutsherrenart unter-
bleibt.“ Er unterstrich, dass es eine flä-

ist derzeit noch offen. Bei 15 beteiligten 
Bundesländern mit sehr unterschiedli-
chen Berufsstrukturen und Eingruppie-
rungen ist das Ziel sehr ambitioniert, 
aber aus Sicht der Bundestarifkommis-
sion erreichbar. Die Arbeitgeber haben 
deutlich gemacht, dass für sie nur eine 
Einigung im Rahmen der Kostenneutra-
lität infrage kommt. Das bedeutet 
letztlich, dass sie Verbesserungen bei 
den Lehrkräften nur mittragen würden, 
wenn beim zu erwartenden Einkom-
mensplus Abstriche bei allen Tarifbe-
schäftigten des öffentlichen Dienstes 
gegengerechnet werden würden. Es 
wird also wieder eine harte Tarifausein-
andersetzung geben, in der es auf die 
Solidarität aller im dbb ankommen 
wird. Auch der VBE Baden-Württem-
berg (Tarifbeschäftigte und Beamte!) 
wird gefragt sein, wenn im Frühjahr 
2015 notfalls unser Engagement gefor-
dert sein wird. 

Einkommensrunde 2015:  
Wertschätzung und gerechte Bezahlung

chendeckende Entgeltordnung und 
einheitliche Eingruppierungsmerkmale 
für Lehrkräfte geben müsse. In Chem-
nitz erklärte Jens Weichelt, Vorsitzen-
der des Sächsischen Lehrerverbandes 
(SLV) und stellvertretender Vorsitzen-
der der Bundestarifkommission des 
dbb: „25 Jahre nach dem Mauerfall 
müssen auch endlich die Ost-West-
Unterschiede im Tarifrecht des öffentli-
chen Dienstes fallen. Das betrifft  
insbesondere die Angleichung der Jah-
ressonderzahlung und den Kündi-
gungsschutz.“

Jutta Endrusch, Vorsitzende der Bun-
desfrauenvertretung des VBE betonte 
beim Branchentag in Dortmund: „Der 
Abschluss einer Entgeltordnung für 
Lehrkräfte ist von besonderer Bedeu-
tung auch für die Frauen. Die Grund-
schule ist die Schulform mit dem höchs-
ten Frauenanteil und gleichzeitig der 
höchsten Unterrichtsverpflichtung, fin-
det sich aber bei der Bezahlung am 
unteren Ende der Einkommensskala 
wieder.“ Eine bundesweite Entgeltord-
nung für Lehrkräfte sei daher ein wich-
tiges Signal, um Geschlechtergerechtig-
keit bei der Bezahlung herzustellen. Ob 
es gelingen wird bis zu den Tarifver-
handlungen eine Einigung zu erzielen, 

Wenn die Sonderschullehrer an die all-
gemeinbildenden Schulen abgeordnet 
werden, geht  langfristig  sonderpäda-
gogische Kompetenz  verloren. Aus 
Sicht der allgemeinbildenden Schule 
wird die Verortung an der allgemein-
bildenden Schulen gewünscht, da 
dadurch gewährleistet ist, dass der 
Sonderschullehrer sicher zur Verfü-

          Referat Sonderschule

gung steht. Es gibt  im Moment keinen 
Anspruch, dass die notwendigen 
LWStd. von den Sonderschulen tat-
sächlich eingebracht werden (können).
Im Blick auf die weiteren schulischen 
Entwicklungen  ist es aber zwingend 
notwendig, dass die Sonderschullehr-
kräfte an den Sonderschulen verortet 
bleiben:

•	 Es ist nicht zielführend, wenn der  
Rektor einer allgemeinbildenden 
Schule, der kein sonderpädagogi-
sches Fachwissen hat, die Dienst- 
und die Fachaufsicht übernehmen 
soll, denn er muss seine Kolleginnen 
und Kollegen fachlich umfassend 
beraten können.

•	 Es besteht  die Gefahr, dass die SoSL 
fachfremd oder als flexible Krank-
heitsvertretung eingesetzt werden 
und dadurch die Förderung der Kin-
der mit sonderpädagogischem För-

Die Verortung der Sonderschullehrer 
muss an den Sonderschulen bleiben!
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        Referat Junglehrer/-innen

Vom 14. - 16. November fand das dies-
jährige Junglehrervertretertreffen in 
Bad Mergentheim statt. Es bestand die 
Möglichkeit, bereits am Freitagabend 
anzureisen. Dadurch war schon am 
Abend ein erstes Kennenlernen der 
neuen Junglehrerinnen und Jungleh-
rer, sowie ein erster Austausch über 
die VBE-Arbeit möglich. Am nächsten 
Morgen begrüßten die AdJ-Leiter 
Sebastian Lutz und Anja Piontek die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
In Kleingruppen wurde das Positions-
papier des Vorjahres in konzentrierter 

Arbeitstreffen des Referats Junglehrerin-
nen und Junglehrer in Bad Mergentheim

und effektiver Weise überarbeitet und 
durch aktuelle Themen erweitert. Im 
weiteren Verlauf stellten Sebastian 
Lutz und Anja Piontek, die neue 
Online-Austauschplattform vor und 
statteten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die an den Pädagogischen 
Hochschulen bei der Standbetreuung 
helfen, mit VBE-Polohemden aus. Das 
Nachmittagsprogramm erwies sich als 
actionreich und abenteuerlich. Kom-
petent leitete der Referent Volker 
Walz den Workshop „Bewegtes Ler-
nen mit kooperativen Abenteuerspie-

len“ und vermittelte der Gruppe 
aktiv, wie sich handlungsorientierte 
Ansätze mit wenig Aufwand im 
Unterricht einsetzen lassen. 
Das gemeinsame Abendessen rundete 
den erlebnisreichen Tag ab. Am Sonn-
tagmorgen traten die Junglehrerinnen 
und Junglehrer ihre Heimreise an. 
Dank der Organisatorin Stefanie Dick-
giesser und den AdJ-Leitern, Sebastian 
Lutz und Anja Piontek, war die Fortbil-
dung wieder einmal rundum perfekt 
gelungen und bereichernd.
Mira Brühmüller (Junglehrervertreterin)

Bild links: gut gelaunte 
Junglehrervertreter/-innen.
Bild unten: Workshop „Bewegtes 
Lernen mit kooperativen 
Abenteuerspielen“

derbedarf reduziert wird oder gar 
entfällt.

•	 Die Sonderschullehrer sind auf den 
interdisziplinären Austausch ange-
wiesen.

•	 Sie müssen die Möglichkeit haben, 
sich gegenseitig – auch in Bezug auf 
die verschiedenen sonderpädagogi-
schen Fachgebiete – zu beraten.

•	 Die sonderpädagogischen Fachkon-
ferenzen dienen der Fortbildung der 
Sonderschullehrer.

•	 Wer andere Kolleginnen und Kolle-
gen beraten soll, benötigt eigene 
intensive Unterrichtserfahrungen. Er 
muss weiterhin Lehrer in seiner Fach-
richtung sein und nicht schwer-
punktmäßig Berater.

•	 Sonderpädagogen brauchen hohe 

Systemkenntnis und lokale Netzwerk-
kompetenz. Diese erarbeiten sie 
schwer- punktmäßig in der Sonder-
schule.

•	 Sonderpädagogische Unterstützung 
hat sich stets durch hohe Flexibilität, 
subsidiäre und zeitlich befristete 
Intervention, Beratung und Beglei-
tung ausgezeichnet. Dies wäre bei 
der Verortung an allgemeinbilden-
den Schulen nicht mehr gewährleis-
tet.

Fazit

Der Erhalt der hohen Qualität der son-
derpädagogischen Arbeit und damit 
der sonderpädagogischen Förderung  
behinderter Kinder – unabhängig vom 

Beschulungsort – ist notwendig, um 
mit den vorhandenen, knappen Res-
sourcen effektiv arbeiten zu können. 
Qualitätsverluste können wir uns nicht 
leisten. Es geht um die Zukunft der 
Kinder!

Forderung des VBE

Die Verortung der Sonderschullehrer 
muss an den Sonderschulen verbleiben.

Uschi Mittag
Referat Sonderschulen
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          Landesbezirk Nordbaden

„Jeder Mensch geht uns als Mensch etwas an.“
Albert Schweitzer (1875 - 1965), deutsch-französischer Arzt, Theologe,  
Musiker und Kulturphilosoph,  Friedensnobelpreisträger

Prof. Dr. Schnatterbeck geht im November 2014 in Ruhestand. Der Schul-
präsident des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist seit langer Zeit Mitglied 
im Verband Bildung und Erziehung. An einem sonnigen Herbstnachmit-
tag im Oktober trafen sich die Vorsitzenden des VBE Nordbaden zu einem 
Interview mit dem Verantwortlichen für 28.000 Lehrkräfte, 1.000 Schulen 
und knapp 400.000 Schülerinnen und Schüler aller Schularten in seinem 
Büro in der Hebelstraße. 

Der VBE Nordbaden trifft ...

Prof. Dr. Werner Schnatterbeck, 
Schulpräsident RP Karlsruhe

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schnatterbeck, 
Sie sind seit 1976 im Schuldienst des Lan-
des Baden-Württemberg tätig. Ihre berufli-
che Vita hört sich sehr spannend an und Sie 
haben in Ihrer Laufbahn zahlreiche bil-
dungspolitische Strömungen kommen und 
gehen sehen. Welche bildungspolitische 
Zeit  war für Sie besonders prägend?
Als ich 1984 die Gelegenheit bekam, 
am Staatlichen Seminar für schulprakti-
sche Ausbildung Realschulen tätig zu 
werden, wurde gerade  der 84er Bil-
dungsplan implementiert. Es war auch 
damals schon mit der Einführung eines 
neuen Bildungsplanes eine Art Paradig-
menwechsel in der Schulpolitik verbun-
den. Infolge der 68er Bewegung verla-
gerte sich der Fokus nachvollziehbar 
auf die Vermittlung von möglichst 
hohem Fach- und Sachwissen, um den 
Menschen urteilsfähig und wider-
standsfähig gegenüber Indoktrination 
zu machen. Den Unterricht galt es so zu 
gestalten, dass er möglichst wenig sub-
jektive Einflussnahme durch die Lehr-
kraft bot. Die Vermittlung von reinem 
Fachwissen ist jedoch für die Schule zu 
wenig, um den einzelnen Persönlichkei-
ten der Kinder und Jugendlichen 
gerecht zu werden. In der Schule kann 
man Erziehung nicht einfach außen vor 
lassen. Dies berücksichtigt der „erzie-
hende Unterricht“, der mit dem Bil-
dungsplan 1984 in Baden-Württemberg 
intendiert war. Dieser Idee fühle ich 

mich auch heute noch nah. Damit 
meine ich eine Erziehung zu Werten auf 
der Basis des Artikels I des Grundgeset-
zes, die ein unumstößliches Fundament 
unserer Gesellschaft sind und die nicht 
von einer politischen Haltung, welcher 
Art sie auch sein mag, außer Kraft 
gesetzt werden können. Ohne diese 
wichtige Wertebasis ist ein friedliches 
Zusammenleben nicht vorstellbar. Um 
dies immer wieder vor Augen zu führen, 
braucht es in erster Linie Pädagogen, die 
diesem Anliegen verpflichtet sind und 
den Kindern und Jugendlichen diese 
Werte vor allem auch selbst vorleben.

Damit kommt den Lehrkräften eine sehr 
hohe Verantwortung zu.  Ist für Sie so 
etwas wie die derzeitige Schulstrukturde-
batte überhaupt wesentlich?
Das Ausmaß und die Leidenschaft, mit 
der diese Diskussion geführt wird, halte 
ich für überzogen. Die personale Kom-
ponente, das heißt die Lehrerinnen und 
Lehrer, die die tägliche Arbeit leisten 
und die hinter allem stehen, sind viel 
wesentlicher. 

Auf die Lehrerin, den Lehrer kommt es an. 
Das freut uns natürlich. Und wie steht es 
mit Ihnen? Sie sind zum einen Professor für 
Erziehungswissenschaften und gleichzeitig 
als Schulpräsident oberster Verwaltungsbe-
amter für knapp 30.000 nordbadische Leh-
rerinnen und Lehrer. 

Das Regierungspräsidium ist Nahtstelle 
zwischen Schule, Schulpädagogik  und 
Bildungspolitik. Als Schulpräsident ist es 
mir ein Anliegen, theoretische Modelle 
und Ideen immer auch im Spiegel der 
schulischen und gesellschaftlichen Praxis 
zu sehen und umgekehrt natürlich auch. 
Aus diesem Grund habe ich mich sowohl 
um die Erziehungswissenschaften als 
auch um konkrete Umsetzungen im 
schulischen Alltag gekümmert. Meine 
Arbeit an der Hochschule sehe ich als 
ideale Ergänzung zu meinem Beruf als 
Schulpräsident. Die Möglichkeit, die sich 
mir geboten hatte, beruflich in die Poli-
tik zu wechseln, kam für mich letztlich 
nicht infrage. Für mich war es wichtiger,  
mir selbst und meinem Anliegen als Päd-
agoge treu zu bleiben. Bei allem, was 
man beruflich tut, ob als Lehrkraft oder 
Schulpräsident, sollte man sich die Frage 
stellen, für wen man das  eigentlich alles 
macht. Und hier ist die Antwort eindeu-
tig: Es muss sich für die Kinder und 
Jugendlichen positiv auswirken. 

Diese Frage sollten sich auch alle Schulleiter 
stellen ...
Ja, und es  gehört noch mehr zu guter 
Führung: Man darf sich selbst nicht zu 
wichtig nehmen, sollte den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern etwas zutrauen 
und vor allem versuchen, die Werte und 
Haltungen, die man von seinen Schüle-
rinnen und Schülern und von seinem 
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          Landesbezirk Nordbaden

Kollegium einfordert, auch selbst zu ver-
innerlichen und vorzuleben. 

