
VBE Magazin • März 2015
1

.

.

.

März 2015

E 4508

Themen

	 ■		Ludwig Eckinger: Ist das 
Rechtschreiben noch zu 
retten?

 
 ■ VBE im Dialog mit  

der FDP

 ■ Lehrerbesoldung: Vielfalt 
macht verdrossen 

 ■ Neue Studiengänge:  
Der Bologna-Prozess

 ■ Übergang an weiter- 
führende Schulen

	

	 ■ Medienumgang bei 
Jugendlichen

 ■ Fotografieren an Schulen – 
Das sollte man wissen 

 ■ Neue Gefahrstoff- 
verordnung

Magazin
Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung – Landesverband Baden-Württemberg

3
Verdienst du, was du verdienst? 
Mehr zum Thema auf den Seiten 8-9



VBE Magazin • März 2015

.

.

.

2

54. Jahrgang 2015

Herausgeber:
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Landesverband Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 29 31 46
Telefax 0711 / 22 93 14 79
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Internet: http://www.vbe-bw.de

Vorsitzender:
Gerhard Brand
Hofberg 33, 71540 Murrhardt
Telefon privat: 07192 / 90 22 90
Telefon geschäftlich: 0711 / 2 29 31 46
E-Mail: gerhard.brand@vbe-bw.de

Geschäftsführung:
Cornelia Rück
Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 29 31 46
Telefax 0711 / 22 93 14 79
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Internet: http://www.vbe-bw.de

Redaktion:
Susanne Preget
Hofberg 33, 71540 Murrhardt
Telefon 07192 / 90 22 90
E-Mail: vbe.magazin@vbe-bw.de

Anzeigenwerbung:
Gebrüder Wilke GmbH, Druckerei und Verlag
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm
Telefon 0 23 85 / 4 62 90-0
Telefax 0 23 85 / 4 62 90-90
E-Mail: info@wilke-gmbh.de

Mitgliederverwaltung
Telefon 0711 / 22 93 14 71
E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Rechnungsstelle:
Alexandra Vock
Kaiserstuhlring 58, 68239 Mannheim
E-Mail: alexandra.vock@web.de

Druck:
Gebrüder Wilke GmbH, Druckerei und Verlag
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm
E-Mail: info@wilke-gmbh.de

Redaktionsschluss:
Magazin 4-2015: 06. März 2015
Magazin 5-2015: 31. März 2015
Das VBE-Magazin erscheint 10-mal jährlich (dabei 
zwei Doppelnummern). Der Bezugspreis ist im 
Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder bestellen 
über die Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 
70191 Stuttgart. Einzelheft 1,90 , zuzüglich 
Versandgebühr, Jahresabonnement: 19,50 . Bei 
Nichtlieferung infolge höherer Gewalt besteht kein 
Ersatzanspruch.
Die Artikel werden nach bestem Wissen veröffent-
licht und erheben keinen Anspruch auf Voll- 
ständigkeit. Rechtsansprüche können aus der 
Information nicht hergeleitet werden. Gezeichnete 
Beiträge sind nicht unbedingt mit der Meinung des 
Verbandes identisch. Die Artikel sind urheber- 
rechtlich geschützt. Ein Nachdruck, ganz oder teil-
weise, ist nur mit Genehmigung der Redaktion, die 
gerne erteilt wird, zu gezeichneten Beiträgen mit der 
des Verfassers, bei Zusendung eines Belegexemplares 
gestattet. Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
übernehmen wir keine Gewähr. Die Einsender er- 
klären sich mit einer redaktionellen Prüfung und 
Bearbeitung der Vorlage einverstanden. Besprechung 
unverlangt zugesandter Bücher bleibt vorbehalten.

Titel: K.-U. Häßler; Seite 10: VRD; Seite 12:  anna_
murashova; Seite 14: pegasusart; Seite 15: von Lie-
res; Seite 17: content; Seite 20: coloures-pic; Seite 
22: photographie&alltag; Seite 25: Luis Louro; Seite 
35: roostler; Seite 40: Digitalpress – alle Fotolia
ISSN 0942-4628

Mau
Wir hatten uns das schon gedacht! Um 
genau zu sein, denken wir uns das 
schon lange. Eigentlich denkt sich das 
fast jeder. Fast? Ja, fast! Es gibt ein paar 
wenige Menschen in politischen Spit-
zenpositionen, die denken noch immer, 
die Unterrichtsversorgung in unserem 
Land wäre gut. Nun leben wir in einem 
freien Land, und jeder kann denken, 
was er will. Die Unterrichtsversorgung 
ist gut, vielleicht im Märchenland, 
irgendwo hinter den sieben Bergen, 
aber nicht bei uns! Fakten gefällig? 
Gerne, aber heute bemühen wir nicht 
die üblichen Statistiken der Unter-
richtsversorgung zum Schuljahresbe-
ginn, bei denen man die Schulwelt 
noch in ein freundliches Gewand zau-
berte, sondern schauen uns ein paar 
gar nicht so überraschende Überra-
schungen aus unserer Arbeit an der 
Basis an. Wir werfen einen Blick auf die 
Personalbewegungen an den Staatli-
chen Schulämtern. Diese Personalbe-
wegungen werden in der Regel im 
Rechenschaftsbericht der Örtlichen Per-
sonalräte auf den Personalversamm-
lungen vorgetragen, bei einigen Perso-
nalversammlungen liegen sie auch als 
Material aus. Zwei Parameter befeuern 
das Interesse: „Abordnungen als Krank-
heitsstellvertreter“ ist die eine Kenn-
größe, und die andere heißt „Befristete 
Verträge“. Während die Anzahl der 
Abordnungen als Krankheitsstellvertre-
ter in den vergangenen beiden Jahren, 
also in den Jahren 2013 und 2014, um 
rund 43 Prozent zurückging, stieg die 
Anzahl der befristeten Verträge auf 
576 Prozent an. Zahlen, die erklärt wer-
den müssen: Der Rückgang um 43 Pro-
zent ist schnell erfasst: Wir hatten in 
2014 nur noch gut halb so viel als 
Krankheitsstellvertreter abgeordnete 
Kolleginnen und Kollegen als im Vor-
jahr. Die Zunahme der befristeten Ver-
träge auf 576 Prozent bedeutet aber 
nicht, dass sich die Anzahl der befristet 
Beschäftigten verfünfeinhalbfacht 
hätte. In der Praxis ist es so, dass ein 
und dieselbe Person im Laufe eines 
Schuljahres mehrere befristete Ver-
träge nacheinander angeboten be-
kommt, bevor sie oder er zum Ende des 

Schuljahres, zum Dank für aufopfernde 
Tätigkeiten, in Hartz IV geschickt wird. 
Dennoch wird klar: Die Anzahl der Ein-
stellungen über befristete Verträge 
nimmt rasant zu! Das führt uns zu den 
Fragen „Warum ist das so?“ und „Wel-
che Folgen hat das?“. Das Warum ist 
schnell erklärt: Die Schulen sind in der 
Regel so knapp mit Lehrerstellen ver-
sorgt, dass sie nicht in der Lage sind, 
Krankheitsstellvertreter zu stellen. 
Waren viele Schulen früher noch in der 
Lage, ein ganzes Deputat zu stellen, so 
sind sie heute so knapp versorgt, dass 
entweder gar nichts oder nur wenige 
Stunden für Krankheitsstellvertretun-
gen vorgehalten werden können – und 
wo nichts ist, da kann man auch nichts 
abordnen. Kommen wir zu den Folgen: 
Der Bedarf kann nur noch über Einstel-
lungen mit befristeten Verträgen 
gedeckt werden, und wenn die Abord-
nungen als Krankheitsstellvertreter 
zurückgehen, dann steigt der Bedarf 
an Einstellungen mit befristeten Ver-
trägen an. Das Geld ist da, so hört man 
es aus den Regierungspräsidien, aber 
die Lehrerinnen und Lehrer sind es 
nicht mehr. Diese geben einen sicheren 
Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft 
nicht zugunsten eines befristeten Ver-
trages mit Aussicht auf Hartz IV auf. 
Folglich kann die Bedarfsdeckung an 
den Schulen im Verlauf des Schuljahres 
nicht mehr aufrecht erhalten werden. 
Die Kolleginnen und Kollegen an den 
Schulen leisten Mehrarbeit, um den 
Mangel zu kompensieren. Und in diese 
traurige Situation platzt die Neurege-
lung der MAU-Stunden-Vergütungsab-
rechnung. Aufmunternde Worte fallen 
mir heute leider keine ein, deshalb nur 
ein ganz einfaches:

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Ist das Recht-
schreiben noch 
zu retten?
Der Rechtschreibrat hat im Juni 2013 
auf Vorschlag der AG Schule die Konse-
quenz aus einer Reihe kritischer Punkte 
(z. B. funktionale Analphabeten) zum 
Rechtschreiben gezogen und einstim-
mig die folgende Position beschlossen:

Rechtschreiben – eine 
Grundkompetenz in Schule 
und Gesellschaft
Rechtschreibung hat im öffentlichen 
Leben einen hohen Stellenwert. In 
einer Schriftgesellschaft ist sie eine 
Grundkompetenz, da sie einen schnel-
len und problemlosen schriftlichen 
Austausch sichert. Daher ist eine ein-
heitliche Schreibung, um die sich alle 
gesellschaftlich relevanten Einrichtun-
gen und jede einzelne Schreiberin und 
jeder einzelne Schreiber bemühen, ein 
hohes kulturelles Gut. 

Zwar haben Rechtschreibleistungen 
viele Ursachen, die besondere Verant-
wortung der Schulen für eine befriedi-
gende Rechtschreibkompetenz und 
eine produktive Haltung zum richtigen 
Schreiben steht aber außer Frage. Das 
Bildungssystem hat in der jüngsten Ver-
gangenheit große Anstrengungen 
unternommen. Mit der Ausrichtung 
auf eine Kompetenzorientierung wur-
den in den Schulen viele wegweisende 
Ansätze initiiert, um die Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler zu heben. 
Dass dies auch bei der Rechtschreibung 
nötig ist, zeigen Leistungsmessungen 
der jüngsten Vergangenheit. 

Der Rat für deutsche Rechtschreibung, 
der auch die ständige Beobachtung des 
schulischen Sprachgebrauchs zur Auf-
gabe hat, erachtet daher im Sinne einer 
Weiterentwicklung und Verbesserung 
der Gesamtsituation Folgendes für 
dringend wünschenswert:

1. Genügend Lern- und Übungszeit 
für den Erwerb der 
Orthografie in der Schule
Dem Rechtschreiben als Grundkompe-
tenz in einer Schriftgesellschaft ist in 
den Lehr- und Bildungsplänen als Rah-
men und in den Schulcurricula vor Ort 

ein angemessener Umfang und ange-
messene Zeit zuzugestehen, um Schüle-
rinnen und Schülern zu ermöglichen, 
orthografische Fertigkeiten auszubilden. 
                                    
2. Bildungs- und Lehrpläne mit einem 
orthografischen Spiralcurriculum, das 
sich über die gesamte Schulzeit erstreckt.
Spiralcurricula sollten auf heute akzep-
tierten linguistischen, rechtschreibdi-
daktischen und lernpsychologischen 
Theorien und Modellen fußen und alle 
Schulstufen umfassen.

3. Die Formulierung von Mindest-
standards für die Orthografie.
Die Mindeststandards sollten die in der 
Regelschule zu erwerbenden orthogra-
fischen Kompetenzen ausweisen. 

4. Eine Lehreraus-, -fort- und -weiter-
bildung, in der die deutsche Ortho-
grafie fachwissenschaftlich, fachdidak-
tisch und lerntheoretisch angemessen 
berücksichtigt ist.
Gerade weil Rechtschreiben eine Grund-
fertigkeit mit einer hohen Wertschät-
zung in der Öffentlichkeit ist, braucht es 
eine geeignete und kontinuierliche Leh-
reraus-, -fort- und -weiterbildung für 
alle Lehrkräfte, nicht nur für die des 
Fachs Deutsch. Daher sind ein Kerncurri-
culum für die Hochschulausbildung und 
Eckpunkte für die Fort- und Weiterbil-
dung von großer Bedeutung.“

Fazit
Die Forderungen des Rechtschreibrats 
sind keine bildungspolitischen Knüller. 

Zugegeben: Es sind eher graue Mäuse 
als die Löwen der Serengeti. Diese not-
wendigen pädagogisch-didaktischen 
Maßnahmen zeigen aber, dass die Wich-
tigkeit der Orthografie erkannt ist. 
Handwerkliches Rüstzeug ist gefragt, 
damit richtig schreiben so selbstver-
ständlich ist wie Autofahren, wenn man 
den Führerschein bestanden hat. Nur 
dann ist Rechtschreiben eine Hilfe und 
keine Bürde. Die Lehrer brauchen des-
halb eine fundierte Einführung in das 
Regelwerk und didaktisch-methodische 
Handreichungen ohne „Gebrauchsan-
weisung“. Grundlegendes zur Recht-
schreibung ist verlangt, und zwar in 
allen deutschsprachigen Ländern. 

Nun gilt es,
•	 die Kinder beim eigenaktiven Lernen 

zu unterstützen,
•	 sie nicht zu „Versuchskaninchen“ zu 

machen oder mit sinnloser „Testeri-
tis“  zu schikanieren,

•	 ihnen die entscheidenden Grundla-
gen – methodisch-didaktisch aufbe-
reitet –  im Unterricht an die Hand zu 
geben,

•	 mit ihnen zu üben, und zwar oft und 
abwechslungsreich,

•	  ihnen den Zusammenhang zwischen 
Lesen und Rechtschreiben für ihre 
eigene zukünftige Lebenswirklich-
keit zu verdeutlichen,

•	  in allen Fächern auch die Rechtschrei-
bung zu beachten, 

•	  Rechtschreiben nach der Grund-
schule nicht abzuschreiben, sondern 
bis zum Ende der Schulzeit kontinu-
ierlich fortzuschreiben. 

Die meisten Lehrer haben die Erfahrung 
gemacht, dass in der Schule alle mitre-
den können, weil sie auch einmal in der 
Schule waren. Von diesem Zerrbild aus 
kann dann auch ein Dokumentarfilm 
wie „Alphabet“ entstehen, der von der 
(irrigen) Annahme ausgeht, dass der 
Mensch sich nur bildet, wenn er es will 
und das am besten beim Spielen. Päd-
agogen wissen aber, dass ohne Mühe, 
ohne Anstrengung, ohne Plackerei 
auch das Handwerk „Rechtschreiben“ 
nur Pfusch bleibt. Meister fallen nir-
gends vom Himmel. Rechtschreiben 
muss so automatisch gehen wie Fahr-
rad fahren, wenn man es einmal 
gelernt hat! In einem Wörterbuch 
nachzuschauen um sich zu vergewis-
sern, bleibt immer erlaubt.

Ludwig Eckinger, Ehrenvorsitzender des 
VBE-Bundesverbandes und Mitglied im 
„Rat für deutsche Rechtschreibung“
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Von der Sütterlin-Schrift über die  
Druckschrift zur Tastatur
Der VBE ist skeptisch: Tendenzen zur Abschaffung der Schreib-
schrift sind für die Entwicklung der Schüler nicht förderlich

Pressemeldungen . . .

. . . von 
Michael Gomolzig,

Pressesprecher des
 VBE Baden-Württemberg

In Finnland, so wird berichtet, sollen 
sich die Schulen – wie in den USA – von 
der Schreibschrift abwenden und künf-
tig das mechanische Tastaturschreiben 
präferieren. Der Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) Baden-Württemberg 
warnt davor, bewährte Kulturtechni-
ken sukzessive abzuschaffen, um Schü-
lern vermeintlich etwas Gutes zu tun 
und das Leben zu erleichtern.

Aus der prägnanten Sütterlinschrift 
wurde die „Deutsche Volksschrift“. 
Nach dem zweiten Weltkrieg mussten 
Schüler neben den Druckbuchstaben 
die „Lateinische Ausgangsschrift“ 
schreiben, deren Rundungen und 
Schnörkel manchem Pädagogen später 
ein Dorn im Auge waren. Das „Schön-
schreiben“ als eigenständiges Unter-
richtsfach in Deutsch war schon lange 
abgeschafft, da durften Schulen ab den 
Neunziger Jahren auch die „Verein-
fachte Ausgangsschrift“ verwenden.

Weil angeblich ein Drittel der Jungen 
und zehn Prozent der Mädchen am 
Ende der Grundschulzeit eine unleserli-
che Handschrift hatten, erprobte man 
in Baden-Württemberg ab dem Schul-
jahr 2011/2012 an 16 Schulen die 
Grundschrift, eine Art Druckschrift, 
deren Buchstaben sich gelegentlich 
berührten, und wandte sich damit von 
einer verbundenen Schreibschrift ab. 
Als neueste Mode soll die Tastatur das 
handwerkliche Schreiben ersetzen. 
„Die Einübung einer verbundenen 
Handschrift in der Grundschule darf auf 
keinen Fall zur Disposition gestellt wer-
den“, mahnt der VBE-Sprecher. Die 
geschickte Bedienung der Tastatur 
eines Handys, Tablets oder Computers 
könne nicht das Erlernen einer Schreib-
schrift ersetzen, die sich im Laufe der 
Jahre zu einer individuellen Handschrift 
entwickelt. Ein Bleistift oder ein Schul-
füller funktionierten ohne Strom und 
Akku und seien überall einsetzbar. Es 

gehe nicht nur um die Bewahrung des 
Kulturgutes Handschrift, sondern viel-
mehr um die Entwicklung der motori-
schen und geistigen Fähigkeiten der 
Schüler. Mit der Begründung, dass es 
die Kinder mit der Tastatur einfacher 
hätten, könnte man auch das Kopfrech-
nen abschaffen, denn auch das leistet 
ein Taschenrechner zunächst schneller 
und zuverlässiger. Schule müsse jedem 
Kind die Chance und die nötige Zeit 
geben, eine Handschrift zu erlernen. 
„Das erfordert mitunter Fleiß, strengt 
an und macht nicht immer nur Spaß“, 
so der VBE-Sprecher, „vermittelt aber, 
wenn der Schüler es geschafft hat, ein 
lebenslanges Erfolgserlebnis.“

VBE warnt vor einer zu starken „Kopflastigkeit“ der 
Schule Kölner „Twitterin“ hatte mangelnden Praxisbezug des Unterrichts moniert

Anlässlich der bundesweit Aufsehen 
erregenden Twitter-Botschaft einer 
Kölner Schülerin zum mangelnden Pra-
xisbezug des Unterrichts, warnt auch 
der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg vor einer zu 
einseitigen Bevorzugung der meist auf 
den Intellekt ausgerichteten schuli-
schen Arbeit. Eltern und Wirtschaft soll-
ten bei der Würdigung von Schülerleis-
tungen weg von einer zu einseitigen 
Fokussierung auf die Hauptfächer 
Deutsch, Mathematik und Fremdspra-
che(n). Musisch-künstlerische Unter-
richtsfächer, Technik und Schulsport 
seien kein schmückendes Beiwerk zur 

Entspannung, sondern für eine positive 
Entwicklung der Schülerpersönlichkeit 
gleichfalls notwendig, warnt der VBE-
Sprecher vor einer allzu leichtfertigen 
Abwertung dieser sogenannten 
„Nebenfächer“.

Unterrichtsfächer, die zumindest ge-
fühlsmäßig für das schulische und 
berufliche Weiterkommen nicht aus-
schlaggebend sind, werden immer 
mehr an den Rand gedrängt und verlie-
ren an Bedeutung. So seien die musisch-
ästhetische Erziehung und der Schul-
sport heute oft ungeliebte Kinder, 
bemängelt der VBE-Sprecher. Deshalb 

warnt der Lehrerverband erneut vor 
einer zu starken „Verkopfung“ des 
schulischen Arbeitens. Da auch Eltern 
mehr denn je auf die berufliche Ver-
wertbarkeit der Unterrichtsfächer ach-
ten, fallen, wenn Lehrer fehlen, in der 
Regel eher Musik, Sport und Bildende 
Kunst aus, bevor eine Deutsch- oder 
Mathematikstunde gestrichen wird. Die 
Schüler sind jedoch auf eine ganzheitli-
che Bildung und Erziehung angewie-
sen, in der auch Ästhetik, Bewegung 
und Emotionen eine tragende Rolle 
spielen sollten. Wenn um die Bedeu-
tung der einzelnen Unterrichtsfächer 
gestritten wird, geht es meist lediglich 
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Pressemeldungen . . .

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

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

darum, ob eine sprachliche oder tech-
nisch-naturwissenschaftliche Ausrich-
tung der Schule die wichtigere sei. Der 
künstlerisch-musisch-sportliche Bereich 
werde von vielen mehr als schmücken-
des, aber nicht unbedingt notwendiges 

Beiwerk betrachtet, bedauert der VBE-
Sprecher diese Entwicklung. Pestalozzis 
200 Jahre alter pädagogischer Ansatz 
ganzheitlichen Lernens „mit Kopf, Herz 
und Hand“ sollte in der stark technisier-
ten Welt von heute mehr denn je 

Maxime unterrichtlichen Tuns sein – 
und das nicht nur in den Grundschulen. 
Und dabei gehe es keinesfalls lediglich 
um die Fähigkeit, Formulare korrekt 
ausfüllen zu können, wie die Twitterin 
angemahnt hatte.

Zumeldung zur LPK mit dem Kultusminister (SPD)

VBE: Gemeinschaftsschulen machen hervorragende Arbeit, sind 
aber (noch) nicht der Nabel der bildungspolitischen Landschaft

Der Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg (VBE) begrüßt es, 
dass sich einige weitere Schulen auf 
den Weg gemacht haben, um Gemein-
schaftsschulen zu werden, weist aber 
bewusst darauf hin, dass es auch noch 
andere Schularten gibt, die sich positiv 
weiterentwickeln, ohne gleich Gemein-
schaftsschule zu werden. 

„Haupt- und Werkrealschulen sowie 
die Realschulen müssen finanziell und 
personell genauso gut ausgestattet 
werden wie die Gemeinschaftsschu-
len“, fordert der VBE-Sprecher. Auch 
die Grundschulen dürfe man nicht aus 
dem Blickwinkel verlieren. Prinzipiell 
gelte: Alle Schularten sind so auszustat-
ten und zu behandeln, dass sie den 
Anforderungen, die in zunehmendem 
Umfang auf sie zukommen, gerecht 
werden können. Der VBE sieht selbst 
bei den Gemeinschaftsschulen noch 
erheblichen Handlungsbedarf. Die 
Lehrkräfte an den Gemeinschaftsschu-
len spüren den Erfolgsdruck und die 
Last der hohen Ansprüche von allen 
Seiten: von der Politik, von den Kom-

munen, von den Eltern. Sie leiden zum 
Teil heftig unter den überkritischen 
Bemerkungen oder Anfeindungen vor 
allem der Anhänger des seitherigen 
Schulsystems. Sie müssen Pionierarbeit 
leisten und fühlen sich häufig zu wenig 
unterstützt und kräftemäßig entlastet. 

Böse Zungen behaupten, dass das drei-
gliedrige Schulsystem jetzt zu einem 
dreigliedrigen Klassensystem umge-
baut werde: mit einer Grundstufe, dem 
mittleren und dem erweiterten Niveau. 
Pädagogen aller Schularten wünschten 
sich verstärkt den Ausbau der Lehrer-
fortbildung, zumal die Inklusion, die 
für manche Lehrkräfte, auch aufgrund 
der ungenügenden, speziell dafür not-
wendigen Ausbildung, wie ein Damok-
lesschwert über deren Köpfen schwebt. 
„Die Bereitschaft zur inklusiven Beschu-
lung aller ist bei den meisten Lehrern 
da, aber die Angst, dabei etwas falsch 
zu machen und den Schülern dadurch 
zu schaden, ist mindestens ebenso 
groß“, sagt der VBE-Sprecher. Nach wie 
vor warten Lehrer aller Schularten auf 
Entlastung. Ein Motor, der nicht ständig 

Volllast gefahren werde, laufe ruhiger, 
zuverlässiger und vor allem länger als 
der, aus dem man permanent das 
äußerste heraushole und ihn ständig 
durch zu hohe Drehzahlen schade, 
warnt der Sprecher. Vor allem durch die 
zu geringen Krankheitsreserven und 
die damit verbundene notwendige 
Mehrarbeit litten Lehrer lange leise, 
bevor sie selber ausfielen.
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lautet die Kernforderung der FDP im 
Land, die sie gegenüber des VBE bekräf-
tigt. Im Februar traf sich die Verbandslei-
tung des VBE mit Vertretern der FDP-
Landtagsfraktion zum Austausch. Die 
FDP-Fraktion war vertreten durch den 
Fraktionsvorsitzenden Dr. Hans-Ulrich 
Rülke, den bildungspolitischen Sprecher 
Dr. Timm Kern sowie Harald Paulsen (par-
lamentarischer Berater) und Benjamin 
Haak (persönlicher Referent des Frakti-
onsvorsitzenden Dr. Rülke). Seitens des 
VBE nahmen am Gespräch der Landes-
vorsitzende Gerhard Brand, die stellver-
tretenden Landesvorsitzenden Gerhard 
Freund, Michael Gomolzig, Edda Lange-
cker und Otmar Winzer sowie Heike Sto-
ber (ständiges Mitglied der Verbandslei-
tung) teil.