Denken Sie, dass das neue Schulleiterbeset-
zungsverfahren dazu verhilft, die besten 
Führungskräfte, sprich Schulleiterinnen und 
Schulleiter für die Schulen zu finden?
Von Anfang an Transparenz für die 
beteiligten Gremien herzustellen, halte 
ich für positiv. Ich bin mir aber nicht 
sicher, ob man mit solchen Verfahren 
wirklich die Besten für die zu besetzen-
den Funktionen findet oder aber dieje-
nigen, die am besten mit dem Auswahl-
verfahren zurechtkommen. 

Herr Professor Dr. Schnatterbeck, haben Sie 
bis dahin herzlichen Dank für Ihre interes-
santen Ausführungen. Kommen wir nun zu 
einem informelleren Teil unseres Interviews.
Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: 
„Wenn ich Kultusminister wäre … 
…würde ich den Lehrerinnen und Leh-
rern des Landes großes Vertrauen ent-
gegenbringen. Ich würde versuchen, 
die Schlagzahl bei den strukturellen 
Veränderungen zu verringern. Darüber 
hinaus würde ich etwas für ein besseres 
Image des Berufes tun und den Kolle-
ginnen und Kollegen Wertschätzung 
entgegenbringen.

Mit welcher prominenten Person würden 
Sie sich gerne einmal unterhalten?
Ich habe mich sehr intensiv mit dem 
Logotherapeuten Viktor E. Frankl 
beschäftigt, der vor einigen Jahren ver-
storben ist. Mit ihm hätte ich gerne 
eine persönliche Begegnung gehabt. 
Aber nun zu den lebenden Personen. In 
meinem Alter ist man stark von der Lie-
dermachergeneration beeinflusst. Be-
sonders schätze ich  Hannes Wader und 
Reinhard Mey. Da könnte ich mir ein 
Gespräch interessant vorstellen.

Welcher Ort ist für Sie (nach Bruchsal natür-
lich) der schönste Ort der Welt?
Angesichts der großen weiten Welt 
nenne ich gleich drei Lieblingsorte: Das 
nahe Wasserburg am Bodensee ist  
faszinierend, aber auch das weitere 
Malcesine in Norditalien sowie das 
ferne Sydney, das ich in diesem Jahr 
kennenlernte, als ich mit meiner Frau 
unsere Tochter in Australien besuchte. 

Antworten Sie bitte spontan:  Was fällt 
Ihnen zu folgenden Begriffen ein? VBE
Am VBE habe ich geschätzt, dass er mich 
nie gedrängt hat, meine berufliche Rolle 
zugunsten des Verbandes zu nutzen. Ich 
halte den VBE für einen maßvollen Ver-
band, dessen Funktionsträger immer in 
der Lage waren,  das Ganze zu sehen 
und mit anderen, auch mit anderen Ver-
bänden, gut umzugehen.

Baden-Württemberg
An Baden-Württemberg gefällt mir, 
dass es ein Land mit vielen Facetten hin-
sichtlich Landschaft und Kultur ist. Die 
Vielfalt ist wohltuend. Nicht zuletzt die 
badische Liberalität. Die Wirtschafts-
kraft ist auch nicht zu vernachlässigen. 
Ich schätze auch das Klima, denn ich 
mag deutlich lieber den Sommer als 
den Winter. Die Menschen in Baden- 
Württemberg waren auch ein Grund, 
nie woanders leben zu wollen.

Zukunft
Ich bin Optimist. Einen Grundoptimis-
mus benötigt die Pädagogik. Darin 
beinhaltet ist das Vertrauen in die 
Zukunft, damit man den Herausforde-

rungen unter anderem in Bildung und 
Erziehung entsprechen kann.
Herr Prof. Schnatterbeck, wir danken für 
das Gespräch.

Mit Herrn Schulpräsidenten Prof. Dr. 
Werner Schnatterbeck verlässt ein pro-
funder Kenner der baden-württember-
gischen Bildungslandschaft das Schul-
system. Obwohl Amt und Würden 
selbstverständlich jede Begegnung ins-
geheim begleiten, sieht er in seinem 
Gegenüber in erster Linie den Men-
schen, den es zu achten gilt. Erstaun-
lich, dass Prof. Dr. Schnatterbeck trotz 
eines beeindruckenden Werdegangs 
und einem großen Schatz an Erfahrung 
und detaillierten Wissenschaftlichkeit 
in Bildung und Erziehung eines geblie-
ben ist: Pädagoge. Dieses sprach für uns 
aus jedem formulierten Satz und 
Gedanken. Für uns ist das Gespräch 
Ansporn, weiter an einer guten Bildung 
für Baden-Württemberg zu arbeiten.
Das Gespräch führten: Andrea Friedrich, 
Mitglied des HPR und BPR RP KA , Stellvertr. 
Landesbezirksvorsitzende und Alexander 
Oberst, Mitglied des BPR RP KA, Landesbe-
zirksvorsitzender Nordbaden.

Berufliche Vita

Prof. Dr. Werner Schnatterbeck wuchs in seiner Heimatgemeinde Bruchsal auf 
und absolvierte nach seiner Schulzeit eine Lehre als Bankkaufmann. Vom Inter-
esse an Menschen geleitet, begann er an der PH Karlsruhe ein Studium für das 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen und schloss 1977 den fachwissenschaftli-
chen Vorbereitungsdienst am Institut für Realschullehrer an der PH Weingarten 
ab. Von 1982 bis 1985 studierte er – neben seinem Beruf als Realschullehrer an 
der Thomas-Morus-Realschule Östringen – Schulpädagogik an der PH Karlsruhe 
und diplomierte 1985. Bereits seit 1984 war er als hauptamtlicher Fachbereichs-
leiter am Staatlichen Seminar für schulpraktische Ausbildung (Realschulen) in 
Karlsruhe tätig. Vier Jahre später wechselte er in die Schulverwaltung (Ober-
schulamt), promovierte 1992 zum Doktor der Erziehungswissenschaften (Disser-
tation im Fach „Auf die Erziehungswissenschaften bezogene Philosophie“) und 
übernahm im selben Jahr die Leitung des Staatlichen Schulamts Mannheim. Im 
Jahr 2000 wechselte Schnatterbeck in gleicher Funktion an das Staatliche Schul-
amt Karlsruhe. 2002 wurde er Präsident des Oberschulamtes. Seit 2005 war er als 
Schulpräsident beim Regierungspräsidium Karlsruhe Leiter der Abteilung Schule 
und Bildung. Berufsbegleitend brachte Werner Schnatterbeck seine enorme 
Fachexpertise an der PH Heidelberg im Fachbereich Schulpädagogik sowie an der 
Universität Karlsruhe mittels Lehraufträgen ein. Seine wissenschaftliche Karriere 
erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 2010 mit der Bestellung zum Honorarprofes-
sor am Institut für Allgemeine Pädagogik des KIT. Prof. Dr. Werner Schnatterbeck 
ist nach 12-jähriger Pause wieder Gemeinderat in Bruchsal und übt zahlreiche 
ehrenamtliche Tätigkeiten aus. Von 2005 bis 2014 war er Landesvorsitzender des 
Deutschen Jugendherbergswerks in Baden-Württemberg. 



VBE Magazin • Dezember 2014

.

.

.

22

          Landesbezirk Südbaden

Südbaden-Tournee 
wieder ein Erfolg
Zur zweiten Südbaden-Tournee im Jahre 
2014 startete Dr. Barbara Peplowski, 
Potsdam (links im Bild) im November 
2014. In Offenburg, Freiburg (Bild oben), 
Steinen bei Lörrach und Pfohren bei 
Donaueschingen (Bild unten) begeis-
terte sie die Teilnehmer mit ihrem Fach-
wissen, den mitgebrachten Experimen-
ten und Material zum handelnden Ler-
nen. Betroffen waren die Fächer 
MeNuK, NWA und Geometrie. Außer 
Stefanie Dickgiesser (Stuttgart) und 
Josef Klein (Rickenbach), waren fol-
gende Kolleginnen als Organisatorinnen 
oder Tagungsleiterinnen tätig, die zum 
Erfolg der Tournee mit beitrugen:  
Sabrina Schneider, Susanne Haiden, 
Christiane Haas-Schneider, Felicitas 
Adlung, Beatrix Götz, Birgit Basler, 
Ulrike Mölbert, Ulrike Denzel und 
Susanne Schulz, geb. Klett. Insgesamt 
standen 10 Veranstaltungen auf dem 
Tourneeplan.

Foto: Christiane Haas-Schneider

Foto: Susanne Schulz

          Einwurf

„Gemeinsame Erklärung zur Friedens-
bildung an baden-württembergischen 
Schulen“ war das Papier überschrie-
ben, das am 30. Oktober 2014 der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Eine 
wichtige und notwendige Angele-
genheit, die einen breiten Konsens in 
der Gesellschaft braucht, würde man 
meinen. Deshalb muss es doch für den 
Initiator (das Kultusministerium) 
erstrebenswert sein, möglichst viele 
Unterschriften dazu einzuholen. Je 
breiter ein solches Bündnis getragen 
wird, desto mehr Erfolg verheißt es 
doch, oder täusche ich mich da?

Sicherlich, denn wenn man die Unter-
schriftenliste so durchgeht, fällt 

einem auf, dass nur die der Regierung 
sehr nahe stehende Gewerkschaft 
unterschrieben hat. Auf Nachfrage 
erfährt man, dass den immerhin vier  
Beamtenbund-Gewerkschaften, PhV, 
BLBS, RLV und VBE das Papier gar 
nicht erst zur Unterzeichnung vorge-
legt wurde. Man könne es ja in einem 
zweiten Durchgang nachunterzeich-
nen, war zusätzlich zu erfahren. Aha?
Interessant ist eines der Ziele, die in 
diesem Papier angesprochen werden: 
„Beschäftigung mit friedens- und 
gewaltfördernden Strukturelementen 
in der Politik“. Na denn, Andreas, ran 
an die Arbeit. Da gibt es anscheinend 
gerade auch für die Leitung des Minis-
teriums noch viel zu tun, oder?    jo-kl

Friedenserziehung

        Landespressekonferenz
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        Landespressekonferenz

Von einer zeitgemäßen IT-Ausstattung 
können Deutschlands Schulen nur 
träumen. Dennoch nutzen neun von 
zehn Lehrern das Internet im Unter-
richt. So das Ergebnis einer Repräsen-
tativbefragung von Lehrern, die der 
Verband Bildung und Erziehung bei 
forsa in Auftrag gab. Befragt worden 
sind dafür Lehrkräfte bundesweit und 
in Baden-Württemberg an allgemein-
bildenden und weiterführenden Schu-
len. Im Rahmen einer Landespresse-
konferenz hat der Landesvorsitzende 
Gerhard Brand in Stuttgart die Ergeb-
nisse der Umfrage zum Thema „IT an 
Schulen“ vorgestellt. 

Schulen seien weit davon entfernt, 
dass der PC für Lehrkräfte zum alltägli-
chen persönlichen Arbeitsgerät am 

Arbeitsplatz Schule zähle. 15 Prozent 
der befragten Lehrer in Baden-Würt-
temberg haben nicht einmal Zugang 
zu einem solchen PC. Insbesondere die 
Grundschulen sind abgehängt, auch 
auf diesem zukunftsträchtigen Feld, so 
Brand. 

Was aber noch besorgniserregender 
sei, ist die Tatsache, dass nur 57 Pro-
zent der befragten Lehrer das Vorhan-
densein einer geschützten dienstlichen 
E-Mail-Adresse bestätigten. Der Lan-
desvorsitzende gab zu bedenken, dass 
es um Daten über Schüler und deren 
Lernsituation sowie über interne 
Arbeitsprozesse in der Schule gehe, die 
es zu schützen gelte. 

So ist nicht nur die IT-Ausstattung 

mangelhaft, sondern auch die techni-
sche Betreuung der Schule selbst über-
lassen. 77 Prozent geben an, dass sich 
einzelne Fachlehrer um die Wartung 
kümmern. 

Als Vorteile des Einsatzes digitaler 
Medien sehen die befragten Lehrer 
eine bessere Akzeptanz des Unter-
richts bei den Schülern und eine bes-
sere Visualisierung sowie hohe 
Anschaulichkeit. Demgegenüber ste-
hen eine mögliche Ablenkung der 
Schüler, eine Förderung des Medien-
konsums oder auch eine mögliche 
rückläufige Lese-/Schreibkompetenz.
 
Folgendes Fazit zieht Brand aus der 
forsa-Umfrage: „Lehrkräfte machen 
aus den IT-Verhältnissen an ihrer 
Schule das Beste, um ihren Schülern IT-
Bildung so gut wie eben möglich zu 
vermitteln.“ Er appellierte an die Poli-
tik, das Geld für die digitale Aufrüs-
tung der Schulen bereitzustellen, denn 
es müsse endlich Schluss damit sein, 
das Thema IT als Privatvergnügen der 
Lehrer anzusehen.

forsa-Lehrerumfrage im Auftrag des 
VBE – Jeder zweite Lehrer ohne  
geschützte Dienst-E-Mail-Adresse

Ergebnisse der Forsa-
Umfrage kann man
einsehen beziehungsweise 
abrufen unter: 
http://www.vbe-bw.de/
aktuelle-neuigkeiten/
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Lehrerinnen und Lehrer dringend gesucht
VBE fordert: Endlich handeln gegen Personalmangel

Deutschlands öffentlicher Dienst steuert auf einen massiven Personalmangel 
zu. Besonders brisant ist die Situation im Bildungsbereich. Fast jede zweite 
Lehrperson ist älter als 50. Im OECD-Vergleich hat Deutschland neben Schwe-
den die älteste Lehrerschaft. Allein 2012 gingen 25 000 Lehrerinnen und Leh-
rer altersbedingt in den Ruhestand. Diese Rekordzahl war kein einmaliges 
Ereignis, sondern steht für den Trend auch in den kommenden Jahren. Schon 
jetzt fehlt es an jungen Lehrerinnen und Lehrern. „Der Fachkräftemangel 
im Bildungsbereich ist nicht vom Himmel gefallen“, erklärte VBE-Bundes-
vorsitzender Udo Beckmann auf dem dbb Hearing unter dem Motto „Team 
‚Öffentlicher Dienst‘ sucht Verstärkung“ am 07. Oktober in Berlin. 

Udo Beckmann kritisierte, statt Lehrereinstellungen werde in den Ländern 
Arbeitsverdichtung betrieben. Sukzessive seien die Arbeitsbedingungen für 
Lehrerinnen und Lehrer verschlechtert worden. „Das Ansehen des Lehrerbe-
rufs wird kontinuierlich beschädigt, der Lehramtsstudiengang ist nicht erste 
Wahl bei leistungsstarken Abiturienten.“ Dazu gehöre auch, dass Lehramtsstudiengänge zwar mit dem Master 
enden, dieser aber in den Ländern unterschiedlich gewichtet werde. Der VBE-Bundesvorsitzende forderte die Länder 
auf, die Kriterien zur Errechnung der Bedarfe endlich offenzulegen und Schluss zu machen mit der Verdunklung 
des Lehrerbedarfs. „Die Schaffung eines inklusiven Bildungssystems muss Basis der Bedarfsprognosen werden“, 
stellte Udo Beckmann klar. Der Bildungsbereich müsse als Investitionsbereich anerkannt und die Attraktivität des 
Lehrerberufs müsse systematisch gestärkt werden. Der VBE dringe vor diesem Hintergrund auf eine Bezahlung, die 
der Gleichwertigkeit der Lehrerarbeit gerecht werde.

Auf dem Hearing wurden auch neue Materialien zur dbb Nachwuchskampagne "Die Unverzichtbaren" vorgestellt. 
Um qualifizierten, motivierten Nachwuchs für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, gibt es vom dbb kostenlos 
die „Lehrermappe Öffentlicher Dienst“. Diese enthält eine komplett gestaltete Unterrichtseinheit, die Einblick in 
Besonderheiten der Beschäftigungsbedingungen und in den Arbeitsalltag des öffentlichen Dienstes bietet. Fünf 

„Unverzichtbare“ – eine Lehrerin, eine Polizeibeamtin, ein Fachinformatiker, ein Feuerwehrmann, ein Steuer- 
fahnder – berichten über ihr Berufsleben. Die Lehrermappe wird derzeit an mehrere tausend Schulen versandt. 
Mehr dazu: www.die-unverzichtbaren.de

Vermisst: die Bildungsrepublik Deutschland
Vor sechs Jahren, im Oktober 2008, hatten sich Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten in Dresden getroffen und 
das Ziel einer Bildungsrepublik Deutschland verkündet. An das Ereignis erinnerte nun VBE-Bundesvorsitzender 
Udo Beckmann auf der Öffentlichen Veranstaltung der Vertreterversammlung des VBE Baden-Württemberg 

„Bildung macht einzigartig“ am 24. Oktober in Pforzheim. Das, was von der Bildungsrepublik bleibe, sei der 
bittere Nachgeschmack eines PR-Gags, konstatierte 
Udo Beckmann. „Anstatt massiv zu investieren, wurden 
Rechenkünstler angesetzt, die ganz schnell die auf dem 
Bildungsgipfel versprochenen sieben Prozent des Brut-
toinlandsprodukts für Bildung als erfüllt errechneten. 
Trotz Bildungsgipfel gilt das Kooperationsverbot im 
Schulbereich auch noch heute. Das Ergebnis: Der Bund 
schaufelt sein Geld in private Nachhilfe für abschlussge-
fährdete Schüler und befördert damit die schleichende 
Privatisierung im Bildungsbereich.“ Politisches Unver-
mögen zur Kooperation werde erneut auf dem Rücken 
der Lehrkräfte und Kinder ausgetragen. 

10|2014

Experten aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes, 
u.a. Udo Beckmann (5.v.l.), berichteten auf dem Hearing des dbb 
über den Mangel an Personal. Willy Russ (l.), stellvertretender dbb 
Bundesvorsitzender, moderierte.

Der geschäftsführende Vorstand des VBE-Bundesverbandes gratulierte 
Bundesschatzmeister Gerhard Brand zu seiner Wiederwahl als Landes-
vorsitzender des VBE Baden-Württemberg. 
V.l.n.r. Udo Beckmann, Gerhard Brand, Rolf Busch

VBE_News_10_141031.indd   1 31.10.14   11:07
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„Dem Kooperationsverbot wird genüge getan, das Ansehen des öffentlichen 
Bildungswesens aber wird untergraben. Die Länder wursteln sich so durch 
und wissen, die Schuldenbremse steht vor der Tür.“ Der Bundesvorsitzende 
verwies darauf, dass in diesem Umfeld die UN-Behindertenrechtskonventi-
on und der Artikel 24 umgesetzt werden sollen. „Inklusion ist die gegenwär-
tig gravierendste gesellschaftliche und pädagogische Herausforderung. 
Für die Entwicklung einer inklusiven Schule müssen kontinuierlich ausrei-
chende Ressourcen ohne Finanzierungsvorbehalt bereit  gestellt werden.“ 

Wenn Politik dies nicht endlich erkenne, werde sie das Projekt Inklusion vor 
die Wand fahren – zum Schaden der Kinder mit und ohne Handicap, erklär-
te Udo Beckmann. „Die sonderpädagogischen Kompetenzen müssen erhal-
ten bleiben. Auch Regelschulen brauchen verlässliche sonderpädagogische 
Ressourcen, wenn Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam lernen.“

Gerhard Brand, der als Landesvorsitzender des VBE Baden-Württemberg wiedergewählt wurde, kritisierte in Anwe-
senheit von Kultusminister Andreas Stoch, die Lehrer würden bei gravierenden Veränderungen allein gelassen.

VBE in Staatlicher Koordinierungsstelle Inklusion
Am 06. Oktober konstituierte sich in Berlin die Staatliche Koordinierungsstelle zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention. Das Gremium ist bei der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Men-
schen angebunden und setzt sich zusammen aus dem Inklusionsbeirat und den Fachausschüssen Barrierefreiheit, 
Kommunikation und Medien sowie Freiheits- und Schutzrechte. VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann nahm den 
Ruf in den Fachausschuss Kommunikation und Medien sehr gern an.

Die Koordinierungsstelle wurde nach Artikel 33 der UN-BRK berufen und arbeitet als eigenständige Institution an 
der Schnittstelle von Staat und Zivilgesellschaft. Im Mittelpunkt stehen die Überwachung und Unterstützung der 
Umsetzung der Konvention.
www.behindertenbeauftragte.de  Menüauswahl „Koordinierungsstelle“

Bildung nicht Geschäftemachern ausliefern
Der gesamte Bildungsbereich muss aus dem Freihandelsabkommen EU-USA (TTIP) herausgehalten werden. Das 
bekräftigte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann am 24. Oktober in Pforzheim erneut. „Wir werden alles daran 
setzen, dass Geschäftemachern im Bildungsbereich die Türen verschlossen bleiben“, betonte Udo Beckmann. „Der 
Lehrer darf nicht durch eine App ersetzt werden!“ Der VBE sehe die große Gefahr, dass dem Staat die Durchsetzung 
von Qualitätsstandards im Bildungsbereich von internationalen Bildungskonzernen als Behinderung von Investoren 
ausgelegt werden könne. Die Aktivitäten des VBE zeigen inzwischen Wirkung. „Es kommt Bewegung in die Diskus-
sion des geplanten Freihandelsabkommens“, erklärte Udo Beckmann. Inzwischen gebe es von den Ländern auch 
kritische Stimmen, die negative Auswirkungen auf den Bildungsbereich befürchten würden.

Beckmann verwies darauf, dass auch eine analoge Regelung zum geltenden Allgemeinen Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen (GATS) im TTIP nicht weiterführe. „In Deutschland nehmen öffentliche und private 
Bildungseinrichtungen den öffentlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag wahr. Deshalb bringt die GATS-Regelung, 
Dienstleistungen auszunehmen, die in Ausübung der Regierungsautorität geleistet werden, keinen hinreichenden 
Schutz vor Kommerzialisierung der Bildungsqualität.“ Der VBE setzt sich gemeinsam mit seinem europäischen 
Dachverband der Education International (ETUCE) dafür ein, den gesamten Bildungsbereich aus den Verhandlungen 
herauszunehmen. TTIP wird auch Thema auf der Sondersitzung des ETUCE Ende November in Wien sein.

Mathematikwettbewerb Pangea zum achten Mal
Seit 01. Oktober bis zum 02. Februar 2015 sind die Anmeldungen zum 8. Pangea-Mathematikwettbewerb möglich. 
Bisher sind über 10 000 Anmeldungen eingegangen. Zum Wettbewerb können Schülerinnen und Schüler aus den Klas-
senstufen 3-10 allgemeinbildender Schulen kostenlos über ihre Lehrkraft angemeldet werden. Zur Vorrunde, welche 
am 25.02.2015 an den Schulen stattfi ndet, werden ab 15 Teilnehmern die Unterlagen an die Schulen verschickt. 
Aus der jeweiligen Runde qualifi zieren sich die besten Teilnehmer zur nächsten Runde. Zum Schluss gibt es Regio-
nalfi nalen an sechs verschiedenen Orten mit direkt anschließenden Preisverleihungen. 

Alle wichtigen Informationen auf  
www.pangea-wettbewerb.de Der VBE ist ideeller 
Unterstützer des bundesweiten Wettbewerbs Pangea.

Gerhard Brand nimmt die Glückwünsche 
des Tagungspräsidiums entgegen. 
V.l.n.r. Dr. Christoph Wolk, Nadine Possinger, 
Gerhard Brand, Andreas Baudisch

VBE_News_10_141031.indd   2 31.10.14   11:07
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KV Albstadt und Biberach
Zu Besuch im Landtag in Stuttgart
Gerne folgten der Kreisvorsitzende 
Ernst Vater vom Kreisverband Bibe-
rach, die Geschäftsführerin Margit 
Malek und der Kreisvorsitzende Alfred 
Vater vom Kreisverband Albstadt der 
Einladung des Landtagspräsidenten 
Guido Wolf zum Empfang für Perso-
nalrätinnen und Personalräte in den 
Plenarsaal des Landtages am 22. Okto-
ber 2014 nach Stuttgart. Schon im Vor-

feld ergaben sich interessante Gesprä-
che mit anderen Personalräten aus 
dem Bereich des Finanzamtes. Beson-
ders beklagt wurde dort der immense 
Personalmangel, was zu Frustration 
und einer Abwanderungstendenz in 
die Industrie führe. 

Im Plenarsaal bedankte sich Guido 
Wolf bei seiner Rede bei den Personal-
rätinnen und Personalräten, die im 
Dachverband des Deutschen Beamten-
bundes organisiert sind. Er würdigte 
das ehrenamtliche Engagement als 
wichtigen Beitrag zum sozialen Aus-
gleich. Der Personalrat bildet eine 
wichtige Schnittstelle zwischen Dienst-
herrn und den Beschäftigten. 
Diese Wertschätzung erkannte Volker 
Stich nicht bei der Landesregierung. Er 

bemängelte die vier Sparrunden der 
Landesregierung gegenüber den Leh-
rerinnen und Lehrern. Sei es durch die 
Herabsetzung der Eingangsbesoldung, 
die Verschlechterung der Altersermä-
ßigung, die Verschiebung von Gehalts-
erhöhungen, Verschlechterungen bei 
der Beihilfe. An keiner Berufsgruppe 
würde so gespart, wie an den Beam-
ten. Er forderte ein Ende der Kaskade 
der Einsparungen. Dies sahen die 
anwesenden Personalrätinnen und 
Personalräte genau so und spendeten 
dem Redner viel Beifall. 

Beim anschließenden Stehempfang 
ergaben sich ebenfalls viele Möglich-
keiten mit Personalräten aus allen Lan-
desbezirken und Schularten des Lan-
des Baden-Württemberg ins Gespräch 
zu kommen.                          Alfred Vater  

Alfred Vater, Vorsitzender KV Albstadt, 
Birgit Malek, Geschäftsführerin,
Ernst Vater, Vorsitzender KV Biberach.

KV Albstadt

Chatten, posten, liken, was 
machen die da eigentlich?
Der Kreisverband lud Anfang Novem-
ber Lehrerinnen und Lehrer zur Fortbil-
dung: „Facebook, WhatsApp-Umgang 
mit sozialen Netzwerken, Bedeutung 
für Lehrerinnen und Lehrer und den 
Unterricht“ nach Bad Saulgau ein. 