Gesprächsthemen waren u. a. der Schul-
frieden, die Ausbildung der Lehrkräfte, 
die Gemeinschaftsschule, der Schullasten-
ausgleich, die Finanzierung der Ganz-
tagsschule sowie die Probleme in Hinsicht 
auf das Transatlantische Freihandelsab-
kommen (TTIP) im Kontext mit Bildungs-
fragen. Gerhard Brand, der auf die 62 
neuen Gemeinschaftsschulen hinwies, 
interessierte sich für den gemeinsam von 
der Landesregierung und der FDP-Frak-
tion angestrebten Schulfrieden. Der Frak-
tionsvorsitzende Dr. Rülke erläuterte, 
dass die FDP das Ziel verfolge, einen ver-
nünftigen Status quo zu erreichen. Das 
pädagogische Konzept der von Grün-Rot 
favorisierten Gemeinschaftsschule über-
zeuge die FDP nicht, sie setze sich jedoch 
auch im Falle der Regierungsbeteiligung 
nach der Landtagswahl 2016 dafür ein, 

VBE mit der Politik im Dialog

„Beste Bildung der Welt für Baden-Württemberg!“ ...

bereits eingeführte und funktionierende 
Gemeinschaftsschulen in das System 
eines vielgliedrigen Schulsystems zu inte-
grieren. Die Privilegien – hier insbeson-
dere die deutlich verstärkte Zuweisung 
von Ressourcen, die ihr derzeit zugespro-
chen werden – will die FDP jedoch 
abschaffen. Die Gemeinschaftsschule als 
Einheitsschule lehnt die FDP ab. Der 
schulpolitische Sprecher der FDP Dr. Kern 
ergänzte, dass auch der Wirtschafts- und 
Finanzminister Nils Schmid (SPD) zum 
sehr guten Förder- und Sonderschulwe-
sen stehe. Dies habe ein erstes Gespräch 
über einen möglichen Schulfrieden erge-
ben; ein weiteres Arbeitsgespräch zwi-
schen SPD, Grünen und FDP wurde für 
das Frühjahr 2015 avisiert. Ziel sei eine 
faire Verteilung der Ressourcen und die 
Behandlung der Gemeinschaftsschule als 
ergänzendes Angebot. Im Gegenzug soll 
die Gemeinschaftsschule nach dem Wil-
len der FDP mehr pädagogische Freihei-
ten erhalten und beispielsweise Kurse 
auf unterschiedlichen Leistungsniveaus 
anbieten können.

Stober verwies in diesem Kontext auf die 
unterschiedlichen Lehrergruppen in den 
Kollegien der Gemeinschaftsschulen, die 
zur selben Zeit die selben Schüler im sel-
ben Raum unterrichteten, monetär 
jedoch unterschiedlich eingestuft seien, 
unterschiedliche Deputate unterrichten 
würden und großteils keine Aufstiegs-
möglichkeiten besäßen. Dr. Kern bekräf-
tigte langfristig zwei Herausforderun-
gen, die es zu bewältigen gelte: die 
immense Arbeitsbelastung der Lehr-
kräfte, insbesondere auch an Gemein-

schaftsschulen, sowie die Ausgestaltung 
der Lehrerbesoldung, die eine ungute 
Situation gerade an Gemeinschaftsschu-
len darstelle. Gleichzeitig lehne die FDP 
den von Grün-Rot zeitweise angestreb-
ten „Einheitslehrer auf Gymnasialni-
veau“ ab, da auch unterschiedliche 
Expertisen in den Schulen gefragt seien.

Auch in der Ausbildung der Lehrkräfte 
müsse klargestellt werden, so Dr. Kern, 
dass die Polyvalenz des Studiums gewähr-
leistet sei. Dr. Rülke ergänzte, dass die 
Staatlichen Seminare für Lehrerbildung 
nicht alles für alle Schularten ausbilden 
könnten und beispielsweise gerade die 
Lehrkräfte an Sonder- und Förderschulen 
eine gesonderte Ausbildung benötigten. 
Auf die Frage, ob die FDP auch für die 
Lehrkräfte an Grundschulen das 
10-semestrige Studium einführe, antwor-
tete Dr. Kern, dass die FDP großes Wohl-
wollen gegenüber der Verlängerung der 
Studienzeit habe und seinerzeit die trei-
bende Kraft bei der Verlängerung von 
der Studienzeit von sechs auf acht Semes-
ter gewesen sei, dies aber nun auch im 
Hinblick auf eine Gesamtkonzeption 
betrachten wolle. Gerhard Freund ver-
wies ausdrücklich darauf, dass die Schul-
arten – auch im Hinblick auf die Lehrer-
bildung – nicht gegenseitig ausgespielt 
werden dürfen. Auf den Schullastenaus-
gleich und die damit verbundenen Prob-
leme kam der Landesvorsitzende Brand 
zu sprechen. Der VBE, so Brand, fordere 
für alle Schularten eine Ausweitung der 
Ressourcen, auch für die Gemeinschafts-
schule. Dr. Kern führte hierzu aus, dass 
der demografische Wandel zu Schrumpf-

Dr. Hans-Ulrich Rülke, Dr. Timm Kern Otmar Winzer, Gerhard Brand Heike Stober
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ungsprozessen führe, Ziel daher die lang-
fristige Einführung einer umfassenden 
regionalen Schulentwicklung sein müsse. 
Derzeit fördere die Landesregierung 
lediglich die von ihr bevorzugte Schulart, 
Fairness und Transparenz werde vermisst. 
Winzer ergänzte, dass es vor allem den 
Bürgermeistern um die Sicherung der 
Schulstandorte gehe und nicht auf die 
pädagogischen Konzepte einer Schule 
ankomme. Stober, selbst Leiterin eine 
Gemeinschaftsschule, wies auf die beson-
dere Struktur der Gemeinschaftsschule 
hin, da sie drei unterschiedliche Schulab-
schlüsse vorhalte und somit einen erhöh-
ten Bedarf an Lehrerstunden habe. Dr. 
Kern monierte an dieser Stelle sehr deut-
lich die fehlende Orientierung der Lan-
desregierung in der Bildungspolitik. Ein 
ideologisches Lieblingskind wurde einge-
führt, die gigantischen Aufgaben an die 
Lehrkräfte bzw. Kollegien würden jedoch 
nicht in den Blick genommen. Ein (grün-)

roter Faden sei nicht erkennbar. Ziel der 
FDP sei ein Fahrplan für Schulen, unab-
hängig von Legislaturperioden und Par-
teien, für die beste Bildung der Welt für 
Baden-Württemberg. Dr. Rülke und Dr. 
Kern hoben besonders die hohe Unzu-
friedenheit bei Lehrkräften hervor sowie 
die hohe Anzahl an Frühpensionierun-
gen bei Schulleitungsmitgliedern. 

Das Problem der Finanzierung der Ganz-
tagesschulen sprach Winzer an, da diese 
mit Lehrerstunden finanziert würden 
und nicht im Haushalt verankert seien. 
Die aktuelle Regelung sei somit fernab 
aller Qualität der Ganztagesbetreuung. 
Dr. Kern verwies auf den FDP-eigenen 
Gesetzesentwurf, in dessen Zentrum die 
offene Ganztagsschule steht. Transpa-
renz und Planbarkeit sei für Ganztages-
schulen wichtig, was beispielsweise durch 
eine Verankerung mit eigenem Haus-
haltstitel verbessert werden könne.

Im Hinblick auf die Einführung des trans-
atlantischen Freihandelsabkommens 
(TTIP) prognostizierte Brand die Einfluss-
nahme von Firmen in Bildungsfragen 
und Schulen sowie die Gründung von 
weiteren Privatschulen durch finanz-
starke Firmen, amerikanische Verhält-
nisse. Der VBE-Landesvorsitzende Brand 
forderte uneingeschränkt die Heraus-
nahme des Kultur- und Bildungsbereichs 
aus TTIP. Winzer ergänzte die Bedeutung 
der Einführung von Schiedsgerichten und 
die Problematik der schwindenden Ein-
flussmöglichkeit des Landes. Paulsen ver-
wies darauf, dass nach Auskunft der EU-
Kommission sowohl der Kultur- als auch 
der Bildungsbereich aus dem TTIP ausge-
klammert seien. Darüber hinaus sagte Dr. 
Kern zu, dass er den Europaabgeordne-
ten Michael Theurer aus Horb bitten 
wolle, sich für eine diesbezügliche Klar-
stellung einzusetzen.       
                                               Edda Langecker

Der VBE im Gespräch 
mit der Schulpräsidentin 
des Regierungs-
präsidiums Stuttgart

Gerhard Brand und Michael Gomolzig 
besuchten Claudia Rugart in der Rupp-
mannstraße 21 in Stuttgart. Das Amt 
einer Schulpräsidentin birgt eine 
große Verantwortung. Verantwortung 
nicht nur für die Umsetzung der bil-
dungspolitischen Linie, sondern vor 
allem auch für das Personal. Das Perso-
nal in der Abteilung 7 selbst, und dazu 
gehören immerhin 290 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, aber auch – und 
darauf ist der Blick der Öffentlichkeit 
gerichtet – das Personal an unseren 

Schulen: 45.000 Lehrerinnen 
und Lehrer mit ihren rund 
645.000 Schülerinnen und 
Schülern. Darüber hinaus 
sind die acht Staatlichen 
Schulämter im Regierungs-
bezirk Stuttgart dem Regie-
rungspräsidium Stuttgart 
unterstellt. Dessen bewusst, 
waren wir überrascht, mit 
welcher Ruhe und Gelassen-
heit wir von Frau Rugart 
empfangen wurden.

In dem zweistündigen Gespräch nutzte 
der VBE die Zeit, um die Dauerbrenner 
der Themenpalette anzusprechen: Wie 
wird die Lehrerversorgung nicht nur 
zum Beginn des Schuljahres aus-
schauen, sondern auch in Krankheits-
fällen während des Schuljahres? Hier 
betonte der VBE erneut, dass nicht nur 
die Lehrerversorgung einer weiteren 
Aufstockung bedürfe, wenn man die 
Qualität im Bildungssystem nicht ver-
lieren möchte, sondern dass auch die 
Krankheitsstellvertreterreserve einen 
weiteren und deutlichen Ausbau 
benötige. Der VBE bemerke eine deut-
liche Zunahme an Einstellungen mit 
befristeten Verträgen. Bedingt durch 
diese Zunahme sei der Markt leerge-
fegt und die dringend benötigten 

Lehrkräfte stünden nicht zur Verfü-
gung. Die Konsequenz sei, dass Lehre-
rinnen und Lehrer Überstunden arbei-
teten, um den drohenden Unterrichts-
ausfall zu begrenzen. Gerade in einer 
solch kritischen Situation sei die neue 
MAU-Stunden-Verordnung mehr als 
kontraproduktiv! Der VBE mahnte 
eine dringende Erhöhung der Einstel-
lungen und eine Rückführung der 
MAU-Stunden-Regelung in den alten 
Stand an. 

Ein weiterer Gesprächspunkt war die 
Schulleitergewinnung. In der aktuel-
len Situation sei es extrem schwierig, 
Lehrkräfte zu finden, die sich der Her-
ausforderung und der Verantwortung 
in der Schulleitung stellten. Wenn die 
zukünftigen Sekundar-1-Lehrkräfte 
nach Abschluss ihres Sekundarlehrer-
studiums in A 13 besoldet würden, 
dann wäre, gemäß dem Abstandsge-
bot, eine Höhergruppierung der Schul-
leitungen nicht nur geboten, sondern 
sogar verpflichtend, so der VBE.

Ein Meinungsaustausch zu den Themen 
Ganztagesgrundschulen, Kooperation 
Grundschule – Kindertagesstätte, Ent-
wicklung der Gemeinschaftsschulen 
und Sicherung der Realschulen runde-
ten das Gespräch ab.
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         Stichwort

Blick in Politik und 
Verwaltung

Was ist die Arbeit am Menschen wert? 
Angesichts riesiger Summen, die für 
Managergehälter bezahlt werden, 
scheint diese Frage berechtigt. Und 
diese Gehälter werden auch dann 
bezahlt, wenn am Ende ein Berliner 
Flughafen als Ergebnis steht. Immer 
wieder lesen wir, dass Politiker in die 
Wirtschaft wechseln, weil ihr Geldbeu-
tel dann noch voller wird. Dabei sind 
weder Landes- noch Bundespolitiker 
Fälle fürs Armenhaus. Unsere Land-
tagsabgeordneten erhalten beispiels-
weise eine „Entschädigung“ von 7290 
Euro plus eine Pauschale für allge-
meine Kosten von 1533 Euro. Dazu 
kommen die tatsächlichen Kosten für 
eine Schreibkraft, und einige geld-
werte Vorteile wie freie Fahrt mit der 
Deutschen Bahn innerhalb Baden-
Württembergs. Damit liegen unsere 
Landespolitiker im oberen Mittelfeld 
der statistisch aufgelisteten Gehalts-
skala. Als gerundete Vergleichswerte 
(Auszug) dienen: 
8000 Euro plus: Bundestag, Landtag 
Nordrhein-Westfalen
•	 7000 Euro plus: Landtage in Baden-

Württemberg, Bayern, Hessen 
Schleswig-Holstein, Brandenburg

•	 5000 Euro (cirka): Thüringen,  
Sachsen, Bremen, Saarland

Auch unserer Verwaltung, den Spit-
zenkräften in Ministerien und Regie-
rungspräsidien geht es vergleichsweise 
nicht schlecht. Mit ihrer B-Besoldung 
kommen sie mühelos nahe an die 
„Entschädigung“ der Abgeordneten, 
unabhängig davon, ob das was sie tun, 
zielführend, sinnvoll oder gar segens-
reich ist. Doch eines haben sie alle 
gemeinsam. Die oben beschriebenen 
Berufe haben mehr mit Papier als mit 
der Arbeit am Menschen zu tun. Im 
Zweifelsfall arbeiten sie maximal für 
die Menschen, oftmals ist aber auch 
dies nicht unbedingt sichtbar.

Verdienst du, was du verdienst?

Wert der Arbeit am  
Menschen

Unsere Gesellschaft wird immer älter. 
Kranken- und Altenpfleger bilden 
Berufe der Zukunft. Auch schweres 
körperliches Arbeiten steht auf der 
Tagesordnung. Wir alle wissen, dass 
vor lauter Dokumentationen und Ver-
waltungskram soziale Kontakte mit 
den Bedürftigen viel zu kurz kommen. 
Wir wissen auch, dass die Stellenbeset-
zungen am unteren Ende der Skala 
gefahren werden und somit für die 
Dienstleistenden Zeit- und Leistungs-
druck, in der Folge auch Stress zum 
Tagesgeschäft gehören. Wenn wir bei 
diesen Beschäftigten über den Dau-
men ein Monatsgehalt von 2300 Euro 
angeben, liegen wir im Bruttobereich 
nicht arg verkehrt. Netto bleiben 
einige Hundert weniger.

Und schon sind wir im Erziehungsbe-
reich. Unsere Gesellschaft entwickelt 
sich darauf hin, die unheimlich wich-
tige Erziehungsarbeit, die schon vor 
der Geburt beginnt, unter Beugung 
des Artikels 6(2) des Grundgesetzes 
durch das Elternhaus zu mehr oder 
weniger großen Teilen an den Staat 
abzutreten. Wenn dann aber der Staat 
durch Erzieher/-innen, die ihren Beruf 
erlernt haben, professionelle Beglei-
tung bietet, dann sollte es ihm auch 
wert sein, diese wichtige Arbeit ent-
sprechend zu honorieren. Schließlich 
werden hier im Regelfall Grundlagen 
des menschlichen Zusammenlebens für 
fast ein Jahrhundert gelegt. Der VBE 
fordert deshalb für Erzieherinnen 
grundsätzlich eine Fachhochschul-Aus-
bildung, der eine Anpassung der 
Gehaltsstruktur folgen muss. Der Per-
sonalschlüssel in den KiTas muss ver-
bessert werden. 

Im Schulbereich

Haben wir oben über Beschäftigte 
gesprochen, so sind wir im Schulbe-

reich beim Beamtentum und dem 
damit verbundenen Alimentations-
prinzip, das zu den hergebrachten 
Grundsätzen des Berufsbeamtentums 
(vgl. Art. 33 Abs. 5 GG) zählt. Der 
Dienstherr geht die Verpflichtung ein, 
den Beamten und seinen Angehörigen 
während des aktiven Dienstes und in 
der Pensionszeit einen angemessenen 
Lebensunterhalt zu ermöglichen. Dem- 
gegenüber steht das Treueverhältnis 
des Beamten, das beispielsweise einen 
Streik ausschließt. Der Lebensunter-
halt des Beamten und seiner Familie 
soll dabei auf das Amt bezogen und 
angemessen sein. 

Der Staat hat jedoch einen großen 
Spielraum bei der Beurteilung der 
Angemessenheit der Bezüge, sofern 
die erforderliche Ausbildung vorhan-
den ist. Bei der Bemessung der Bezüge 
wird nach ständiger Rechtsprechung 
berücksichtigt, dass Beamte – wegen 
ihrer Unkündbarkeit, des Anspruchs 
auf Beihilfe und wegen des späteren 
Pensionsanspruchs – keine eigenen 
Beiträge zu Sozialversicherungen leis-
ten.

Mit diesen einleitenden Ausführungen 
wird klar, dass die Ausbildungszeit und 
das verliehene Amt eine wesentliche 
Rolle bei der Alimentation von Beam-
ten spielt. Und damit sind wir schon 
bei der ersten wesentlichen Forderung 
des VBE: Die Ausbildungszeit muss 
stimmen, soll heißen: Alle Lehrkräfte, 
egal auf welcher Schulstufe sie unter-
richten, leisten eine gleich wertvolle 
Arbeit, also muss das Studium auch 
entsprechend der Semesterzahl gleich 
sein. Das ist derzeit von 2013 bis 2016 
der Fall (8 Semester Studium für alle), 
Vor 2013 studierten Grundschullehr-
kräfte kürzer, und leider sind Politik 
und Verwaltung der VBE-Forderung 
nicht so weit gefolgt, dass diese – jetzt 
im Jahre 2015 – wertvolle und gleich-
wertige Ausbildung über das Jahr 2016 
hinaus Bestand hat. Auch dann wer-
den die Grundschullehrkräfte mit zwei 
Semestern weniger Studium wieder 
abgehängt, das heißt, man wird ihnen  
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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.

– so die pessimistische Prognose – die 
Bezahlung nach A 13 verweigern. 

„Alle Lehrer sind Lehrer!“ heißt das 
griffige Postulat des VBE und damit ist 
klar, dass unser Verband die wichtige 
Lehr- und Erziehungstätigkeit wert-
schätzt, egal ob dies als Grundlagen- 
oder Aufbauarbeit verstanden wird. Es 
kann etwas am System nicht stimmen, 
wenn in der gleichen Klassenstufe 
Lehrkräfte die gleiche Arbeit leisten, 
aber dafür unterschiedlich bezahlt 
werden. 
 
Besonders krass – und das soll als einzi-
ges Beispiel genügen – zeigt es sich, 
wie man mit den Grund- und Haupt-
schullehrkräften (GHS-Lehrkräfte) um-
geht. Mit A 12 in den Haupt- und Werk- 
realschulen ehemals hoch geschätzt, 
hat noch die schwarz-gelbe Vorgän-
gerregierung das Beförderungspro-
gramm A 13 aufgelegt. Die „Bedin-
gungen“ für die Beförderung waren 
zwar undurchsichtig genug, aber 
immerhin konnten 20 Prozent dieser 
Bedienstetengruppe gehoben werden, 
was wiederum in den Gehaltsklassen 

der Schulleitungen für entsprechen-
den Wirbel sorgte und ein Zulagenpro-
gramm für diese hervorrief. Beides, 
das Beförderungs- und das Zulagen-
programm fielen in der Folge den 
grün-roten Streichkonzerten zum 
Opfer, eine besondere Art der „Wert-
schätzung“ von Staatsdienern.  Vor 
allem aber eine besondere Art der Ein-
schätzung der Bedeutung der Erzie-
hungsarbeit. 

2016 – ein Schicksalsjahr  
für die Alimentation?

Ab 2016 wird es mehr verschiedenartig 
ausgebildete Lehrkräfte mit ähnlicher 
Abschluss-Qualifikation geben als 
Schultypen für den Einsatz zur Verfü-
gung stehen. Alleine bei den Grund-
schullehrkräften gibt es dann solche 
mit sechs oder acht Semestern Ausbil-
dung, nach bisherigem oder nach dem 
ECTS-Leistungspunkte-System. Beson-
ders in der Sekundarstufe I wird es zu 
totalen Verwerfungen kommen. Da 
stehen in der gleichen Klasse Lehr-
kräfte von A 9 bis A 14, um an den 
gleichen Schülerinnen und Schülern zu 

Der Finanzminister: „Ihr habt alle einen Monat gearbeitet, ihr 
bekommt alle einen Geldsäckel!

Wenn das keine Gerechtigkeit ist?“ 

wirken. Das Augenmerk des VBE muss 
darauf gerichtet sein, solchen Unge-
rechtigkeiten vorzubeugen. Die unter-
schiedlichen Besoldungen für die Aus-
bildungen zum im Grunde genommen 
gleichen Amt sind zu harmonisieren. 
Ein Programm zur „Hebung“ der 
besonders benachteiligten Gruppe der 
jetzigen Hauptschullehrkräfte A 12 
muss her! Laut gedacht wurde bereits 
ein Beförderungsprogramm à la Fach-
lehrer, nach dem durch Dienstliche 
Beurteilung nach und nach die HS-
Lehrkräfte auf A 13 gehoben werden. 
Aufwendiger wäre ein Nachqualifizie-
rungsprogramm, da dies sicher berufs-
begleitend Unterrichtsausfall zur Folge 
hätte. Der VBE meint: Hauptschul-/
Werkrealschullehrkräfte, die schon 
einige Zeit im Dienst sind, haben ihre 
Feuertaufe längst bestanden. Ihnen 
steht in der neuen Schulstruktur ab 
2016 auf jeden Fall eine Alimentation 
nach A 13 zu. 

„Verdienst du, was du verdienst?“ lau-
tete die Frage in der Überschrift. Seit 
Annette Schavan ist der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit des Lehrerberufs die 
Evaluation, Portfolios, Schulentwick-
lung und anderes zugewachsen. Das 
eine oder andere davon mag sinnvoll 
und notwendig sein. Warum aber, 
fragt sich die geneigte Lehrkraft, wur-
den nicht im gleichen Maße Anrech-
nungen für den neuen Arbeitsanfall 
gegeben? Fazit als Merkhilfe für die 
Landesregierung: Lehrkräfte verdie-
nen mehr als sie verdienen! „Man“ 
muss über eine verbesserte Grundbe-
soldung  nachdenken! Rufen wir das 
Jahr 2016 zum Schicksalsjahr für die 
Besoldungsgerechtigkeit aus! Basta!
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„Vielfalt macht schlauer!“ meint die 
derzeitige Landesregierung und ver-
kündet dies auch in großen Lettern. 
Auch mit Blick auf die Lehrerbesol-
dung herrscht derzeit eine große Viel-
falt: Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- 
und Sonderschullehrer sowie Gymna-
sial- und Fachlehrer. Alle unterrichten 
beispielsweise an der Gemeinschafts-
schule und erhalten Alimentation von 
A 9 bis A 14. Weitere Lehrkräfte mit 
anderen Ausbildungen werden ab 
2016 den Markt bereichern und für 
weitere Vielfalt sorgen. 

Die letzte Landesregierung (CDU/FDP) 
schuf 2011 ein sogenanntes Sekundar-
stufenlehramt für Haupt- und Real-
schullehrer, hat aber vergessen zu klä-
ren, wie diese Lehrer dann besoldet 
werden, wenn sie ihre Ausbildung 
beendet haben. Auch die derzeitige 
Landesregierung (Grüne/SPD) führte 
die Gemeinschaftsschule ein, ohne sich 
um die Gerechtigkeit bei der Besol-
dung zu kümmern. Kultusminister 
Andreas Stoch hält nun eine Harmoni-
sierung der Besoldung aus Gerechtig-
keitsgründen für notwendig und sein 
Ministerium wird ein entsprechendes 
Konzept ausarbeiten. Die beiden 
Regierungsfraktionen gaben schon 
einmal grünes Licht. Die endgültige 
Entscheidung soll bis zum kommenden 
Schuljahr fallen.

Die Unterschiede beziehungsweise die 
Vielfalt in der Besoldung der Lehrer-
schaft wird deutlich, wenn man sich 
mal ein Grundgehalt eines Lehrers im 
Alter von 40 Jahren im Jahr 2014 
anschaut: 3915 Euro (Grund- und 

Lehrerbesoldung:  
Vielfalt macht verdrossen!

Haupt-/Werkrealschule), 4365 Euro 
(Realschule), 2930 Euro – 4365 Euro 
(Sonderschule), 3915 Euro – 4746 Euro 
(Gemeinschaftsschule) und 4452 Euro 
– 5245 Euro (Gymnasium) – die Gehäl-
ter hängen von der Ausbildung des 
Lehrers ab. 

Für die Landesregierung ist es nun 
wichtig, dass die Besoldung nicht von 
der Schulart, an der der Lehrer unter-
richtet, abhängt, sondern von der 
Qualifikation des Lehrers. Die Studien-
zeiten der meisten Studiengänge wur-
den neu geregelt: so studiert ein 
Grundschullehramtsstudent nun 8 
Semester, ein Sekundarstufenlehr-
amtsstudent 10 Semester wie auch die 
Gymnasiallehramtsstudenten an den 
Universitäten. 

Der Philologenverband Baden-Würt-
temberg lehnt aber eine gleiche Besol-
dung ab, da die zukünftigen Gymnasi-
allehrer an Universitäten studieren 
und „im Vergleich zu anderen Schular-
ten höchste Verantwortung“ tragen, 
da sie die zukünftige Elite ausbilden. 
Da fragt man sich als Lehrer der „restli-
chen“ Vielfalt schon, ob man weniger 
Wert ist. Die Grundschullehrer bilden 
schließlich die Basis aus, ohne die die 
Gymnasiallehrer nicht ihre Elite ausbil-
den könnten. Die Haupt-/Werkreal- 
und Realschullehrer bereiten die  
Schüler vor allem auf die beruflichen 
Anforderungen vor und die Sonder-
schullehrkräfte bemühen sich redlich, 
die ihnen anvertrauten Schülerinnen 
und Schüler zu einem angemessenen 
Abschluss zu führen. In einer Gemein-
schaftsschule sitzen sie alle im gleichen 

Lehrerzimmer, arbeiten nach gleichem 
Bildungsplan und unterrichten die 
gleichen Schülerinnen und Schüler. 

Was passiert nun aber mit den Haupt-
schullehrern, die bereits im Schuldienst 
sind und nach A12 bezahlt werden? Die 
Landesregierung überlegt, wie sie Auf-
stiegsmöglichkeiten für Hauptschulleh-
rer ermöglichen kann, damit diese auch 
die Besoldungsstufe A13 wie die neu 
ausgebildeten Stufenlehrer und die 
Realschullehrer erhalten können. 