Der Referent Michael Weis ist Mitglied 
der Medienakademie Baden-Württem-
berg und der Medienpädagogischen 
Beratungsstelle in Stuttgart. Darüber 
hinaus führt er medienpädagogische 
Veranstaltungen an Schulen durch. Er 
gab einen Überblick, was die heutige 
Jugend anschaut. Manche Kolleginnen 
und Kollegen machten große Augen, 
da die Welt der Jugendlichen und Kin-
der wesentlich mehr vom Internet, als 
vom Fernsehen beeinflusst wird. So 
haben viele Erwachsene aus daten-
schutzrechtlichen Gründen auf Face-
book eingedroschen, doch auch 
WhatsApp gehört zu Facebook und ist 
weltweit verbreitet. In WhatsApp wird 
aber viel privater geschrieben. Schul-

gruppen werden hier z. B. gegründet. 
Gerade in diesen Gruppen fände auch 
Cybermobbing unter Schülern statt. 
Doch verbieten sei der falsche Weg, 
betont Michael Weis. Der Umgang mit 
sozialen Medien sollte eingeübt und 
über die Gefahren gesprochen werden.  
Besonders wichtig findet er die E-Mail 
Adresse: www.saferinternet.at, bei der 
man viel Wissenswertes erfahren kann. 
So sollte man Regeln über die Internet- 
und Handybenutzung vereinbaren, 
problematische Inhalte sind anzuspre-
chen und  wären kritisch zu hinterfra-
gen. Auch unter www.mediensicher.de 
gibt es wertvolle Hinweise. 

Als Alternative bot er das Schweizer 
App Treema an. Dies lässt sich einfach 
auf das Tablett installieren und kostet 
einmalig 1,60 €. Danach probierten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
diese App gleich aus und stellten fest, 
dass diese genauso einfach funktio-
niert, wie WhatsApp. Treema ist also 
absolut weiterzuempfehlen.  
Weiter berichtete der Referent über 
Instagram, das vor allem bei Mädchen 

sehr beliebt sei. Weiter gibt es bei you-
Tube, sogenannte youTuber, die an 
den Filmen, die sie bei youTube ein-
stellen viel verdienen können. Dies 
wäre zu einem neuen Berufszweig 
geworden. Doch bieten sich für die 
Schule auch viele Vorteile, so können 
bei Teach & Show gute Videofilme zur 
Themen in der Schule angesehen wer-
den. Es gibt natürlich noch zahlreiche 
gute Adressen. Eine Auswahl an Litera-
turhinweisen rundete die gelungene 
Veranstaltung ab. Alle waren sich 
einig, dies war eine hochinformative 
Veranstaltung, deren Besuch sich abso-
lut gelohnt hat.                   Alfred Vater

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

KV Konstanz-Tuttlingen
Wechsel  beim Kreisvorsitz
Im Mittelpunkt der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung Mitte Oktober 
im Kreisverband Konstanz-Tuttlingen 
stand die  Neuwahl des 1. und 2. Kreis-
vorsitzenden. Bereits ein Jahr zuvor war 
der Generationswechsel im Kreisvor-
stand angedacht worden, nun fand 
hierzu die offizielle Wahl im Rahmen 
einer Mitgliederversammlung statt.  

Zur neuen Kreisvorsitzenden wurde 
Silke Lienhart, zum zweiten Vorsitzen-
den wurde der bisherige Amtsinhaber  
Werner Leber gewählt. Die neu 
gewählte Vorsitzende dankte Werner 
Leber für seine bisherige Arbeit als 
Kreisvorsitzender, betonte aber auch, 
dass sie die gute und offene Zusam-
menarbeit mit dem gesamten Vor-

standsteam wie bisher weiterführen 
möchte. Im weiteren Verlauf der Mit-
gliederversammlung wurde über die in 
diesem Schuljahr bereits gelaufenen 
und die anstehenden Aktionen berich-
tet.  Für ausführlichen Gesprächsstoff 
sorgte an diesem Abend das Thema 
Gemeinschaftsschule mit den verschie-
denen Sichtweisen, wie in der Öffent-

Silke Lienhart (neue 
Kreisvorsitzende), 
Werner Leber (stellv. 
Kreisvorsitzender), 
Oliver Schmohl 
(Geschäftsführer)

lichkeit und innerhalb des VBE damit 
umgegangen wird.  Am Ende bedankte 
sich die neugewählte Kreisvorsitzende 
bei allen Anwesenden und lud jetzt 
schon zur nächsten erweiterten Vor-
standssitzung Mitte Dezember ein. 

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Schulrechts-Crashkurs in Schwäbisch Gmünd
Der Schulrechts-Crashkurs im Festsaal des GHWRS-Seminars 
Schwäbisch Gmünd am 24. September war wie jedes Jahr gut 
besucht. Der Kreisvorsitzende Erwin Huttenlau und die 
Bezirksvorsitzenden Isabell Blumenschein und Karin Jodl 
begrüßten die Anwärterinnen und Anwärter, bevor der Refe-
rent Franz Wintermantel die Veranstaltung übernahm. Durch 
Beispiele aus der Arbeitswelt und mit vielen Tipps bereitete er 
die Anwesenden optimal auf ihre Schulrechts-Prüfung vor.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere Infor-
mationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden  Erwin 
Huttenlau: erwin.huttenlau@vbe-bw.de

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder Informationen haben möchten, 
wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Günter Borchert: guenter.borchert@vbe-bw.de

KV Reutlingen/Tübingen
In den Örtlichen Personalrat des SSA 
Tübingen konnte endlich wieder ein 
Vertreter des VBE einziehen. Dies ist 
umso mehr erfreulich, als dies das Ende 
einer Abstinenz in der letzten Legislatur-
periode des ÖPR Tübingen bedeutet.

Mit Matthias Würth, der souverän in das 
Gremium gewählt wurde, sowie seinen 
Nachrückern Johannes Dimitroudis und 
Ralf Wößner ist im Bereich Reutlingen/
Tübingen wieder eine gute Truppe ent-
standen, die ihren Ansporn nun darin 
sieht, dieses Ergebnis bei der nächsten 
Wahl noch deutlich zu erhöhen. Ein 
besonderer Dank gilt deshalb den Wäh-

lerinnen und Wählern im Bereich des 
ÖPR Tübingen und „Lasst uns das nächste 
Mal noch einen Packen draufsetzen!“ 
Günter Borchert, Landesbezirksvorsitzender

Links im Bild: 
Matthias Würth und 
Johannes Dimitroudis.
Bild oben: Ralf Wößner
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KV Ravensburg/Bodensee
Auf den Spuren der Hohen-
zollern-Fürstin Amalie / 
Schlosspark Inzigkofen

Einige Teilnehmer hatten sich am Sams-
tag in Inzigkofen eingefunden, um im 
Kurfürstlichen Schlosspark der Kurfürs-
tin nachzuspüren. Bei strahlendem Son-
nenschein wagten sie sich unter der 
Führung von Karl Spanninger und Wer-
ner Eberle auf die verschlungenen 
Pfade durch einen Märchenwald am 
Rande des Donautals. Die Führung 
begann in der Klosterkirche, die von 
Beginen unterhalten wurde und ein 
außergewöhnliches Gitter zeigt, das die 

Beginen von den anderen Gläubigen 
trennte. Danach ging es über den Klos-
terhof und den ehemaligen Garten auf 
schmalen Wanderwegen in den Wald. 
Hier bestaunten die Besucher die bizar-
ren Felsformationen des Donautals 
ebenso wie die Höhlungen, die durch 
Auswaschungen entstanden sind. Oft 
ging es über schmale Treppen, die über 
tiefe Schluchten führten oder durch 
Felstore hindurch. Immer wieder boten 
sich herrliche Aussichten in das Donau-
tal, bis der Amalienfelsen zum Abschied 
„winkte“. Vollgetankt mit frischer Luft 
und angefüllt mit dem Gesehenen, ver-
abschiedeten sich die Teilnehmer von 

          Aus den Kreisverbänden

Herrn Eberle und bedankten sich bei 
ihm für die vielen interessanten Infor-
mationen. Der Nachmittag fand seinen 
Abschluss danach in der Dietfurter 
Mühle. Hier genoss die Gruppe bei Kaf-
fee und Kuchen bzw. bei einem frühen 
Abendessen die letzten Sonnenstrahlen.
Hilde Boeker / Werner Steiner

Drums Alive and more – 
Schnupperstunde
Ende Oktober fand eine Schnupper-
stunde Drums Alive in Meckenbeuren 
statt. Die Teilnehmerinnen waren sehr 
begeistert von dieser Sportart und der 
Leiterin Carola Nussbaumer. So wurden 
Schlagzeugstöcke und Gymnastikball 
mit toller Musik und viel Spaß in Bewe-
gung gebracht. Das Ausdauertraining, 
welches Rhythmus und Bewegung mit-
einander vereint, hielt die Teilneh-
merinnen in Atem. Organisiert wurde 
diese sportliche Veranstaltung von Jas-
min Ben Dallal. Herzlichen Dank!
Elisabeth Bodenmüller

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder sich informieren wollen, wenden 
Sie sich an Werner Steiner: Werner.Steiner@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut
Bad Säckingen. Für den VBE im Kreis 
Waldshut war klar, dass nach so einem 
erfolgreichen Inklusionsprojekt wie das 
Musical „Helden der Meere“ eine Nach-
besprechung erfolgen musste. Das von 
der Musikschule Bad Säckingen im Ver-
bund mit der Grundschule Obersäckin-
gen und der Lebenshilfe initiierte Pro-
jekt hatte zwei vollbesetzte Veranstal-
tungen des Gloria-Theaters ausgelöst 
und das Ergebnis war tagelanges Stadt-
gespräch. Drei Tage später traf sich das 
Team mit dem VBE vor Ort. Interessierte 
Zuhörer und Mitdiskutierer waren teil-
weise weit angereist, was die Attrakti-
vität dieses Treffens unterstrich. Nach 
dem Julia Grass (Vorstandsmitglied der 
VBE-Bezirksgruppe Bad Säckingen) in 
ihrem Einleitungsstatement die VBE-
Positionen zur Inklusion vortrug, zeigte 
der Leiter der Jugendmusikschule, 
Klaus Siebold, die Entstehung des Pro-

jektes und das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Teammitglieder. Rektorin 
Ingrid Todt (Grundschule Obersäckin-
gen) zeigte die Gelingensbedingungen 
für Inklusion auf, die eben nicht nur der 
Theorie, sondern auch der Erfahrung 
mit diesem Projekt entsprangen. Nata-

lie Amico (Gruppenleiterin bei der 
Lebenshilfe) engagierte sich lebhaft für 
das Leben mit Inklusionskindern heute 
und in ferner Zukunft. Tägliche Schritte 
in diese Richtung seien notwendig. Der 
Bezirkspersonalrat beim Regierungsprä-
sidium Freiburg, Bernhard Rimmele, 

Vorne v. l.: Jennifer Nowak (Schauspielerin, Logopädin) Ingrid Todt (Rektorin) Natalie 
Amico (Gruppenleiterin Lebenshilfe). Hinten: Josef Klein (VBE-Schulkreisvorsitzender), 
Julia Grass (VBE-Bezirksgruppe Bad Säckingen) Ruth Nowak (Maske, Kostüme) Annette 
Sperling (Komponistin), Gabriele Barth (Musikschule), Klaus Siebold (Musikschulleiter)
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          Aus den Kreisverbänden

Vorbereitung auf die 
Schulrechtskundeprüfung

Auch in diesem Herbst unterstützte der 
VBE des Schulkreises Lörrach die 
Lehramtsanwärter/-innen des Staatli-
chen Seminars Lörrach bei den Vorberei-
tungen auf die Schulrechtsprüfung. Nor-
bert Hinz, langjähriger Lehrbeauftragter 
für Schulrecht beim Staatlichen Seminar 
Rottweil und Mitglied im Bezirksperso-

nalrat Freiburg, führte eine Schulrechts-
prüfungssimulation durch, gab viele 
Tipps und beantwortete die Fragen der 
angehenden Prüflinge. Die Seminarbe-
auftragten Sonja Dannenberger und 
Annette Frey organisierten diese Veran-
staltung, bedankten sich bei Norbert 
Hinz und bei der freiwilligen Prüfungssi-
mulantin für den gelungenen Abend 
und wünschten den Lehramtsanwärter- 
(inne)n eine erfolgreiche Prüfung. 

stellte fest, dass es ersichtlich notwendig 
sei, dass inklusive Beschulung eben nicht 
nur Schule und Unterricht bedeute, son-
dern dass gerade auch für die Kinder mit 
Handicaps Entspannungsphasen und 
sportlich-kulturelle Zusatzangebote er-
forderlich seien.

Der VBE-Schulkreisvorsitzende Josef 
Klein hob abschließend die Diskrepanz 
zwischen der – auch finanziellen – För-
derung dieses Projekts durch die Bun-
desregierung und den Einsatz vieler 
Ehrenamtlicher hervor, das absolut kei-
nen Vergleich zulasse mit den schuli-
schen Rahmenbedingungen, die für die 
inklusive Beschulung noch deutlichst 
verbessert werden müssen.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schul-
kreis (BG Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckin-
gen) haben, wenden Sie sich an: josef.klein@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
„Ganztagesschule – aber richtig“ 
Ein Vortrag in der Schillerschule Wall-
dorf zum Thema Ganztagesgrundschule 
Unter der Überschrift „Ganztagesschule, 
– Aber richtig“ referierte Otmar Winzer 
Anfang November vor gut 30 interes-
sierten Zuhörern an der Schillerschule 
Walldorf. Der Referent, ein ausgewiese-
ner Fachmann zum Thema Ganztages-
grundschule und VBE-Mitgliedern als 
stellvertretender Landesvorsitzender 
gut bekannt, schilderte seine Erfahrun-
gen, die er als Schulleiter der Kußmaul-
schule Graben-Neudorf gesammelt hat. 
Seine Begeisterung für die pädagogi-
schen Vorzüge der gebundenen Ganz-
tagesschule – und nur in dieser Form 
entfalte die GTS ihren ganzen pädago-
gischen Mehrwert – kam bei den Zuhö-
rern an: Rhythmisierung des Schulta-
ges, individualisiertes Lernen, gezielt 
arrangierter Mittagstisch und ein päda-
gogisch wertvoller Freizeitbetrieb – das 
sind wesentliche Säulen der GTS, die in 
einem herkömmlichen Halbtagesbetrieb 
nicht zum Tragen kommen. Und auch in 
Ganztagesschulen der Wahlform (früher 
als „teilgebundene GTS“ bezeichnet) 
funktioniert das nicht wirklich. Die GTS 
bietet – „wenn richtig“ – ein vielfältiges 

und anspruchsvolles Angebot für die teil-
nehmenden Kinder: Neben künstlerisch-
musischen Angeboten stehen Sport, Tanz 
und Bewegung auf dem Programm. 
Gesundheit und Ernährung sind ebenso 
im Kursangebot zu finden wie Forschen 
und Experimentieren. 

Schülerzahlen an der Grundschule, 
Anteil der GTS-Teilnehmer, personelle 
Zusammensetzung des Betreuungsper-
sonals, bauliche Rahmenbedingungen 
und finanzielle Ausstattung durch den 
Schulträger sind nach Ottmar Winzer 
die Kennzahlen, die für die Planung 
und Umsetzung einer Ganztagesschule 
bedeutend sind. Die fehlende Pla-
nungssicherheit stelle neben der gene-
rellen hohen Mehrbelastung für die 
Schulleitungen einen bedeutenden 
Negativposten dar, wenn man Vor- und 
Nachteile der Ganztagesschule betrach-
tet. Und natürlich verlangt ein umfang-
reicheres Personal auch eine größere 
zeitliche und pädagogische Abstim-
mung zwischen allen Beteiligten. 

Dem gleichermaßen ausführlichen wie 
kurzweiligen Vortrag von Ottmar Win-
zer schloss sich eine interessiert-kriti-
sche Fragerunde mit gegenseitigem 

Erfahrungsaustausch an. Schließlich 
bedankte sich Toni Weber, Kreisvorsit-
zender des VBE-Kreisverbands Rhein-
Neckar, bei dem Referenten mit einem 
Weinpräsent. Dass Ottmar Winzer auch 
das Zeitmanagement beherrscht – 
sicher eine wichtige Kompetenz für die 
reibungslose Leitung einer Ganztages-
schule – bewies er durch das pünktliche 
Ende der Veranstaltung. Oder war es 
doch eher das Champions-League-Spiel, 
das am selben Abend noch auf dem 
Programm stand?

Otmar Winzer, stellv. VBE-Landes-
vorsitzender hielt den Vortrag



VBE Magazin • Dezember 2014

.

.

.

30

          Aus den Kreisverbänden

KV Rhein-Neckar/Heidelberg

Erweiterte Vorstandssitzung 
Bei der Versammlung des VBE-Kreisver-
bandes Rhein-Neckar ging der Vorsit-
zende Toni Weber noch einmal auf den 
5. Oktober ein, den Weltlehrertag. 
Natürlich gab es keine Sonderveranstal-
tungen, um die Arbeit der Pädagogen 
zu würdigen, aber trotzdem sollte der 
Tag nicht ganz aus dem Bewusstsein 
verdrängt werden. Durch zu große 
Klassen, schwierige Schüler, anspruchs-
volle Reformvorhaben sowie auch 
zuweilen unerfüllbare Erwartungen 
der Eltern, der Wirtschaft und der Poli-
tik werden wir Lehrer immer mehr 
unter Druck gesetzt. Natürlich wollen 
und müssen sich die Schulen weiterent-
wickeln, sei es in Richtung Ganztages-, 

Gemeinschafts- oder inklusiver 
Schulen. Jeden Tag aufs Neue bre-
chen Lehrer mit ihren Schülern 
gemeinsam auf und arbeiten an 
der Zukunft. Die Lehrer und Erzie-
her haben es verdient, dass man 
ihre Arbeit wertschätzt sowie ver-
lässlich unterstützt und das nicht 
nur am verordneten Weltlehrer-
tag.“ Im Anschluss an diesen Vor-
trag fanden an diesem Abend 
Wahlen statt.  Abermals wurde Toni 
Weber mit großer Mehrheit zum Kreis-
vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite 
wurde Georg Häffner als sein Stellver-
treter gestellt, der bisher für die schrift-
lichen Belange verantwortlich war. Die 
Schriftführung übernimmt Oliver Fedel 
und die Kassenführung Jale Kilinc. Toni 
Weber dankte vor allem seinem bisheri-

gen langjährigen Stellvertreter Werner 
Sauer, Georg Häffner und dem schei-
denden Kassenwart Ludwig Flecken-
stein, der in einem anderen Kreis wei-
terhin für den VBE tätig sein wird. G.W.

Toni Weber                       Georg Häffner

KV Rottweil/Villingen-
Schwenningen
Tiergestützte Pädagogik 
„Ich glaub‘, mich tritt ein Lama!“ Oder 
auch: „Was können Tiere, was ich nicht 
kann?“ Zwei Sätze, die eventuell auf den 
ersten Blick verwundern mögen. Auf den 
zweiten aber ganz und gar nicht mehr! 
Der zweite Blick, der war bei einer Veran-
staltung des VBE-Kreisverbandes Rott-
weil/Villingen-Schwenningen auf dem 
Bauernhof von Vanessa Fehrenbacher in 
dem so idyllisch gelegenen Lauterbacher 
Ortsteil Sulzbach. Die Grund- und Haupt-
schullehrerin an der Erhard-Junghans-
Schule in Schramberg ist nicht nur auf 
dem Hof mit vielen Tieren und mitten in 
der Natur  aufgewachsen, sondern sie hat 

in Hannover eine Ausbil-
dung absolviert und 
kann als zertifizierte  
Erlebnispädagogin und 
Fachkraft für tierge-
stützte Intervention ge-
nau die dabei gewonne-
nen Erkenntnisse anwen-
den.  Ideale und perfekte 
Voraussetzungen dafür, 
dass Vanessa Fehrenba-
cher, nun bereits im drit-
ten Jahr, ihre Liebe zu 
den Tieren und ihr Wis-

sen um die tiergestützte Pädagogik 
und Therapie auf dem Schulbauernhof 
anwendet und jeweils vier Schülern in 
der intensiven Form tiergestützter 
Intervention Erfahrungen und Erleb-
nisse vermittelt, wie sie eindringlicher 
gar nicht sein könnten. Kinder, die 
anfangs oft nicht wissen, ob sie ein Reh, 
ein Rentier oder eine Ziege vor sich 
haben, lernen den Umgang mit Tieren, 
spüren Verantwortung, erfahren Emo-
tionalität und Sozialverhalten auf eine 
ganz andere, neue Art, setzen sich mit 
landwirtschaftlichen Prozessen ausein-
ander, die ihnen bisher fremd waren, 
bekommen ein Gespür für den Umgang 
mit Tieren wie für die Herkunft und die 
Bedeutung der Nahrung. Verblüffend, 

so Vanessa Fehrenbacher im Gespräch 
mit den Teilnehmern der VBE-Veranstal-
tung, wie Schüler sich in diesen Stunden 
häufig ganz anders, sensibel und sehr 
verantwortlich verhalten, anders als oft 
im „normalen“ Schulbetrieb – „teilweise 
ganz sicher mit einer Wirkung weit über 
das Erlebte mit den Tieren hinaus.“ Der 
Kontakt mit den Eseln, Kühen, Lamas, 
Ziegen, Schafen, Schweinen und Hüh-
nern beim Rundgang nach dem Vortrag 
vermittelte den Pädagogen auf sehr 
nachvollziehbare Weise, was dieser so 
ganz andere Unterricht mit den Kindern 
machen kann. Kinder erhalten auf diese 
Weise ganz hautnah und direkt ein ganz 
besonderes Gefühl und werden mit 
allen Sinnen angesprochen, was auch 
auf andere Lebensbereiche übertragen 
werden kann. 

Hans-Jörg Langendorf, der die Veran-
staltung für den VBE initiiert hatte,  
bedankte sich im Namen aller Teilneh-
mer bei Vanessa Fehrenbacher für die 
so eindrucksvolle Darstellung der tier-
gestützten Pädagogik, die weit und 
breit wohl einmalig ist. Und nicht nur 
deswegen so überaus wertvoll.  

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

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen wünschen, 
wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende  
Bärbel Reismann: b.reismann@nah-ip.de
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Es gibt engagierte, demotivierte, 
kluge, lustige, inkompetente, alte und 
junge Lehrerinnen und Lehrer. Trotz 
der Unterschiede in ihren Charakterei-
genschaften haben alle eins gemein-
sam: ihre Berufsbezeichnung. Seit Ein-
führung der Gemeinschaftsschule wer-
den Lehrerinnen und Lehrer zu 
Lernbegleitern umdefiniert, die Lern-
jobs verteilen, Lernarrangements 
gestalten und Kompetenzdiagnose 
betreiben. Ihre Schüler sind die Lern-
partner. Diese füllen Lerntagebücher 
aus, arbeiten Lernpläne zu einzelnen 
Lernpaketen ab, bearbeiten Checklis-
ten und tragen ihre Lernfortschritte in 
Kompetenzrastern ein. Und dies alles 
vollzieht sich in lernpartnerfreundli-
chen sogenannten Lernlandschaften 
und Lernateliers. 

Kennen Sie diesen Witz? „Wenn ich 
sage: Ich bin schön. Welche Zeit ist 
das?“, fragt die Lehrerin. Meldet sich 
die kleine Anna: „Vergangenheit!“ 
Und kennen Sie auch den? Sagt der 
eine Schüler zum anderen: „Hast du 
gehört? Unser Rektor ist gestorben.“ 
„Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, 
wer da mit ihm gestorben ist.“ „Wieso 
mit ihm?“ „Na, in der Anzeige stand 
doch: Mit ihm starb einer unserer 
fähigsten Mitarbeiter ...“  Werden in 
Zukunft aus solchen klassischen Leh-
rerwitzen bald Lernbegleiterwitze? 
Und aus den „Fritzchen-Witzen“ Lern-
partnerwitze? In Schüler- und 
Abschlusszeitungen findet man dann 
die besten Lehrersprüche als Lernbe-
gleitersprüche. Ein Beispiel gefällig? 
Kollege Schmitt in der ersten Stunde 
zu einem nicht ausgeschlafenen Schü-
ler: „Wer morgens zerknittert ist, hat 
den ganzen Tag Entfaltungsmöglich-
keiten!“ Und was tut sich vielleicht 
dann gar noch am jeweiligen Schulort? 
Wird jetzt der Bürgermeister zum Bür-

gerbegleiter und der Oberbürgermeis-
ter zum Oberbürgerbegleiter? Der 
Arzt in der Nachbarschaft des Schul-
zentrums vielleicht zum Gesundheits-
begleiter und die Reinemachfrau, die 
täglich die Hinterlassenschaften der 
Lernpartnerinnen und Lernpartner in 
der Schule und auch in den Schulklos 
beseitigt, zur Begleiterin für menschli-
che Ab(fall)- und Ausscheidungspro-
dukte? Die Sekretärin könnte dann zur 
Schulleitungsbegleiterin, der Schulrat 
zum Schulverwaltungsbegleiter, die 
Kaffeemaschine zur Hallo-Wach-
Begleiterin, der Kopierer zum ständi-
gen Unterrichtsmaterialvorbereitungs-
begleiter und der Vertrauenslehrer 
zum Begleiter bei außergewöhnlichen 
Konflikten im Lernbegleiter- und/oder 
Lernpartner-Umfeld werden. Das Lern-
begleiterkollegium wird in einer Ge-
samtlernbegleiterkonferenz im Lern- 
begleiterzimmer dies alles regeln. 
Nicht machbar? Alles ist denkbar. Viel-
leicht finden sich auch geeignete 
Lernbegleiter/-innen auf 450 € Basis 
oder freiwillige Laienlernbegleiter/-
innen im Ehrenamt? Es muss ja gespart 
werden. So können wieder etliche 
Lernbegleiterstellen eingespart wer-
den.