Wie sieht es mit den Grundschulleh-
rern aus, die seit der Reform auch län-
ger studieren und die wichtige Basisar-
beit leisten? Hier bat die Landesregie-
rung um etwas Geduld. Der VBE lehnt 
eine Bezahlung nach Schuhgrößen der 
anvertrauten Schüler ab. 

Bei der ganzen Vielfalt im Lehrerzim-
mer darf man aber auch die Schulleiter 
nicht vergessen, die vor allem nach 
Schülerzahlen bezahlt werden. Hier 
kann es schon einmal vorkommen, 
dass ein Rektor gleich viel oder sogar 
weniger verdient als sein Kollege, 
obwohl das Gesetz einen Einkommens-
abstand zwischen Vorgesetzten und 
Kollegen vorsieht. 

Der VBE fordert:

•	 Die  Besoldung aller Schularten 
muss an die neue Ausbildung  
angepasst werden.

•	 An Gemeinschaftsschulen müssen 
gerechte Besoldungsverhältnisse 
geschaffen werden. 

•	 Es muss Aufstiegsmöglichkeiten  
für bisherige Haupt- und Werkreal-
schullehrer geben.

•	 Auch die Besoldung der Grund-
schullehrkräfte muss angepasst 
werden. Diese Berufsgruppe  darf 
nicht abgekoppelt werden.

•	 Die Schulleitungsbesoldung muss 
den Neuerungen angepasst werden. 

Sonja Dannenberger
Mitglied im 
ÖPR Lörrach-Waldshut
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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 70 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 online anmelden und als 
VBE-Mitglied 100 € sparen!

»Was macht gute Führung in der Schule aus?
Beim Deutschen Schulleiterkongress � nde ich inte-
ressante Antworten und neue Perspektiven. Allein 
der Blick über den schulischen Bereich hinaus hilft 
unwahrscheinlich. Das kollegiale und faire Mitein-
ander aller Beteiligten im Schulprozess ist meiner 
Ansicht nach sehr wichtig. Hier sind Schulleiter mit 
hoher Sozialkompetenz gefragt. In diesem Bereich 
werde ich sicher zu neuen Erkenntnissen gelangen.

Diese unglaublich hohe Dichte an Experten aus 
Bildung, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft gibt es nur beim Deutschen Schulleiter-
kongress, das ist für mich außerordentlich reizvoll. 
Vor allem die Ver� echtung dieser Bereiche unter 
dem Fokus Bildung und Bildungsmanagement 
ist einzigartig und äußerst gewinnbringend. Von 
hohem Wert ist für mich natürlich auch der inter-
essante Gedankenaustausch mit den zahlreichen 
Teilnehmern.«

Gerhard Brand 
Landesvorsitzender des VBE Baden-WürttembergLandesvorsitzender des VBE Baden-Württemberg

Al
s Fo

rtbildung

anerkann
t

Warum gehen Sie, Herr Brand, 
zum Deutschen Schulleiterkongress?

0617_DSLK15_AZ_VBE__A4 4c_testim_Master.indd   3 20.06.14   09:19
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Am 19. Juni 1999 haben 30 europäi-
sche Staaten in Bologna die soge-
nannte Bologna-Erklärung unterzeich-
net und einen Europäischen Hoch-
schulraum gegründet. Diesem gehören 
heute 47 Staaten von Island bis Kasach-
stan an. Die Europäische Studienre-
form hat in ganz Europa zu weitrei-
chenden Veränderungen der nationa-
len Hochschulsysteme geführt.

Die 7. Bologna-Konferenz fand 2012 in 
Bukarest statt; 2015 folgt die nächste 
in Armenien. Es handelt sich bis heute 
um eine freiwillige Verpflichtung der 
EU-Mitgliedsstaaten und anderer, 
assoziierter europäischer Staaten.

Ziel ist es, ein dreigliedriges System 
(Bachelor – Master – Promotion) zur 
Bildung und universitären Ausbildung 
zu schaffen. Das Hochschulsystem soll 
durch Austausch von Studierenden 
und Hochschulpersonal weiterentwi-
ckelt werden. Die Qualifizierung von 
wissenschaftlichem Nachwuchs und 
Fachkräften für den Arbeitsmarkt sind 
weitere Ziele. Diese sollen auf der 
Grundlage gemeinsamer Standards 
und Richtlinien, Transparenzinstru-
mente wie Qualifikationsrahmen, Dip-
loma Supplement und ECTS erreicht 
werden. Vor allem die Verbesserung 
der Anerkennung durch das European 
Credit Transfer and  Accumulation Sys-
tem (ECTS) ist von großer Bedeutung. 
Es dient dazu, Studienleistungen 
innerhalb Europas vergleichbarer zu 

Neue Studiengänge:  Der Bologna-Prozess

machen und gegenseitig anzuerken-
nen. Das erleichtert es Studierenden, 
ihr Studium an verschiedenen europäi-
schen Hochschulen zu absolvieren.

Im Dezember 2013 ließen Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer und 
Kultusminister Andreas Stoch dazu 
Folgendes verlauten: 

Bauer: „Für die Lehrerbildung wollen 
wir die großen Kompetenzen, die an 
Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen vorhanden sind, noch 
besser nutzen. Lehrerinnen und Lehrer 
benötigen ein starkes fachwissen-
schaftliches Fundament und darauf 
abgestimmtes fachdidaktisches und 
bildungswissenschaftliches Wissen.“ 
Die neuen Studiengänge ermöglichen 
den Studierenden zudem, sich ver-
bindlich erst für den Lehrerberuf zu 
entscheiden, nachdem sie im Bachelor 
bereits Erfahrungen gesammelt haben. 
Bis dahin bleibe die Möglichkeit offen, 
sich auch anderen Studiengängen 
zuzuwenden. Bislang müsse die Ent-
scheidung schon bei Studienbeginn 
fallen – und immer häufiger im Alter 
von 17 Jahren.

Stoch: „Wir brauchen gute und exzel-
lent ausgebildete Lehrkräfte, die auf 
ihre Aufgaben in unseren Schulen so 
vorbereitet sind, dass unsere Kinder 
und Jugendlichen optimal gefördert 
werden. Jede Lehrkraft muss künftig 
Lernstände der Schülerinnen und Schü-

ler diagnostizieren, mit heterogenen 
Lerngruppen umgehen, mit Schülerin-
nen und Schülern mit besonderem För-
derbedarf arbeiten, in diesen Berei-
chen didaktisches und methodisches 
Handwerkszeug erwerben und ent-
sprechende Forschungsergebnisse ken-
nen und nutzen.“ Alle Lehramtsstudie-
renden erhielten deshalb künftig eine 
Grundbildung zu Fragen der Inklusion.
Die Eigenständigkeit der Lehramtsstu-
diengänge in Baden-Württemberg mit 
ihren spezifischen Profilen bleibt 
erhalten. Es wird daher auch künftig 
Studiengänge gemäß den KMK-Lehr-
amtstypen für die Grundschule, für die 
Sekundarstufe I, für das Gymnasium 
und für die Sonderpädagogik geben. 
Die Regelstudienzeit der Lehramtsstu-
diengänge für die Sekundarstufe I und 
für Sonderpädagogik wird auf 10 
Semester verlängert, die für das Lehr-
amt an Gymnasien bereits heute gilt. 
Die Länge des Studiengangs „Lehramt 
an Grundschulen“ bleibt unverändert 
8 Semester.

Was bedeutet das für das 
Lehramtsstudium?

Ab Wintersemester 2015/16 werden  
alle Lehramtsstudiengänge auf Bache-
lor- und Master-Abschlüsse umgestellt. 
Die bisherigen Fächerkombinationen 
ändern sich kaum. Ein weiteres Ziel ist 
die Erhöhung der Durchlässigkeit zwi-
schen den Studiengängen. Neben der 
Schulabschlussnote soll auch schon die 
pädagogische Eignung zur Aufnahme 
an die PH herangezogen werden. In 
welcher Form das geprüft wird, steht 
allerdings noch nicht fest. 

Universitäten, Pädagogische Hoch-
schulen und weitere Hochschulen wer-
den künftig intensiver in der Lehrer-
ausbildung kooperieren, um die neue 
Konzeption der Lehramtsstudien-
gänge umzusetzen, zum Beispiel gibt 
es den gemeinsamen Master of Educa-
tion. Im Mittelpunkt stehen stärkere 
Professionsbezogenheit und ein starkes 
fachwissenschaftliches Fundament, ver-
bunden mit darauf abgestimmter for-
schungsbasierter Fachdidaktik und Bil-
dungswissenschaften. Alle Lehramts-
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studierenden  erhalten künftig eine 
Grundbildung zu Fragen der Inklusion.
Die verbindliche Entscheidung für den 
Lehrerberuf fällt erst nach dem Bache-
lor, bis dahin sollen die Studierenden 
Erfahrungen gesammelt haben. Ein 
integriertes Semesterpraktikum (ISP), 
statt Tagespraktika, verstärkt den Pra-
xisanteil beim Studium. Bereits mit 
dem Bachelor-Abschluss mit zusätzli-
chen Modulen ist die Ergreifung eines 
schulnahen, bildungsbegleitenden 
Berufs (Unterrichtsassistent, Lernbe-
gleiter) möglich. 

Birgit Basler
VBE-Bezirksgruppe 
Lörrach, 
stellv. Vorsitzende

Eva Schnitzer
VBE-Bezirksgruppe 
Waldshut,
stellv. Vorsitzende,
Personalrätin

Die Masterarbeit kann in Fachdidaktik, 
Fachwissenschaft oder Bildungswissen-
schaft erfolgen. In allen drei Bereichen 
ist die Möglichkeit zur Promotion 
gegeben. Nach dem Bachelor und 
Master erfolgt ein 18-monatiger Vor-
bereitungsdienst mit Abschluss Staats-
examen; Durch das kürzere Studium 
gibt es eine Sonderregelung für 
Grundschulen. Dort werden die feh-
lenden Credits im Vorbereitungsdienst 
gesammelt. Sicherlich werden nach 
Einführung im Jahre 2016 noch viele 
Detailfragen zu klären sein. 

Übergang weiter-
führende Schulen
VBE fordert Reaktion 
der Politik
Der im dritten Jahr geltende Wegfall der 
Verbindlichkeit der Grundschulempfeh-
lung erfordert einerseits eine tiefe 
grundlegende Beratung der Eltern und 
Schüler durch die Grundschullehrkräfte 
und danach eine verantwortungsvolle 
Entscheidung der Eltern für ihr und mit 
ihrem Kind. Diese Auffassung vertrat 
und erläuterte die Geschäftsführerin der 
VBE-Bezirksgruppe Waldshut, Beatrix 
Götz (Albbruck) anlässlich der jüngsten 
Sitzung der Bezirksgruppen-Vorstand-
schaft. Dabei muss der Entwicklungs-
stand und das Wohl des Kindes als wich-
tigste Entscheidungsgrundlage im Vor-
dergrund stehen. Es darf nicht sein, dass 
die den Übergang Entscheidenden sich 
von sachfremden oder ideologischen 
Überlegungen leiten lassen. Gerade 
auch in dünn besiedelten Landkreisen ist 
es wichtig, dass der weiterführenden 
Schulen, nämlich Hauptschule, Werk-
realschule, Gemeinschaftsschule, Real-
schule und Gymnasium in zumutbarer 
Entfernung angeboten werden und dass 
Eltern die Wahlmöglichkeiten ohne 
Scheuklappen ausnutzen.

Der VBE betrachtet es auch als unerläss-
lich gut auszuwählen, an welcher Schule 
ein Kind eingeschult wird. Es hat seinen 
Grund, dass es noch nie so viele Sitzen-

bleiber in den 5. und 6. Klassen der Real-
schulen und Gymnasien in Baden-Würt-
temberg gab wie in den letzten beiden 
Schuljahren. Dies deutet auf ein zu ehr-
geiziges Wahlverhalten hin. Nicht mit 
dem Übergang aufs Gymnasium ist das 
Abitur erreicht, sondern erst nach weite-
ren 8 anstrengenden Jahren. Das sollten 
Erziehungsberechtigte bei der Schul-
wahl bedenken.
 
Der VBE ist aber auch überzeugt, dass 
die grün-rote Landesregierung bisher 
auf die Abschaffung der Verbindlichkeit 
der Grundschulempfehlung zu wenig 
reagiert hat. Wer die Wahl freigibt muss 
einerseits darauf reagieren, dass bereits 
im Vorfeld eine noch bessere Arbeit 
geleistet werden kann. Noch immer 
aber gehören an den Grundschulen 
Stütz- und Förderkurse nicht zum Pflicht-
unterricht und auch für den Bereich der 
Sprachförderung werden keine Stunden 
zugeteilt. Andererseits müssten an allen 
weiterführenden Schulen Instrumente 

entwickelt werden, die eine Abschulung 
der Schüler vermeiden. Der VBE betrach-
tete es bisher als Segen, dass schwächere 
Schülerinnen und Schüler in kleinen 
Haupt- oder Werkrealschulklassen 
gefördert werden können. Zu Unrecht 
wurde diese Schulart mit ihrer wertvol-
len Arbeit in der Vergangenheit immer 
wieder in ein schlechtes Licht gerückt. Es 
bleibt zu bedenken, wo diese Schüler 
aufgefangen werden, wenn es die 
Haupt- und Werkrealschulen nicht mehr 
gibt, wenn ihnen die Neueinschulungen 
fehlen. Auch die Lehrkräfte werden mit 
der Schließung dieser Schulart allein 
gelassen. Beatrix Götz fordert im Namen 
des VBE, ein Weiterqualifizierungspro-
gramm aufzulegen, damit diese Lehr-
kräfte in einer anderen weiterführen-
den Schulart nicht benachteiligt werden.