Im Übrigen liegt die L-Besoldung schon 
lange in der Schublade. Für was das L 
steht? Das wissen Sie nicht? Für Lern-
begleiter. Und schon haben wir eine 
neue, und wer weiß, vielleicht auch 
eine vereinfachte und sogar geringere 
Lernbegleiterbesoldung. Und wen 
freut’s mal dann wieder so richtig? 
Natürlich die Landesregierung und vor 
allem den Landesfinanzangelegen-
heitsbegleiter, aber keineswegs die 
Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter.
Ich bin jedenfalls heilfroh, dass ich 
mich selbst noch Lehrer i. R. nennen 
darf und nicht Lernbegleiter i. R. nen-
nen muss.                  Ulrich Heinzelmann

Gebt dem Lehrer seine alte 
Berufsbezeichnung zurück

Alexander Rajcsányi

Code Betlehem

Gott

der Urgrund von allem
hat die kostbarste wohnung 
auf erden genommen
: die Liebe

nicht reichtum nicht geltung 
nicht macht nicht sicherheit
: die Liebe

drum herum reicht ein stall
zur not auch ein palast
: wenn dort Liebe ist

nach betlehem gehn
heißt lieben heißt Gott
mensch werden lassen

: in uns
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Unvergessene 
Weihnachten
Tiefer Schnee und 
Sternenglanz, Duft 
von Weihnachtsge-
bäck und Tannen-
zweigen, leuchten-
de Kinderaugen. Dies 
alles erwartet die 
Leser. Die Erinnerun-
gen dieses Doppel-
bandes erzählen von 
ganz unterschiedli-
chen Weihnachtserlebnissen – mal heiter 
und mal besinnlich. Es sind keine erfunde-
nen Geschichten, sondern solche aus dem 
wirklichen Leben, aufgezeichnet von Zeit-
zeugen und behutsam bearbeitet von den 
Zeitgut-Lektorinnen. In den authentischen 
Erlebnissen, die sich zwischen 1932 und 2011 
an verschiedensten Orten in Deutschland 
zutrugen, ist auch immer Interessantes über 
die Zeitumstände zu erfahren. Die Reihe 
Zeitgut beweist, dass Geschichte kein trocke-
ner Schulstoff sein muss. Die Bücher spre-
chen ein breites Publikum an: diejenigen, 
die diese Zeit miterlebt haben, und ihre Kin-
der und Enkel, die mehr erfahren wollen, als 
in den üblichen Geschichtsbüchern zu erfah-
ren ist. Mit vielen Abbildungen, Ortsregister, 
Lesebändchen. Doppelband Nr. 4.
Zeitgut Verlag, Berlin 2014, 384 S., 12,90 €

Bernd Franzinger

Schultheater
Ein Fall für 
Tannenberg
Der neueste Band 
von Bernd Franzin-
ger ist ein Lesever-
gnügen der zweifa-
chen Art. Das Krimi-
nalistenteam um den 
knorrigen Haupt- 
kommissar Tannen-
berg aus Kaiserslau-
tern entlarvt nicht 
nur kriminelle Machenschaften, sondern 
zugleich auch die hohlen Phrasen, das leere 
Wortgeklingel und die emotionalisierten 
Heilsversprechen pädagogischer Reform- 
eiferer. Dabei wirft der Autor, der im Haupt-
beruf als promovierter Erziehungswissen-
schaftler ein intimer Kenner der Szene ist, in 
vielen Szenen in humoriger Weise ein erhel-
lendes Schlaglicht auf scheinheilige Struktu-
ren deutscher Bildungslandschaften. Aber 
wie gewohnt bleibt für den Liebhaber von 
Kriminalromanen mit Lokalkolorit die Span-
nung nicht auf der Strecke und so deckt 
Hauptkommissar Tannenberg in diesem 
Roman nebenbei überraschende Zusam-
menhänge und Verbindungen der Pädago-
gen und Bildungspolitiker in seiner fiktiven
Schullandschaft zur jüngsten deutschen Ver-

gangenheit auf. Das neueste Buch von 
Bernd Franzinger fordert von seinen Leserin-
nen und Lesern aus dem „progressiven“ Bil-
dungsmilieu Toleranz und augenzwin-
kernde Selbstkritik. Wer sich darauf einlässt, 
erhält Stunden humorvollen und spannen-
den Lesevergnügens. Sehr empfehlenswert!
Rezension von Walter Korinek
Gmeiner Verlag, Meßkirch 2014, 310 S., 11,99 €

Gerhard Horn

Felix und 
Frieda
Felix und Frieda sind 
die Verkehrsdetek-
tive, die zusammen 
mit ihren Freunden 
Lotte, Sophie und 
Hannes jede Menge 
Abenteuer erleben. 
Ein spannendes und 
cooles Musical mit 
tollen Songs und mitreißender Musik – 
natürlich mit dem Hit „Weste an – Kapuze 
auf!“ Der Sicherheitswesten-Song! Ideal zur 
Aufführung in Schulen ab 6 Jahren. Das 
Buch enthält den ganzen Text des Musicals 
sowie die Lieder mit Noten. In einem zwei-
ten Teil gibt es Ideen zu Bühnenbild, Kostü-
men, Licht und Regie. Auf der Hörspiel-CD 
wird das ganze Musical prominent erzählt 
und gespielt, u. a. von Singa Gätgens (KIKA), 
Malte Arkona (KIKA), Reinhard Horn u. v. a. 
Alle Medien sind in Zusammenarbeit mit der 
ADAC-Stiftung „Gelber Engel“ erstellt und 
produziert worden.
Kontakte Musikverlag, Lippstadt 2014, Buch 
84 S. für 15,80 €, Musik-CD für 13,90 €, Hör-
spiel-CD für 9,90 €

Andreas Hock

Bin ich denn 
der Einzigste 
hier, wo 
Deutsch kann?
Es war einmal eine 
Sprache, die vor lau-
ter Poesie und 
Wohlklang die Men-
schen zu Tränen 
rührte. Die von 
Dichtern und Den-
kern immer weiter 
perfektioniert wurde. Die um ein Haar auf 
der ganzen Welt gesprochen worden wäre. 
Das aber ist lange her – und ein für alle Mal 
vorbei. Heute ist Deutsch ein linguistisches 
Auslaufmodell! Wie konnte es nur so weit 
kommen, dass unsere Kids zwar wissen, wer 
der Babo ist – aber keine Ahnung haben, 
wer dieser Goethe war? Warum wundern 
wir uns nicht, wenn uns die Werbung von 
Care Companys, Createurs d’Automobiles 
oder Sense and Simplicity erzählt? Und 

wieso, verdammt noch mal, nennen wir 
unsere Kinder Justin, Cheyenne oder 
Jeremy? Andreas Hock fand Antworten auf 
diese und viele andere Fragen über den Nie-
dergang unserer Sprache – der eigentlich vor 
Hunderten von Jahren schon begann und an 
dem nicht nur Friedrich der Große, Adolf 
Hitler oder Helmut Kohl Schuld sind. Son-
dern voll wir alle, ey! Dieses Buch macht auf 
faszinierende Weise deutlich, dass die deut-
sche Sprache viel mehr ist als Duden und 
Diktat. Der Autor wagt in kurzen, witzigen 
Kapiteln einen Rundumschlag durch 
Geschichte, Entwicklung und Praxis der 
deutschen Sprache. Ein Buch nicht nur für 
Hobby-Linguisten und Deutschlehrer. Ein 
genial witziges, tiefsinniges und lehrreiches 
Lesevergnügen, das wahrscheinlich auch 
gestandene Germanisten begeistern wird.
Münchner Verlagsgruppe 2014, 192 S., 
14,99 €

Peter Dreyer

Unterrichten 
kann so schön 
sein
Dieses Buch ent-
stand bei der Vorbe-
reitung des Projek-
tes „1000kmreiten-
proschule“ welches 
auch vom VBE 
unterstützt wurde. 
Als pensionierter 
Lehrer beschäftigt sich der Autor immer 
noch mit dem Thema Bildung und hat mehr 
Zeit zum Nachdenken, was in der Hektik des 
Schulalltags einfach nicht möglich ist. Bei 
Vortragsreihen über dieses Buch und vielen 
Gesprächen während seines Rittes quer 
durch Deutschland stellte er fest, dass bei  
immer mehr Lehrern, gerade wenn sie schon 
längere Zeit im Schuldienst sind, die Freude 
am Unterrichten nachgelassen hat, da Stress 
und Arbeitsaufwand zu stark zugenommen 
haben. Peter Dreyer ist der Auffassung, dass 
man sich Freiräume suchen muss, in denen 
man sich während der Unterrichtszeit etwas 
entlasten und erholen kann. Dies funktio-
niert nur, wenn Schüler gerne in den Unter-
richt gehen. Also muss man den Unterricht 
dementsprechend gestalten. Die notwen-
dige Arbeitsentlastung erreichte er durch 
die Förderung des selbstständigen und ent-
deckenden Lernens. Plötzlich hatten die Kin-
der mehr  Freude am Unterricht, arbeiteten 
selbstständiger und sorgfältiger. Er entwi- 
ckelte sich langsam vom Lehrer zum Lernbe-
gleiter. Wie er selbst diesen Weg gefunden 
hat, den jeder für sich selbst auf seine per-
sönliche Art und Weise finden muss, ist in 
diesem Buch beschrieben. Das Buch ist auch  
besonders für Studenten und Referendare 
geeignet. (Untertitel: Was man auf der PH 
nicht lernt.)
BoD Verlag, im Buchhandel, 96 S., 6,20 €
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Tanja Göttinger

Inklusions-
material Mathe
Klasse 5–10
Die Reihe „Inklusions- 
Material“ des Her-
ausgebers Michael 
K le in-Landbeck , 
Gesamtschullehrer 
und Dozent an der 
Uni Hamburg mit 
Forschungsschwer-
punkte Reform- und Montessori-Pädagogik, 
will grundlegende didaktische Prinzipien 
des inklusiven Fachunterrichts, Tipps zum 
Umgang mit Stolpersteinen und vielfältige, 
sofort einsetzbare Methoden, Materialien, 
Spiele und Anregungen offerieren. Die 
Sammlungen basieren auf jahrelangen 
Unterrichtserfahrungen und sind veränder-
bar auf CD-ROM beigefügt.
Cornelsen Berlin 2014, 144 S., 21,95 €

Dagmar Killus, 
Angelika Paseka

Mit Eltern zu-
sammenarbeiten
Reihe: Scriptor Praxis
Das Ziel der Etablie-
rung von Erzie-
hungs- und Bildungs-
partnerschaften ge-
winnt zunehmend 
an Bedeutung. Um 
den Grundstein für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Elternhaus und Schule zu legen, richtet das 
Buch den Blick auf Entwicklung und Leis- 
tungsstand des Kindes, Aktivitäten mit 
Elterngruppen zu bestimmten Themen und 
die Mitwirkung von Eltern an der Gestal-
tung von Schule. Von Schulen entwickelte 
und erprobte Konzepte werden durch viel-
fältige Materialien zum Download vervoll-
ständigt.
Cornelsen Berlin 2014, 152 S., 19,95 €

Cathry Constable

Wo Schnee-
flocken glitzern
Sophie ist überglück-
lich. Ihre Internats-
klasse macht einen 
Schulausflug nach 
Russland. Sie fälscht 
dafür sogar die Un-
terschrift ihres Vor-
munds. Endlich wird 
sie das Land sehen, 
von dem sie schon ihr Leben lang träumt! 
Als aber ihre russische Betreuerin plötzlich 
aus dem Zug verschwindet, sind Sophie und 
ihre beiden Freundinnen auf sich allein 
gestellt, inmitten einer einsamen, tief ver-
schneiten Winterlandschaft und ohne Ver-
bindung zur Außenwelt. Doch Prinzessin 
Volkonskaja nimmt sie in ihrem Palast auf. 
Auch wenn Sophie rätselhaft ist, wieso sie 
die Mädchen bereits erwartet hat … Ein ide-
ales Winterbuch für die Weihnachtsferien. 
Die gut beschriebene Kulisse, eine mysteri-
öse Atmosphäre und eine recht spannende 
Handlung bescheren angenehme unterhalt-
same Lesestunden, am besten eingehüllt in 
eine Decke mit einer Tasse Tee. Für junge 
Leserinnen bis zu einem Alter von 14 Jahren.
Carlsen Verlag, Hamburg 2013, 336 S., 16,99 €

Titus Simon

Kirmeskind
Nach Hundsgeschrei 
hat Titus Simon nun 
den zweiten Teil sei-
ner Heimat-Trilogie 
vorgelegt. Kirmes-
kind spielt in der 
Nachkriegszeit und 
endet in den späten 
Sechzigern. In Lich-
tengrün, einem klei-
nen Ort nahe Murr-
hardt, kämpft man 
noch mit den Folgen des Zweiten Welt-
kriegs und den Härten der Nachkriegszeit. 
Hans, das uneheliche Kind einer unange-
passten, lebenshungrigen Mutter aus dem 
Schausteller-Milieu, muss sich schon früh 
behaupten. Sein Vater, ein farbiger Soldat 
der US-Armee, hat sich aus dem Staub 
gemacht. Nach dem Willen der Fürsorge 
soll Hans in den Vereinigten Staaten zur 
Adoption freigegeben werden, notfalls 
gegen den Willen der leiblichen Mutter 
Caroline. Aber die kämpft wie eine Löwin 
um ihren Sohn. Auch in der Schule muss 
sich Hans immer wieder gegen Angriffe 
zur Wehr setzen. Mit seinem fremdländi-
schen Aussehen stößt er häufig auf Ableh-
nung, muss Hohn und Spott ertragen. Als 
Jugendlicher,  inzwischen nennt er sich 
Django,  versucht er schließlich auszubre-
chen. Sein Weg führt ihn unter die Schau-
steller auf dem Cannstatter Wasen und 
dem Hamburger Dom, er trifft die ersten 
Beatniks in Kopenhagen und landet später 
mitten in den Wiener Beatkrawallen. Doch 
der Preis für seine kühnen Ausflüge in die 
große weite Welt ist hoch.
Silberburg-Verlag, Tübingen 2014, 496 S., 
14,90 €
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Private Pflege frühzeitig 
absichern 

Die Pflege zu Hause bietet Pflegebedürf-
tigen ein Leben in der gewohnten Umge-
bung. Doch ist der Wunsch vieler Betrof-
fenen auch häufig mit hohen finanziel-
len Belastungen verbunden: Vom Umbau 
der eigenen vier Wände, über ambulante 
Pflegekräfte bis hin zu Hilfen für pfle-
gende Angehörige. Die gesetzliche Pfle-
geversicherung kann diese Kosten in der 
Regel nicht decken. Aber auch Beihilfe-
berechtigte sollten sich nicht in Sicherheit 
wiegen: Bei einer Pflegebedürftigkeit 
entsteht auch hier häufig eine Versor-
gungslücke. Der Ausweg aus der Pflege-
Falle: Wer mit einer privaten Pflegeversi-
cherung zusätzlich vorsorgt, muss die 
Kosten nicht fürchten.  

Und plötzlich ist alles anders. Heike 
Schmidt, 66 Jahre, erleidet zu Hause 
einen Schlaganfall. Sie muss sofort ins 
Krankenhaus. Dort teilen die Ärzte 
ihrem Mann Peter mit, dass seine Frau 
halbseitig gelähmt, und damit schwer-
pflegebedürftig sein wird. Für den 
68-Jährigen bricht eine Welt zusam-
men. Hatte er sich doch  darauf gefreut, 
mit seiner Frau noch viele gemeinsame 
Reisen zu unternehmen. Doch daraus 
wird nichts. Seine Frau in ein Heim zu 
geben, kommt für Herrn Schmidt nicht 
infrage. Doch ist die Pflege zu Hause 
überhaupt finanziell tragbar? Peter 
und Heike Schmidt haben sich mit dem 
Thema Pflege während ihrer Berufstä-
tigkeit als Lehrer an einer Detmolder 
Schule nicht weiter beschäftigt. Die 
langjährigen Mitglieder des VBE gin-
gen davon aus, dass die Beihilfe sie im 
Ernstfall umfassend absichert. Doch 
jetzt, da der Ernstfall eingetreten ist, 
merkt Peter Schmidt: Er hat sich 
getäuscht. Die Leistungen reichen nicht 
aus, um die hohen Kosten für die häus-
liche Betreuung seiner Frau zu decken. 

Es beginnt bei den eigenen vier Wänden: 
Das Haus muss umgebaut und an die 
neuen Bedürfnisse von Heike Schmidt 
angepasst werden, damit sie weiterhin 
dort wohnen kann. Für die Betreuung 
seiner Frau ist Peter Schmidt zudem auf 
die Unterstützung durch einen mobilen 
Pflegedienst angewiesen. Das alles kos-
tet. Zwar erhält Heike Schmidt den Status 
Pflegefall der Stufe II und damit monat-
lich bis zu 1.100 Euro für die Aufwendun-
gen ihrer häuslichen Pflege. Ab 2015 
erhöht sich diese Leistung auf 1.144 Euro. 
Doch unter dem Strich fehlen Monat für 
Monat rund 1.700 Euro.

Familie Schmidt ist kein Einzelfall. Rund 
2,5 Millionen Menschen sind in Deutsch-
land auf Pflege angewiesen – nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes 
könnten es im Jahr 2050 bis zu 4,7 Milli-
onen sein. Darunter sind auch viele 
Beamte und Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst, die sich wie Peter Schmidt 
und seine Frau in Sicherheit wiegen. Erst 
jetzt im Pflegefall erkennen sie, dass 
zum Beispiel Beihilfe und Private Pflege-
pflichtversicherung nicht ausreichen 
und sie sich schwer tun, die monatliche 
Versorgungslücke zu schließen. Dies gilt 
insbesondere für die ambulante Pflege 
– 70 Prozent der Pflegebedürftigen wer-
den zu Hause versorgt.

Frühzeitig privat vorsorgen
Doch dazu muss es nicht kommen. Heiko 
Bachert, 47 Jahre, hat mit Peter Schmidt 
viele Jahre an der Detmolder Schule 
zusammengearbeitet. Im Gegensatz zu 
seinem ehemaligen und älteren Kollegen 
hat sich das VBE-Mitglied dazu entschlos-
sen, die Leistungen aus Beihilfe und Pri-
vater Pflegepflichtversicherung zu ergän-
zen, und eine zusätzliche private Pflege-
versicherung abzuschließen. Während 
seiner Recherche ist er schnell auf das 
dbb vorsorgewerk gestoßen.  Dort profi-
tiert er mit dem Tarif „Flex“ der DBV 

Deutsche Beamtenversicherung über das 
dbb vorsorgewerk von einem guten 
Preis-/Leistungsverhältnis. Und als Mit-
glied einer dbb-Mitgliedsgewerkschaft 
zusätzlich von 3 Prozent Beitragsvorteil. 
Heiko Bachert schätzt an dem Angebot, 
das er vorsorgen und gleichzeitig flexibel 
sein kann. Er hat die Möglichkeit, jede 
Pflegestufe einzeln nach persönlichem 
Wunsch mit einem unterschiedlichen 
monatlichen Pflegegeld zu versichern. 
Heute kostet die Absicherung für einen 
47-Jährigen Mann beziehungsweise für 
eine 47-Jährige Frau mit 1.500 Euro 
monatlichem Pflegegeld in den Pflege-
stufen II und III nur 44,23 Euro im Monat. 
Damit hat er sich für den Fall einer Pfle-
gebedürftigkeit finanziell abgesichert 
und zugleich seine Frau und zwei Kinder 
vor zusätzlichen Belastungen geschützt. 

Alexander Schrader, Geschäftsführer 
des dbb vorsorgewerk kann daher nur 
jedem dbb-Mitglied raten, es Herrn 
Bachert gleich zu tun und das Thema 
Pflege nicht auf die lange Bank zu 
schieben. „Wer bereits frühzeitig eine 
zusätzliche Pflegevorsorge abschließt, 
profitiert durch sein Alter von geringe-
ren Beiträgen. Deshalb ist es nur klug, 
privat etwas zu tun. Jeder hat die Mög-
lichkeit dazu. Und seit 2013 gibt es 
dazu staatliche Fördergelder.“ 

70 Prozent der 
Pflegebedürftigen 
werden zu Hause versorgt  

Der Tarif Flex ist unter 
www.dbb-vorsorgewerk.de/pflege 
auch online abschließbar. Berechnen 
Sie hier ganz unverbindlich Ihren Bei-
trag – auch mit staatlicher Förderung. 

Welche Möglichkeiten für Sie beste-
hen, rechnen Ihnen die Kolleginnen 
und Kollegen in der Kundenbetreu-
ung des dbb vorsorgewerk gern aus: 
montags bis freitags zwischen
8:00 und 18:00 Uhr 
unter der Rufnummer 030/4081 6444
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
                            

Fortbildung Sicherheit im Netz – Umgang mit den neuen Medien. 
Nutzen Sie ein Smarthpone, einen Tablet-PC oder sind Sie Facebook- oder Whats-App-
User? Wissen Sie, was Liken, Adden oder Posten bedeutet. Ein Einblick in die neuen 
Medien. Deren Vorzüge, aber auch deren Gefahren und Risiken. Wir zeigen Ihnen, womit 
sich heutzutage die Jugendlichen beschäftigen. 
Termin: 21. Januar 2015

Fortbildung für Pädagogische Assistentinnen und Assistenten. 
Workshops zu den Themen: „Umgang mit schwierigen Schülern“ und „Individualisie-
rung“. Rechtliche Fragen erläutert Andreas Böse, Kultusministerium (Personalangelegen-
heiten, Beamten- und Tarifrecht.
Termin: 30.–31. Januar 2015

Fortbildungsreihe: Umgang mit schwierigen Kindern 
Herausforderndem Verhalten im schulischen Kontext mit dem systemisch-lösungsorien-
tierten Ansatz begegnen. Eine 3-stufige VBE-Fortbildung in Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für lösungsorientierte Beratung, ZLB Blickwechsel. 
Erster Termin: 23.–24. Januar 2015, weitere: 17.–18. Juli 2015 und 09.–10. Oktober 2015

Für Lehramtsanwärtet/-innen: Der Vorbereitungsdienst 
In den 18 Monaten des Vorbereitungsdienstes kommen spannende Zeiten auf Sie zu. 
Damit Sie für diese Zeit gewappnet sind, laden wir Sie zu dieser Fortbildung herzlich ein. 
Bringen Sie Ihr Notebook oder Ihren Laptop mit (Microsoft Office ab 2007 erforderlich).
Termine: 27.–28. Februar 2015 ODER 06.–07. März 2015

Lernen fördern – Lehrer entlasten – Schüler-
aktivierung und Kompetenzvermittlung im
Fachunterricht. Referent: Dr. Heinz Klippert
Eine Fortbildung des KV Rottweil/Villingen-Schwenningen. 
Veranstaltungsort: Münsterzentrum Villingen, Ewald-Huth-
Saal, Kanzleigasse 30, 78050 Villingen-Schwenningen.  
Termin: 04. März 2015

Junglehrerseminar (1. - 7. Dienstjahr) 
Kompetente Referenten informieren zu wichtigen Themen und Workshops und  
bereiten Sie auf den Umgang mit Schülern und Eltern vor. 
Termin: 20.–21. März 2015

Microsoft Word im Schulalltag 
Eine Fortbildung für Pädagogen mit Grundkenntnissen in diesem Programm, die ihre 
Kenntnisse vertiefen, Neues erfahren wollen. Der Referent Rolf Dickgiesser, pensionierter 
Realschulrektor, ist ein Spezialist auf dem Gebiet Computer und Software und kennt die 
Bedürfnisse als Lehrer/-in.
Termin: 24.–25. April 2015

Wie Elterngespräche gelingen können – Lösungsorientierte 
Gesprächsführung im Elterngespräch 
Die Teilnehmer/-innen lernen einen möglichen Gesprächsablauf eines lösungsorientierten 
Elterngesprächs. Erlernen von Frageformen und Techniken der Gesprächsführung. 
Termin: 29. April 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

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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          Veranstaltungen

Wer? Wann? Wo? Was?

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

10.12.2014 
Mittwoch 
19.00 Uhr

Cafe Extrablatt 
Hauptstraße 53 
Heidelberg

Junglehrerstammtisch. Komm mit und sei dabei! Für alle jungen oder 
sich jung fühlenden Lehrer/-innen. Austausch und geselliges Beisammen-
sein. Anmelden bei Daniela Krippl: Krippl@schillerschule-wall.de

Schulkreis Ortenau 11.12.2014 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Telefonauskunft Telefonauskunft. Teilzeitbeschäftigungs- und Beurlaubungsmöglichkei-
ten, Elternzeit, Versetzung, Ruhestand. Telefon: 07807-97450, -97451, -97452 
Beratung Schwerbehinderter/Gleichgestellter: 07643-936305

KV Freiburg 08.01.2015 
Donnerstag 
16.30 Uhr

Wentzinger 
Realschule 
Freiburg

Meine ersten Tage im Referendariat. Was erwartet meine neue Schule 
von mir? Welche Unterstützung kann ich erhalten? Referent: Wolfgang 
Schmitt RS Herboldzheim. Anmelden unter: wolfgang.schmitt@vbe-bw.de

KV Hohenlohe- 
Franken

08.01.2015 
Donnerstag 
15.00 Uhr

Marbach Krippenfahrt: Marbach – Königshofen – Beckstein. Eine Veranstaltung der 
Seniorengruppe. Informationen und Anmeldung bei Hubertus Daniel. 
Telefon: 09345-432

KV Lörrach-
Waldshut

08.01.2015 
Donnerstag 
17.30 Uhr

Seminar 
Lörrach-Hagen

Lehrereinstellung 2015 – Wie bewerbe ich mich richtig? Auswahlver-
fahren, Mangelfächer, Soziale Härtefälle, schulbezogene Stellenbesetzung. 
Referent: Meinrad Seebacher. Anmelden bei: Sonja.Dannenberger@vbe-bw.de 

Schulkreis Ortenau 13.01.2015 
Dienstag 
16.00 Uhr

Theodor-Heuss-WRS 
Dinglinger Hauptstr. 65 
77933 Lahr

Lernatelier – Arbeiten mit Kompetenzrastern in Mathematik Kl. 5/6 
Fortbildung für Lehrkräfte und päd. Assistenten/Assistentinnen. Anmelden 
unter: annette.ungureanu@t-online.de

KVe Ulm/Alb-Donau 
und Biberach

14.01.2015 
Mittwoch 
17.45 Uhr

Seminar Laupheim 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Lehrereinstellung 2015 – Wie bewerbe ich mich richtig? Auswahlver-
fahren, Mangelfächer, ... Referenten: Julia Rieger, Uschi Mittag, Anja Piontek, 
Ernst Vater, Matthias Klug. Anmelden bei: Anja.Piontek@vbe-bw.de

KV Albstadt 20.01.2015 
Dienstag 
17.15 Uhr

Seminar Albstadt 
Burgfelder Steige 5 
72459 Albstadt

Lehrereinstellung 2015 – Wie bewerbe ich mich richtig? Auswahlver-
fahren, Mangelfächer, Soziale Härtefälle, schulbezogene Stellenbesetzung. 
Referent: Alfred Vater. Anmelden bei: alfred.vater@vbe-bw.de

Landesbezirk 
Südwürttemberg

28.01.2015 
Freitag 
17.45 Uhr

Seminar Laupheim 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Engagiert – aber nicht ausgebrannt. Fortbildung zur Selbstreflexion 
und Abgrenzungsstärke. Referentin: Gisa Hühn, Gestalttherapeutin. 
Anmelden unter: gisa.huehn@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

28.01.2015 
Mittwoch 
16.00 Uhr

G.-Wiederkehr-Schule 
Kriegerstraße 28 
68307 Mannheim

KZ Gedenkstätte Mannheim-Sandhofen. Dauerausstellung in der 
Schule. Führung durch Hans-Joachim Hirsch, Stadtarchiv Mannheim, und ein 
Zeitzeugenfilm. Anmelden bei Michael Seib: seib-walldorf@web.de

KV Neckar- 
Odenwald

27.02.2015 
Freitag 
19.30 Uhr

Nationaltheater 
Mozartstr. 9 
68161 Mannheim

Die lustige Witwe. Fahren Sie mit zum Besuch der Operette. Informatio-
nen und Anmeldung bei Reinhard Feil, Osterburken. Telefon: 06291-67858 
E-Mail: Reinhard_feil@web.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

12.03.2015 
Donnerstag 
16.30 Uhr

Merit-Oppenheim- 
Schulzentrum Steinen 
Eisenbahnstr. 26

Oh www.! Umgang mit neuen Medien im Schulalltag. Problematische 
Mediennutzung sind eine Herausforderung für Lehrer. Es braucht klare 
Regeln. Anmelden bei: Ulrike.Moelbert@aol.com

KV Albstadt 24.04.2015 
Freitag 
15.00 Uhr

Grenzsteinmuseum 
Rentamtstraße 1 
88356 Ostrach

Exkursion ins Pfrungerried.  Revierförster Wolfgang Richter führt in den 
Bannwald, erklärt und zeigt uns die Renaturierungsmaßnahmen. Anmelden 
bei: margit_malek@web.de

KV Albstadt 16.06.2015 
Dienstag 
17.00 Uhr

GS Burgweiler 
Schulstraße 19 
88356 Ostrach

Zumba mit dem VBE. Zumba steht für „sich schnell bewegen“ und Spaß 
haben. Bequeme Kleidung ist ratsam. Referentin: Manuela Jahns. Anmel-
den bei Margit Malek: margit_malek@web.de

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



VBE Magazin • Dezember 2014
37

.