V. l.: Felicitas Adlung (WRS Lauchringen), 
Schulkreisvorsitzender Josef Klein, 
Rosi Drayer (Hans-Thoma-Schule Tiengen), 
Stefan Ruppaner, (GMS Wutöschingen, 
Beatrix Götz, (GWRS Albbruck)
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Heutzutage ist das Medienangebot in 
den deutschen Haushalten sehr vielfäl-
tig. Handy, Fernseher, Computer und 
Laptop sind selbstverständlicher Stan-
dard. Das Internet gehört ebenso 
dazu. Bei den Smartphones zeigt sich 
mit 94 %, dass auch sie mittlerweile in 
fast allen Familien vorhanden sind. 
Deshalb führt der Medienpädagogi-
sche Forschungsverbund Südwest 
(mpfs) gemeinsam mit dem Südwest-
rundfunk die JIM-Studie (Jugend, 
Information, [Multi-] Media) durch. 
Die repräsentative Diskussionsgrund-
lage wird durch regelmäßige telefoni-
sche Befragung erstellt.

Die Studie 2014 zeigt einen deutlichen 
Trend der Jugendlichen auf: Bei den 
12- bis 19-Jährigen besitzen 97 % ein 
eigenes Mobiltelefon, das im Schnitt 
16 Monate alt ist. Bei dieser Alters-
gruppe ist auch der Internetzugang 
vom Zimmer aus bei 92 % möglich. 
Einen eigenen Computer oder Laptop 
besitzen etwa drei Viertel. Einen Fern-
seher, ein Radio oder eine Digitalka-
mera besitzt etwa die Hälfte. 

Trotzdem sind bei etwa drei Viertel der 
Jugendlichen persönliche Treffen mit 
Freunden oder Bekannten in der Frei-
zeit wichtig. Sport machen etwa sie-
ben von zehn Jugendlichen. Etwas mit 
der Familie unternehmen regelmäßig 
ein Drittel. Ein Instrument spielen oder 
im Chor singen ist das Hobby von 
knapp jedem Vierten. Zusätzlich enga-
giert sich die Hälfte der Jugendlichen 
regelmäßig ehrenamtlich. Tutor- oder 
Mentorfunktion in der Schule über-
nehmen beispielsweise 17 %.

Der Wert beim freiwilligen Lesen von 
gedruckten Büchern bleibt etwa 
gleich, regelmäßig tun dies zwei von 
fünf Jugendlichen. Mädchen haben 
weiterhin eine größere Vorliebe für 
Bücher und sie lesen zeitlich gesehen 
länger als Jungen. Bei den 16- bis 
17-Jährigen gibt es den größten Anteil 
an Nichtlesenden (23 %).

40 % der befragten Jugendlichen fin-
den die Berichterstattung der Tages-
zeitungen am glaubhaftesten und gut 
ein Viertel das Fernsehen. Als interes-
sant erweist sich hier, dass die Häufig-
keit der Nutzung eines Mediums nicht 
gleichzeitig mit höherem Vertrauen 
zusammenhängt.

Zum Alltag der Jugendlichen gehört 
das Fernsehen eindeutig dazu. 83 % 
nutzen es mehrmals pro Woche. Auch 
das Radio ist nach wie vor wichtig. Drei 
Viertel der befragten Jugendlichen 
hören mehrmals pro Woche Radio, 
jeder Zweite täglich. Hoch im Kurs 
steht ebenso das digitale Spielen. 
Regelmäßiges Spielen an Computern, 
Konsolen, Tablets, Handys oder online 
gehört für 69 % der Jugendlichen 
regelmäßig dazu. 

Zunehmend tritt das Smartphone mit 
seinen multifunktionalen Möglichkei-
ten an die Stelle der verschiedenen 
Endgeräte. Vorrangig wird es zum 
Musikhören und für die Nutzung des 
Internets eingesetzt. Das Telefonieren 
und vor allem das SMS-Schreiben neh-
men deutlich ab. Für letztere Funktion 
werden inzwischen Messenger-Apps, 
wie WhatsApp, bevorzugt. 94 % derje-

nigen Befragten, die ein internetfähi-
ges Handy besitzen, haben WhatsApp 
installiert. Zusätzlich sind im Durch-
schnitt 18 weitere Apps eingerichtet, 
präferiert werden hier zum Beispiel 
Foto-Apps und Spiele. Leider kommt es 
bei diesem Trend der Verwendung von 
Handys/Smartphones mit mobilem 
Internet auch zu Grenzüberschreitun-
gen: Dass schon einmal pornografische 
oder brutale Filme über das Handy 
zugesandt wurden, haben 29 % in 
ihrem Freundeskreis mitbekommen, 
14 % waren davon selbst schon unge-
fragt betroffen. Die Prozentzahl derje-
nigen, die schon einmal in ihrem 
Bekanntenkreis erlebten, dass jemand 
mittels Handy/Smartphone oder Inter-
net „fertig gemacht“ wurde, liegt noch 
höher, bei 39 %. Ein weiteres relevan-
tes Thema ist hier das Sexting mit 27 
Prozent; diese haben mitbekommen, 
dass erotische oder aufreizende Bilder 
versendet wurden. Die durchgehende 
Erreichbarkeit über das Handy/Smart-
phone wird auch als belastend erlebt, 
mehr als die Hälfte, die ein Handy/
Smartphone besitzen, geben an, dass 
sie zu viel Zeit damit verbringen. Sogar 
zwei Drittel fühlt sich zeitweise 
genervt von der Masse der eingehen-
den Nachrichten.

Der mobile Zugang ins Internet wird 
immer häufiger frequentiert. Compu-
ter und Laptop stehen da mittlerweile 
zurück. Insgesamt nutzen 81 % der 
befragten Jugendlichen das Internet 
täglich. Gleichbleibend im Vergleich zu 
den letzten Jahren liegt der Schwer-
punkt dieser „Online-Zeit“ auf der 
Kommunikation mittels Chatten oder 

Medienumgang und  
Freizeitbeschäftigung von 
Jugendlichen zwischen  
12 und 19 Jahren
Aktuelle Zahlen aus der JIM-Studie 2014  
in einer Zusammenfassung von Anja Piontek



VBE Magazin • März 2015
15

.

.

.

in Communities, wobei letztere an 
Bedeutung durch die Verbreitung von 
WhatsApp verloren hat. Die Zahl der 
Freunde in sozialen Netzwerken ist 
ebenfalls von 290 im Vorjahr auf 256 
zurückgegangen. Zur Unterhaltung 
stehen Videoportale und Musik an der 
Spitze. Für die Informationsrecherche 
werden vor allem Suchmaschinen und 
Wikipedia verwendet. In der Schule 
hat die Nutzung des Internets im 
Gegensatz zur Nutzung zuhause, inte-

ressanterweise keinen höheren Stel-
lenwert, denn ein Drittel nutzt das 
Internet nie im Rahmen des Unter-
richts.

Das Internet dient für 42 % der befrag-
ten Jugendlichen als Informations-
quelle für ihr Weltwissen (Informatio-
nen über fremde Länder und Kultu-
ren). Das Fernsehen dient hier für 35 % 
als Quelle, Bücher nutzen 11 %, Zeitun-
gen/Zeitschriften 7 %, das Radio 4 %. 

Insgesamt belegen die Ergebnisse der 
JIM-Studie 2014, dass mittlerweile das 
Smartphone und damit das mobile 
Internet fast flächendeckend zum All-
tag der Jugendlichen dazugehören. 
Die technischen Voraussetzungen wer-
den weiterhin erweitert und verbes-
sert werden. Wo bekommen die 
Jugendlichen Hilfe und Unterstützung 
zur Erschließung dieser neuen Poten-
ziale und zum positiven Umgang 
damit? 

Fotografieren in 
Schulen – Das sollte 

man dazu wissen

Urheberrechte, Persönlich-
keitsrechte, Bildrechte 
Manche werden bei den drei genannten 
Wörtern schon abwinken und denken 
„Viel zu kompliziert! Das brauch ich eh 
nicht! Ich frage meine Schülerinnen und 
Schüler, ob sie zum Beispiel bei einer 
Lesenacht mit einem Foto für das Klas-
senzimmer einverstanden sind und wer 
nicht fotografiert werden will, der 
braucht sich ja nicht mit aufstellen.“ Mit 
dieser Möglichkeit haben Sie vielleicht 
einen Weg für sich gefunden. Aber was 
machen Sie, wenn nun die Schulleitung 
auf Sie zukommt und möchte, dass Sie 
(oder Ihre Klasse) zu Ihrer Lesenacht 
einen kleinen Bericht mit Bild für die 
Homepage schreiben? Oder in einem 
anderen erst kürzlich geschehenen Fall, 

eine Schülerin aus Ihrer Klasse sich 
beschwert, dass eine Mitschülerin sie mit 
ihrem Einverständnis fotografiert hat 
und dann aber gegen ihren Willen das 
Foto über WhatsApp an alle Mitschüler/-
innen versandt hat? Schon diese zwei 
kleinen Beispiele, die Sie bestimmt schon 
so oder in ähnlicher Art erlebt haben, 
zeigen, dass es doch lohnt, sich auch in 
diesem vielleicht zunächst recht „tro-
cken“ erscheinenden Gebiet ein biss-
chen auszukennen. Denn eins ist klar: 
Handys mit Fotofunktion, das Erstellen 
von Homepage oder Zeitungsartikeln 
mit Bildern oder das Entwerfen von Prä-
sentationen mit Bildmaterial gehören 
heute ganz selbstverständlich zu unse-
rem schulischen Alltag. Was ist also 
dabei zu beachten?

Jede Person entscheidet 
selbst

Grundsätzlich gilt, dass jeder das Recht 
auf das eigene Bild hat. Das bedeutet, 
es darf selbst bestimmt werden, ob er 
oder sie überhaupt fotografiert werden 
möchte und wie und in welchem 
Umfang das entstandene Bild von ihm 
oder ihr veröffentlicht werden darf. 
Diese Maxime leitet sich aus dem Arti-
kel 2 des Grundgesetzes der Bundesre-
publik Deutschland ab, in dem das All-
gemeine Persönlichkeitsrecht festge-
legt ist. Zwei Ausnahmen von dieser 
Maxime liegen vor, wenn es sich um 
eine „absolute Person der Öffentlich-
keit“ handelt, zum Beispiel den Bürger-
meister oder den Schulleiter oder wenn 
sich jemand gegen Bezahlung fotogra-
fieren lässt. In beiden Fällen müssen 
betreffende Personen mit einer Veröf-
fentlichung ihres Bildes rechnen.

Wie weit reicht die
vorherige Einwilligung?

Es gibt verschiedene Arten der Zustim-
mung, wie ausdrücklich (schriftlich), 
mündlich, durch Negativ-Testat bei 
Veranstaltungen (Aushang, Durch-
sage) oder stillschweigend (keine 
Gegenwehr, sich selbst ins Bild dazu-
stellen). Dabei muss man beachten, ob 
diese Zustimmung ausschließlich für 
die aktuelle Berichterstattung oder 
auch für zukünftige Beiträge gilt und 
in welchem Umfang (darf das Bild 
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öfter verwendet werden?). Es gilt 
immer, dass die vorherige Einwilligung 
bindet. Ein Widerruf ist nur aus 
gewichtigen Gründen möglich, wenn 
daraus unzumutbare, konkrete Beein-
trächtigungen entstehen oder sich in 
einer Einzelfallprüfung ergibt, dass 
das Persönlichkeitsrecht des Abgebil-
deten verletzt wurde. Deshalb muss 
immer sorgfältig geprüft werden, dass 
zu dem Bild inhaltlich nichts Falsches 
berichtet wird.  

Vorsicht beim Einstellen 
von bewilligten Bildern 
ins Internet
Man muss wissen, dass ein ins Internet 
eingestelltes Bild für einen weltweiten 
Kreis sichtbar ist. Außerdem kann es 
dort auch sichtbar bleiben, selbst wenn 
es von der eigenen Homepage oder 
dem eigenen Social-Media-Account 
gelöscht wurde. 

Achtsam umgehen mit 
bewilligten Dokumenten 
für das Internet
Wurde ein ganzes Dokument (zum 
Beispiel in Form einer Powerpoint-Prä-
sentation) zur Einstellung ins Internet 
bewilligt, ist es wichtig zu wissen, dass 

auch hier Bilder enthalten sein kön-
nen, die urheberrechtlich nicht bewil-
ligt wurden und deshalb strafrechtli-
che Konsequenzen haben können. 

Sonderfälle
Wenn ein Fotograf beauftragt wird, 
Bilder zu machen, sollte mit ihm in 
einer schriftlichen Vereinbarung das 
Nutzungsrecht über die Bilder festge-
legt werden.