.

.

Wohlgemuts
heitere

Geschichten

Heitere Geschichten des Lehrers und
jetzigen Pensionärs Wohlgemut. 
Wir danken Kurt Kuhle für die 
Abdruckgenehmigung.

6. Stunde – „Opa kommt!“

Wohlgemut genoß das Privileg eines 
Pensionärs und stand eine Viertel-
stunde später auf als zur aktiven Zeit. 
Seine Frau dagegen hatte ihren 
Tagesrhythmus beibehalten mit dem 
Vorzug, die frischen Schlagzeilen vor 
ihm überfliegen zu können. Dabei 
war ihr keine Nachricht so wichtig 
erschienen, um ihren Mann aus dem 
Halbschlaf vorzeitig aufzuwecken  
bis zu dem Tag, als ihr Ruf durch  
die angelehnten Türen drang:  
„Pensionäre sollen wieder unterrich-
ten!“

Wohlgemuts Viertelstunde verkürzte 
sich abrupt. Aufgeschreckt sprang er 
auf, nicht etwa, weil er befürchtete, 
den Unterrichtsbeginn zu verpassen, 
sondern weil ihn interessierte, wel-
cher Politiker sich als erster vorge-
wagt und über die Verwendung der 
ruhenden pädagogischen Potenz laut 
nachgedacht hatte. Für einen 

Moment flammte bei ihm der Funke 
eines erhebenden Gefühls auf, noch 
nicht abgeschrieben zu sein, im 
Bedarfsfall gebraucht zu werden. 
Eigentlich aber nur theoretisch, wie er 
beim Einseifen seines stoppelbärtigen 
Kinnes selbstkritisch feststellte. War 
er nicht wie die meisten seiner Berufs-
kollegen aus gesundheitlichen Grün-
den ausgeschieden? Betrachtete der 
Schlagzeilenverursacher die Zeit 
danach als schöpferische Pause mit 
regenerativem Effekt? Was würde 
übrigens bei einer Wiederverwen-
dung sein arbeitsloser Sohn mit Sek.-I-
Ausbildung denken? Und wie ver-
trüge sich diese mit dem unermüdli-
chen Kampf der Lehrerverbände um 
mehr Neueinstellungen?

Letztendlich zerschlugen sich alle der-
artigen Überlegungen beim Gedan-
ken an den Schulalltag. Wohlgemut 
stellte sich seine Rolle als Lückenbü-

ßer für eine sechste Stunde in einer 
pubertierenden Hauptschulklasse vor, 
wenn die auf dem Flur postierten 
Späher ihn mit dem Ruf ankündigten: 
„Der Opa kommt!“ Er sah die 
gespannten, erwartungsvollen, grin-
senden, verschlagenen und entschlos-
senen Gesichter vor sich, die alle das 
Gleiche ausdrückten: Nach dem ent-
gangenen vorzeitigen Schulschluss 
hing ihr Wohlverhalten allein von sei-
nem kabarettistischen Darstellungs-
vermögen ab. 

Als Wohlgemut dann noch an die 
Schwierigkeiten mit der Steuererklä-
rung und an den Reinerlös für solch 
eine Leidensstunde dachte, der nicht 
einmal für einen Haarschnitt reichte, 
stand sein Entschluss schon fest, noch 
bevor er die Rasur beendet und die 
Zeitung in die Hand genommen 
hatte. Es gab keinen Preis für seine 
Rückkehr! 
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Alle, die Theater als Instrumentarium ihrer ehrenamtlichen 
oder beruflichen Handlungsfähigkeit einsetzen wollen, ver-
fügen mit Erhalt des Zertifikats über eine große Vielfalt an 
praktischen theaterpädagogischen Grundlagen, die es ihnen 
ermöglichen, pädagogisch wirksam und praxisbezogen im 
eigenen Arbeitsfeld zu arbeiten. Die Arbeitsweise: gruppen-
orientiert und gruppendynamisch, ganzheitlich, ausgehend 
vom Potenzial jeder teilnehmenden Person. Wir gestalten 
Freiräume, in denen Gefühle und Erlebnisse prozessorien-
tiert in einer kreativen Arbeitsatmosphäre einfließen.

Die Grundlagenausbildung umfasst sechs Wochenenden. Der 
Einstieg kann an vier dieser sechs Grundlagenmodule erfol-
gen. Die Module sind in sich abgeschlossen. Die Teilnehmen-

den bestimmen selbst, wie schnell sie die Ausbildung absol-
vieren. Außerdem bieten wir in unregelmäßiger Folge Erwei-
terungsmodule zu speziellen theaterpädagogischen Themen 
an, deren Besuch ebenfalls im Zertifikat vermerkt wird.

Weitere Auskünfte und Anmeldung: 
Landesakademie für Jugendbildung, 
Malersbuckel 8, 71263 Weil der Stadt, 
Telefon 07033/5269-0, 
mail: info@jugendbildung.org

Eine detaillierte Beschreibung der Inhalte, des Ablaufs, der 
Termine und den genauen Konditionen finden Sie unter: 
www.jugendbildung.org

Theaterpädagogik pur
Grundlagenausbildung
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               Unsere Jugendzeitschriften

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der „besinnlichen Zeit“ sollten wir uns darauf besinnen, 
unserer Klasse wieder mal vorzulesen! Ruhig auch den  
Größeren – sie genießen es genauso wie die Kleinen. Die 
Geschichten in den altersgemäßen FLOHKISTE/floh!- 
Ausgaben bieten sich dazu an. Vorlesen verlockt zum Lesen!
Eine besinnliche Vorlesezeit wünscht

Gerhard Brand, Rektor, 
pädagogischer Schriftleiter für Baden-Württemberg

  FLOHKISTE für die 1. und 2. Klasse: 

ich TU WAS! – die MITMACH-ZEITSCHRIFT 
für Naturforscher

  floh! für die 3. und 4. Klasse: 

 O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH!

Nr. 30 (erscheint am 8. Dezember):
Frau Holle, bitte schütteln!
In Märchen stecken auch geheime 
Wünsche. Wer hätte nicht gern ein 
Tischlein-deck-dich oder einen 
Goldesel? Wir finden heraus, welche 
Figuren und Dinge zu einzelnen 
Märchen gehören und was darin 
Fantasie und Wirklichkeit ist.
Mit FLOH-Lesefitness-Check!

Nr. 31/32 
(erscheint am 22. Dezember):
Höchste Zeit!
Zwei Tage sind es noch bis 
Weihnachten. Wie lange dauert ein 
Tag? Eine Woche? Ein Monat? 
Ein Jahr? Mit Uhr und Kalender 
messen wir, wie die Zeit vergeht.

O!KAY! Go on with English
Dezember: Christmas
Welche Farben haben die Christbaum-
kugeln am Weihnachtsbaum? Red, 
blue, green, yellow, gold, silver, white 
oder black? All diese Farben werden 
in der Ausgabe, die im Dezember 
erscheint, trainiert.

O!KAY! Go on with English
Januar: My body
Belly? Neck? Und wo ist mein leg? 
Mit der Januar-Ausgabe lernen die 
Kinder spielend, ihren Körper zu 
beschreiben. Die New words in 
dieser Ausgabe sind: head, neck, 
belly, back, arm, hand, leg und foot.

Nr. 31/32 
(erscheint am 22. Dezember):
Ach du liebe Zeit!
Das letzte Blatt fällt vom Abreiß-
kalender, aber am nächsten Tag ist
er bereits wieder prall gefüllt: 
Ein neues Jahr beginnt! Warum 
dauert ein Jahr so lange, wie es
dauert? Woher haben die Monate 
ihre Namen?

Nr. 1 (erscheint am 5. Januar 2015):
Gute Vorsätze fürs neue Jahr
Sich die vorzunehmen, ist wie ein 
Kampf zwischen Engelchen und 
Teufelchen. Das Engelchen sagt: 
„Das solltest du anders machen!“ 
und das Teufelchen: „Wozu denn, 
hat doch bisher auch geklappt!“ 
Wie schafft man es, gute Vorsätze 
wirklich umzusetzen?

Nr. 30 (erscheint am 8. Dezember):
Musik liegt in der Luft
Nicht nur zur Weihnachtszeit 
werden wir von allen Seiten damit 
berieselt. Mit Musik kann man eben 
gute Stimmung machen. Jeder 
summt gerne mal bei einem Lied 
mit, denn genau genommen ist 
kein Mensch unmusikalisch.
Mit FLOH-Lesefitness-Check!

ich TU WAS! … im Dezember
Winzige Haustiere
Zur Weihnachtszeit macht man bei 
Verwandten Besuche und freut sich 
selbst über Gäste. Nicht aber über 
ungebetene, die sich ins Haus 
„geschlichen“ haben. Wir gehen auf 
Safari nach Winzlingen, die sich bei 
uns wie zu Hause fühlen.

Nr. 1 (erscheint am 5. Januar 2015):
Das nächste Fest kommt ganz 
bestimmt!
Auch wenn es nicht zu allen Fest-
tagen Geschenke gibt – zu feiern 
gibt es in jeder Jahreszeit etwas. 
Nicht zuletzt hat auch jeder von 
uns sein ganz persönliches Fest, 
das er hoffentlich gemeinsam mit 
vielen Freunden feiert.

Ein kostenloses Probeheft können Sie online 
anfordern unter www.floh.de/probehefte_lehrer

Bestellen können Sie unsere Jugendzeitschriften 
online oder per Fax unter www.domino-verlag.de 
(Entsprechendes Fax-Formular ist abrufbar!)

ich TU WAS! … im Januar
Die Märchentiere kommen zurück
Winterzeit ist Märchenzeit. Manche 
erzählen vom bösen Wolf, vom 
schlauen Fuchs, vom gutmütigen 
Bären. Sind Märchentiere so? Ein 
Tier, das im Märchen die Hauptrolle 
spielt, hat diesem sogar zu verdan-
ken, dass es geschützt wurde.
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Der Ratgeber vom FLOH

Bausteine für 
kreatives Schreiben 
und andere Schreibformen

n jüngster Zeit sind viele Publikationen erschienen, die sich dem Schreibprozess wid-
men und die Teilprozesse genau untersuchen. Ihnen gemeinsam ist die zentrale Er-
kenntnis, dass Schreiben zu einem großen Teil erlernbar ist und wir die Schülerinnen 

und Schüler hierin stark unterstützen können. 
Der vorliegende Band möchte sowohl Textwerkzeuge für die einzelnen Teilprozesse vor-
stellen als auch ganz konkrete Anregungen und Vorschläge für den Unterricht geben. 
Dabei werden neben dem Schreibprozess auch unterschiedliche Formen des Präsentie-
rens berücksichtigt. 

  Domino Verlag, Heft, 58 Seiten Bestell-Nr. 513109 Preis: 7,90 Euro

Der Ratgeber vom FLOH

Auf dem Weg zum Schreiben
Ohne Feinmotorik geht es nicht!

bwohl Kinder heute viel mehr Material, Möglichkeiten und Spielsachen haben 
als früher, sind ihre motorischen Fähigkeiten weniger gut ausgeprägt. Schul-
anfänger können beim Schuleingangstest einen Ball oft nicht mehr fangen. 

Erstklässler sind nicht in der Lage, eine handelsübliche Knetmasse weich zu kneten – es 
fehlt an Kraft und Koordination in den Händen. Da ist es kein Wunder, dass viele Kin-
der auch mit dem Schreiben – und damit dem ganzen Lernen und in allen Fächern – 
Probleme haben – nicht nur in der ersten Klasse, sondern bis in die höheren Jahrgangs-
stufen.
Schreiben ist eine ganz spezielle feinmotorische Fähig- und Fertigkeit, bei der viele Fak-
toren und Voraussetzungen eine Rolle spielen, die entwickelt und gefördert werden 
müssen. In Tabellen zeigt dieser Ratgeber die jeweils spezifi sche Entwicklung in Stufen 
auf. So können Sie als Lehrkraft erkennen, welche Fähig- oder Fertigkeiten Ihren Kindern 
noch fehlen und entsprechende Übungen für die Förderung gestalten. 

  Domino Verlag, Heft, 50 Seiten  Bestell-Nr. 513110 Preis: 7,90 Euro

+ + +  N E U  I M  V B E  V E R L A G  + + +  N E U  I M  V B E  V E R L A G  + + +  N E U  I M  V B E  V E R L A G  + + +  N E U

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 :

Innerhalb Deutschlands portofreier Mindestbestellwert 30,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkosten 3,00 EUR.

SH12_14.indd   27 29.10.14   09:26
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Weihnachtsrummel

Wie hätten sie’s denn sehen sollen
jenes trübe Stalllicht bei all dem 
Gefunkel der Lichter
der Stadt?

Wie hätten sie’s denn hören sollen
dieses Halleluja weit draußen auf
den Feldern Betlehems bei
all dem geschäftigen Rummel?

Wie hätten sie’s denn glauben sollen
was sich der Gott der Allmächtige 
da hat einfallen lassen:
Mensch werden im Kind?

Nur jenen einfachen Hirten
den Wächtern im Dunkel 
nachtstiller Weiden ist
ein Licht aufgegangen
der Jubel der Engel ins 
Ohr gedrungen ins Herz 

dass sie die Herden verließen
zum Stall zur Krippe eilten
das Wunder staunend zu sehen
in den Armen der Liebenden
die ja gesagt haben zum
Gottmituns

Alexander Rajcsányi