Es gibt Bildagenturen, die Bilder 
gekauft haben. Dabei handelt es sich 
um sogenannte Stockfotos, die nicht 
mit einem konkreten Auftrag gemacht 
wurden, sondern einfach auf Vorrat. 
Die Agenturen stellen diese dann im 
Internet zur Verfügung. Dabei wird 
unterschieden, zwischen lizenzpflichti-
gen, lizenzfreien und gemeinfreien Bil-
dern. Lizenzpflichtige Bilder müssen 
gekauft werden. Lizenzfreie Bilder dür-
fen mit der Angabe der Quelle (je nach 
Geschäftsbedingungen, zum Beispiel 
die Nennung des Fotografen oder die 
Kennzeichnung des Anbieters) verwen-
det werden. Gemeinfreie Bilder können 
frei veröffentlicht werden, allerdings 
sollten auch hier die Allgemeinen 
Benutzerbedingungen geachtet wer-
den. Wobei eigene Bilder vor diesen 
stets den Vorrang haben sollten.

Tipps für Veranstaltungen
Bei Veranstaltungen kann man sich 
selbst durch ein gut sichtbares Hin-
weisschild oder einen Aushang helfen, 
auf dem steht, dass Bilder oder Video-
aufnahmen gemacht werden und 
diese in Print-, Tele- und elektroni-
schen Medien verwendet werden. 
Dazu gehört ebenso der Hinweis, dass 
die Einwilligung auch für die Weiter-
gabe von Bildern und Namen und die 
Nutzung von Bildern, Namen und per-
sonenbezogenen Daten durch Dritte 
gilt. Der Satz, dass es zu sagen ist, 
wenn man dem widersprechen 
möchte, gehört dazu. Bezogen auf die 
Schülerinnen und Schüler in Ihrer 
Klasse gilt, dass Sie sich diese Einver-
ständniserklärung von den Eltern 
unterschreiben lassen müssen, bevor 
Sie Bilder der Kinder z. B. für die 
Homepage der Schule verwenden. 

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

          Buchtipp

„Achtung! Starkes Kind –
Wie mache ich mein Kind 
sicher und stark?“ 
lautet der Titel des jetzt erstmals in 
Deutschland erschienen Hörbuchs. Es 
ist nicht nur ein spannendes Hörbuch, 
sondern gibt neben wichtigen und 
anregenden Tipps auch konkrete 
Anleitungen für praktische Übungen 
zu Hause und beantwortet häufig 
gestellte Fragen wie: Was können Kin-
der tun, wenn sie von einem Autofah-
rer angesprochen werden? Was kön-
nen Kinder tun, wenn sie verfolgt wer-
den? Was können Kinder tun, wenn sie 
erpresst werden? Wie können Kinder 
sich richtig schützen? Was können 

Eltern tun, wenn ihr Kind alleine zu 
Hause ist oder das Telefon klingelt? 
Wie können Kinder mit Angst umge-
hen? In welchem Alter sollen Kinder 
mit den Gefahren vertraut gemacht 
werden? Was kann ein Kind tun wenn 
es gehänselt wird? – Diese und viele 
weitere Fragen von Eltern und von 
allen, die mit Kindern arbeiten, beant-
wortet die  Koryphäe auf diesem 
Gebiet, Ralf Schmitz jetzt in seiner 
neuen Hörbuch-CD. 

Hörbuch (Audio-CD) mit ca. 65 min 
Spielzeit, Preis 19,99 Euro. Für jede ver-
kaufte CD geht ein Beitrag von 5,00 
Euro an Grundschulen in Deutschland.

Informationen unter: 
www.sicher-stark.de
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Der VBE kritisiert die neue 
Gefahrstoffverordnung

Die neue Gefahrstoffverordnung sorgt 
bei den Schulleitungen und den 
-Lehrerinnen und Lehrern für große 
Empörung. „Das Arbeitsschutzgesetz 
verpflichtet grundsätzlich den Arbeit-
geber dazu, alle erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes zu treffen. Für die Beachtung 
ist das Land Baden-Württemberg ver-
antwortlich. Doch im Bereich der Schu-
len und Schulkindergärten wird die 
Verantwortlichkeit im inneren Schul-
bereich auf die Schulleiterinnen und 
Schulleiter übertragen.“ 1

Das bedeutet, dass nach der neuen 
Gefahrstoffverordnung jede Gefahren- 
quelle in der Schule vor Ausführung 
der Tätigkeit dokumentiert werden 
und griffbereit zur Einsicht vorliegen 
muss. Es müssen Betriebsanweisungen 
und ein Gefahrstoffkataster bis Mitte 
2015 erstellt werden. Gefährdungsbe-
urteilungen müssen vor jedem Unter-
richtsversuch angefertigt, unterschrie-
ben und abgelegt werden. Das kann 
öffentlich oder privat, aber jederzeit 
zur Einsicht erfolgen. Dies betrifft 
nicht nur die Fachbereiche, Naturwis-
senschaften, Mensch und Umwelt, Bil-
dende Kunst oder Technik. Es betrifft 
alle Kolleginnen und Kollegen, denn 
liegt in einem Schadensfall keine 
schriftliche Gefährdungsbeurteilung 
vor, oder ist im Klassenbuch nicht ver-
merkt, dass auf die Risiken des Ver-
suchs beziehungsweise der jeweiligen 
Benutzung hingewiesen wurde, haf-
ten Lehrkraft und Schulleitung.

Bis jetzt waren die Lehrkräfte und 
Schulleitungen im Schadensfall im 
Rahmen ihres pädagogisch korrekten 
Verhaltens abgesichert. Es musste 
keine Gefährdungsbeurteilung schrift-
lich verfasst werden. Erst im Schadens-
fall wurden die betreffenden Personen 
zu dem Vorfall befragt. Die Schulen 
müssen mit Gefahrstoff-Kontrollen 
rechnen. Bei unzureichender Bearbei-
tung können Sanktionen die Folge 

sein. Ziel jeder Schule ist die Gewähr-
leistung der Sicherheit für jeden ein-
zelnen am Schulleben Beteiligten. 
Aber erreicht man das wirklich mit der 
neuen Gefahrstoffverordnung?

Laut Landesregierung sind vermehrt 
Unfälle bei Versuchen oder im Umgang 
mit Gefahrstoffen aufgetreten. Um 
diese Problematik zu verbessern, 
musste eine Änderung in Bezug auf 
den Umgang mit diesen Stoffen, ein-
geführt werden. Die Schulleitungen 
und Lehrerinnen und Lehrer sind 
gefordert, in Mehrarbeit Sicherheits-
vorschriften zum Umgang mit Gefah-
renstoffen auszuarbeiten und einzu-
halten. Deshalb fordert der VBE das 
Kultusministerium auf, die Lehrkräfte 
und die Schulleitungen bei dem Pro-
zess nicht alleine zu lassen. Eine 
Arbeitsgruppe, die mithilfe des Bil-
dungsplanes die Gefährdungsbeurtei-
lungen und Betriebsanweisungen für 
alle Schulen erstellt, würde ungemein 
helfen und die Kolleginnen und Kolle-
gen enorm entlasten. 

Eine andere Möglichkeit wäre die Ein-
stellung eines Sicherheits-Ingenieurs 
an jeder Schule, denn ein Gefahrstoff-
Manager ist mit der Vielfalt an Gefahr-
stoffen schnell überfordert. Zumal es 
keinerlei Anrechnung für diese Auf-
gabe gibt.

Die beiden Personalrätinnen Nadine 
Possinger und Nicole Bündtner sind 
mit dem VBE der Auffassung, die Schu-
len sollten sich nicht mit Dokumentati-
onen aufhalten müssen. Sie sollten sich 
um das Wichtigste kümmern können: 
um die Schülerinnen und Schüler!

Auch die Gefahr, dass die Versuchs-
durchführung in den Schulen durch 
den Mehraufwand immer mehr 
abnimmt, muss an dieser Stelle ange-
sprochen werden. Es ist nachzuvollzie-
hen, dass die Planung und Durchfüh-
rung eines Versuches bereits einen 

Arbeitsaufwand mit sich bringt. Dieser 
wird nun durch die neue Gefahrstoff-
verordnung noch verschärft. Womöglich 
überlegen sich die Lehrkräfte jetzt ein-
mal mehr, ob sie am nächsten Schultag 
einen aufwendigen Versuch mit den 
Schülern durchführen möchten oder 
einfach nur ein passendes Lehrvideo zei-
gen. So kann man natürlich auch für 
Sicherheit in der Schule sorgen! 

Der VBE fordert die Unterstützung der 
Schulleiter und Lehrkräfte durch die 
Schulverwaltung, damit die Lehrkräfte 
sich auf den Unterricht konzentrieren 
können und auch weiterhin die Quali-
tät des Unterrichts durch Live-Versuche 
gewährleistet ist. Jede Minute, die die 
Lehrerinnen und Lehrer für ihre Schü-
lerinnen und Schüler investieren kön-
nen, ist eine gewonnene Minute.

1 Zitiert aus: http://www.gefahrstoffe-schule-
bw.de/ARBEITSSCHUTZ-SCHULE-BW,Lde/Start-
seite/Gefaehrdungsbeurteilung+an+Lehrer-
arbeitsplaetzen/Verantwortung

Nadine Possinger
Mitglied im Örtlichen 
Personalrat Freiburg 
Mitglied des  
Landesvorstands

Nicole Bündtner
Mitglied im Bezirks-
personalrat Freiburg
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Demokratie leben und damit schützen
70 Jahre nach dem Holocaust – Opfer niemals vergessen

Die Vorstände von Education International (EI) und Lehrergewerkschaften aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Griechenland, Großbritannien, Irland, Israel, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Ungarn, USA, Zypern kamen 
aus Anlass des 70. Jahrestages der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz zu einer Holocaust-Gedenk-
Konferenz zusammen. Im Mittelpunkt der eintägigen Veranstaltung in Krakau stand der Erfahrungsaustausch  
über Bildung und Erziehung 70 Jahre nach dem Holocaust. Alle Teilnehmer waren sich darin einig, aktiv für das 
Bewahren der Erinnerung an die Opfer des Holocaust einzutreten. Der VBE wurde durch den geschäftsführenden 
Vorstand, die stellvertretende Bundesvorsitzende Internationales Gitta Franke-Zöllmer und die AdJ-Bundes-
sprecherin Kerstin Ruthenschröer vertreten.
VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann bekräftigte in Krakau, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte be-
stehe die dauerhafte Pflicht, die Erinnerung an die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus wachzuhalten und mit ak-
tivem Handeln zur Stärkung der demokratischen Gesellschaft zu verbinden. „Es entspricht unserem Selbstverständnis, 
dass Schule einen wichtigen Beitrag zur Stärkung von Bürgersinn, Zivilcourage und Befähigung zu gesellschaftlicher 
Teilhabe leistet.“ Udo Beckmann verwies darauf, dass die enge Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in 
Polen, Israel, Österreich und innerhalb von EI/ETUCE einen dauerhaften und wertvollen Austausch von Erfahrungen 
bedeutet. AdJ-Bundessprecherin Kerstin Ruthenschröer berichtete auf der Konferenz, wie die jungen Pädagoginnen 
und Pädagogen sich dem „Never forget“ verpflichtet sehen.
Die VBE-Delegation nahm am 27. Januar, dem internationalen Holocaust-Gedenktag, an der offiziellen Gedenkveran-
staltung  in Auschwitz teil. 

Glückwunsch an KMK-Präsidentin 2015
Der VBE setze weiterhin auf eine konstruktive und kritische Zusammenarbeit 
mit der KMK, betonten Rolf Busch, erster stellvertretender VBE-Bundes-
vorsitzender, und Jens Weichelt, Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbands 
SLV im VBE, im Gespräch mit der diesjährigen Präsidentin der KMK, Sachsens 
Kultusministerin Brunhild Kurth, im Rahmen der Amtseinführung am  
14. Januar im Bundesrat. 
„Der Bildungsföderalismus bietet den Ländern die nötige Freiheit, ihre Ver-
antwortung der Selbstkoordination in gemeinsamen Fragen der Bildungs-, 
Wissenschafts- und Kulturpolitik in der Bundesrepublik Deutschland wahr-
zunehmen. Aber er ist auch Verpflichtung zugleich, denn gute Bildungspolitik 
kann in Deutschland nur in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit unter 
den Ländern und auch mit dem Bund Erfolg haben“, sagte Brunhild Kurth bei 

der Präsidentschaftsübergabe. Weiter kündigte sie für dieses Jahr an, dass die KMK die seit 2010 bestehende Förder-
strategie für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler um ein Konzept zur individuellen Förderung und eine 
Strategie zur Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler ergänzen werde. 
Die KMK-Präsidentin wird zur Eröffnung der Frühjahrstagung des Deutschen Lehrertages sprechen, die am 
12. März ab 10.15 Uhr im Rahmen der Leipziger Buchmesse stattfindet.

1|2015

Auf dem KMK-Empfang v.l.n.r. Rolf Busch,  
KMK-Präsidentin Brunhild Kurth, Jens Weichelt

links: Im Gedenken an die Holocaust-Opfer Kerstin Ruthenschröer, Udo Beckmann, Gitta Franke-Zöllmer, Gerhard Brand,  
EI-Generalsekretär Fred van Leeuwen, EI-Präsidentin Susan Hopgood 
rechts: Never forget, never again. Udo Beckmann, Kerstin Ruthenschröer, Rolf Busch in Auschwitz 

VBE_News_150127+.indd   1 27.01.15   16:02
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Für Aufwertung des Europäischen Sozialen Dialogs Bildung

Der Europäische Soziale Dialog Bildung geht in diesem Jahr in seine fünfte Runde. Die deutschen Bildungsbe-
schäftigten werden in Brüssel durch VBE und GEW vertreten. Für das Jahr 2015 ist VBE-Bundesvorsitzender  
Udo Beckmann Sprecher der gemeinsamen Arbeitsgruppe beider Gewerkschaften. Über die Ergebnisse des  
bisherigen Dialogs tauschten sich die Vorstände von GEW und VBE am 09. Januar in Berlin aus. 
Der Soziale Dialog Bildung, der auf europäischer Ebene Vertreter von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite an 
einen Tisch bringt, wurde 2010 gestartet. Die EU-Kommission hat sich verpflichtet, in allen Bildungsfragen das 
gemeinsame Komitee zum sektoralen Dialog anzuhören und kann Vereinbarungen dieses Komitees in Beschlüsse 
der EU-Kommission einbeziehen. VBE und GEW waren sich darin einig, auf eine größere Verbindlichkeit des 
Sozialen Dialogs Bildung zu dringen. Der europäische Fachaustausch von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern 
im Bildungsbereich müsse stärker als bisher in die Entscheidungen der EU-Gremien einfließen, wie es der Grün-
dungsauftrag intendiere. Als weiteres Problem sehen GEW und VBE, dass die deutsche Arbeitgeberseite für den 
Bildungsbereich derzeit nicht beim Dialog vertreten ist.

Austausch über Muuvit-Programm 
„Ist Bewegung ein Mittel zum Lernen und zur Integration?“ So lautete das Thema des 
Muuvit-Kongresses am 20. Januar 2015  in der finnischen Botschaft in Berlin. Muuvit,  
ein Programm zur Förderung der Gesundheit finnischer Kinder, wird seit dem Jahr 2000 
in einem großen Teil der Schulen des Landes durchgeführt. Juha Villanen, Geschäftsführer 
von Muuvit, und Rolf Busch, erster stellvertretender VBE-Bundesvorsitzender, führten 
dazu am Rande des Kongresses ein Gespräch.
Marko Kantomaa, Forscher am „Imperial College“ in London und am finnischen For-
schungszentrum für Sport- und Gesundheitswissenschaften „LIKES“, referierte über die 
Bedeutung von körperlicher Bewegung im Zusammenhang mit Lernen.

Lehrermangel nicht länger verschleiern
„Der Lehrermangel ist nicht vom Himmel gefallen“, betonte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann mit Blick auf 
die am 20. Januar vorgestellte Studie zum MINT-Lehrerbedarf. „Nach wie vor setzen die Länder auf den ‚Schwei-
nezyklus‘ und verschleiern mittels nicht nachvollziehbarer Prognosen den wirklichen Bedarf. Es gibt nicht nur im 
MINT-Bereich zu wenig Berufsnachwuchs. Auch für die musischen Fächer und für Sport fehlen seit Jahren Fachleh-
rer“, kritisierte Udo Beckmann. „Es ist völlig unakzeptabel, dass Schulen nur ungenügend ihrem Bildungsauftrag 
nachkommen können.“
Es müsse endlich Schluss damit sein, das Ansehen des Lehrerberufs zu beschädigen, so der Bundesvorsitzende. Die 
Länder würden auf Arbeitsverdichtung setzen, um Lehrereinstellungen zu umgehen. „Hinzu kommen die Bezahlung 
nach Schulstufen und damit die Verweigerung einer Anerkennung der Gleichwertigkeit von Lehrerarbeit. In der 
Folge gehört ein Lehramtsstudiengang nicht zur ersten Wahl bei leistungsstarken Abiturienten.“ 

Handschrift muss im Lehrplan bleiben
Die Entscheidung des finnischen Bildungsministeriums, ab 2016 die Vermittlung der Handschrift den Schulen frei zu 
stellen, stößt beim VBE auf Unverständnis. „Die Einübung von Handschrift in der Grundschule darf nicht zur Dispo-
sition gestellt werden“, warnte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann. „Ich halte gar nichts davon, das Schreiben 
per Hand durch das Tippen auf der Tastatur zu ersetzen. Den Kindern darf unter dem Dach der Schule auf keinen 
Fall eine Beschränkung ihrer motorischen Fähigkeiten zugemutet werden.“ Es sei nicht zuletzt durch die Erkennt-
nisse der Hirnforschung erwiesen, dass eigene handschriftliche Darlegungen das Lernen der Kinder befördern. Die 
Entscheidung in Finnland sollte für Deutschland kein Vorbild sein. „Hier geht es nicht vordergründig um die Rettung 
des Kulturguts Handschrift“, unterstrich der VBE-Bundesvorsitzende. „Es geht um die Entwicklung der motorischen 
und geistigen Fähigkeiten der Kinder. Bessere Lesbarkeit, die nur technisch erzeugt wird, taugt deshalb nicht als 
Lernziel in der Schule. Im Gegenteil muss Schule auch weiterhin jedem Kind die nötige Zeit geben, sich den Mühen 
der Handschrift zu unterziehen. Wenn diese Basisfertigkeit sitzt, fällt das Tastaturschreiben auch leichter.“

Rolf Busch im Gespräch mit 
Juha Villanen (links)

Treffen der Arbeitsgruppe GEW-VBE. V.l.n.r. Dr. Andreas Keller (GEW), Gerhard Brand (VBE), Andreas Gehrke und Norbert Hocke 
(GEW), GEW-Vorsitzende Marlis Tepe, für den VBE Bundesvorsitzender Udo Beckmann, Rolf Busch, Gitta Franke-Zöllmer

VBE_News_150127+.indd   2 27.01.15   16:02



VBE Magazin • März 2015

.

.

.

20

Hamburg, 22. Januar 2015 – Der überpartei-
liche und fraktionsunabhängige Abge-
ordnete der Hamburgischen Bürger-
schaft Rechtsanwalt Dr. Walter Scheu-
erl wirft Hamburgs Schulsenator Ties 
Rabe bei der Durchsetzung der sog. 
„Inklusion“ in den Hamburger Schulen 
eine vorsätzliche Verletzung der UN-
Behindertenrechtskonvention vor. Auch 
das Oberverwaltungsgericht Lüneburg
betont als höchstes Verwaltungsge-
richt des Landes Niedersachsen in einer 
jetzt veröffentlichten Entscheidung 
die Bedeutung der Förderschulen.

„Schulsenator Rabe verletzt seit 2012 
vorsätzlich die UN-Behindertenrechts-
konvention. Mit der Durchsetzung sei-
ner Senatsdrucksache Drs. 20/3641 im 
Jahr 2012 hat sich Senator Rabe dafür 
entschieden, der Mehrheit der Ham-
burger Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf 
das Recht auf individuelle sonderpäda-
gogische Förderung durch Entzug der 
individuellen Förderressourcen vorzu-
enthalten. Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf in den Bereichen Lernen und/oder 
Sprache und/oder emotionale und 
soziale Entwicklung erhalten seither, 
wenn sie in den allgemeinen Schulen 
angemeldet werden, keine individuel-
len Förderressourcen mehr. Stattdes-
sen verteilt Senator Rabe diese Mittel 
nach dem Gießkannenprinzip als soge-
nannte ‚systemische Ressource‘ an alle 
Hamburger Schulen“ erläutert der 
überparteiliche Abgeordnete seinen 
Vorwurf. „Die UN-Behindertenrechts-
konvention fordert aber in Artikel 7 
Absatz 2 ausdrücklich, dass sich die 
sonderpädagogische Förderung am 
individuellen Kindeswohl auszurichten
hat. Das hat auch das OVG Lüneburg 
als höchstes niedersächsisches Verwal-
tungsgericht in einer am Dienstag ver-
öffentlichten Entscheidung (OVG 

Schulsenator Rabe verletzt  
UN-Behindertenrechts-Konvention –
Gericht bestätigt Bedeutung der Förderschulen

Lüneburg, Beschluss v. 7.8.2014, Az.: 2 
ME 272/14) gefordert“, so der Rechts-
anwalt weiter. Das Gericht hat aus-
drücklich betont:
„Im Fokus des Umsetzungsprozesses 
hat … das Wohl des einzelnen Kindes 
und seine Förderung zu stehen, wobei 
die Förderung allerdings den bislang 
erreichten Standard der Förderschul-
pädagogik nicht unterschreiten darf.“ 
„Die allgemeinen Schulen in Hamburg 
sind aufgrund der unzureichenden 
Mittelzuweisung von dem hohen 
Niveau der sonderpädagogischen För-
derung in den Sonder- und Förder-
schulen meilenweit entfernt“, so 
Scheuerl weiter. „Das weiß auch Schul-
senator Rabe, der auf diesen Vorwurf 
angesprochen, regelmäßig nur auf die
2/2 Gesamtausgaben der Hamburger 
Schulbehörde im Bundesvergleich hin-
weist. Aufgrund der unterschiedlichen 
sonderpädagogischen Förderbedarfe 
der vielen Tausend einzelnen betroffe-
nen Schülerinnen und Schüler und der 
geringen Zahl und unterschiedlichen 
Ausbildung der Sonderpädagogen, die 
an den allgemeinen Schulen für die 
Förderung zur Verfügung stehen, ist es 
dem Zufall überlassen, ob ein Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf überhaupt und wenn ja, wieviel 
individuelle sonderpädagogische För-
derung pro Woche er erhält“, so 
Scheuerl weiter, der als Sprecher des 
Elternnetzwerks „Wir wollen lernen!“ 
seit 2012 immer wieder auf dieses Pro-
blem hingewiesen hat.

„Unter dieser Verletzung der UN-
Behindertenrechtskonvention leiden 
nicht nur die betroffenen Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, sondern alle 
Schülerinnen und Schüler in den 
betroffenen Klassen. Denn gerade bei 
den vielen Schülerinnen und Schülern 
mit Förderbedarf im Bereich emotio-

nale und soziale Entwicklung reicht oft 
ein einzelner Schüler, um eine ganze 
Klasse ‚aufzumischen‘ und sachgerech-
ten Unterricht und gutes Lernen für 
alle Kinder in der Klasse zu erschweren 
oder unmöglich zu machen. Die Lehr-
kräfte sind im Regelfall mit dieser Situ-
ation überfordert, da sie sich nicht 
gleichzeitig um einen schreienden 
oder gewalttätigen Schüler einerseits 
und um guten Fachunterricht für die 
übrigen Kinder andererseits kümmern 
können. Das gesamte ‚Inklusions‘-Kon-
zept von Senator Rabe gehört deshalb 
dringend auf den Prüfstand – im Inter-
esse des Kindeswohls aller Schülerin-
nen und Schüler unserer Stadt“, 
schließt Scheuerl.

Weiterführende 
Informationen:

Rede Dr. Walter Scheuerl v. 13.6.2012: 
Kritik am Inklusions-Konzept von 
Schulsenator Rabe - Appell an die SPD
https://www.youtube.com/watch?v=fMaDLISsf5E

WWL-Info-Mail v. 13.1.2015: 
„Inklusions“-Konzept von Schul-
senator Rabe scheitert – Tausende 
behinderte Schüler in allgemeinen 
Schulen ohne qualifizierte Förderung
http://www.wir-wollen-lernen.de/wp-content/
uploads/2014/09/20150113_Inklusions-Kon-
zept_Rabe_scheitert_Tausende_behinderte_
Schueler_ohne_qualifizierte_Foerderung.pdf

OVG Lüneburg: 
Beschluss v. 7.8.2014, Az.: 2 ME 272/14
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/
jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=M
WRE150000144&st=null&showdoccase=1&pa
ramfromHL=true#focuspoint

Ansprechpartner für Rückfragen:
Dr. Walter Scheuerl, MdHB
Telefon: +49 (0)172 43 53 741
E-Mail: info@walterscheuerl.de
Internet: www.walterscheuerl.de
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        Referat Sonderschulen

Kommentar 
„Schulsenator Rabe verletzt UN-Behin-
dertenrechts-Konvention – Gericht 
bestätigt Bedeutung der Förderschulen“

Beim Lesen dieser Pressemitteilung 
wird deutlich, worauf der VBE seit mehr 
als 6 Jahren kontinuierlich hinweist: 
Damit Inklusion gelingen kann, braucht 
es angemessene Rahmenbedingungen. 
Der Weg, den Schulsenator Rabe 
gegangen ist, spiegelt wider, was 
geschieht, wenn pädagogisches Fach-
wissen bei politischen Entscheidungen 
nicht umfassend einbezogen wird. 

Interessant ist, dass vor allen Dingen 
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf 
in den Bereichen Lernen und/oder 
Sprache und/oder emotionale und 
soziale Entwicklung betroffen sind. 
Sonderpädagogik im „Gießkannen-
prinzip“ lässt sich nicht realisieren.  
Wir brauchen kompetente, leistungs-
starke sonderpädagogische Bildungs- 
und Beratungszentren, um für alle 
Kinder eine am Kindswohl orientierte 
Förderung realisieren zu können. 
Erinnern Sie sich? – Der VBE hat sich 
immer wieder dafür eingesetzt, dass
•	 das eigenständige Sonderschul-

lehrerstudium erhalten bleibt.

•	 die Studiengänge Lernförderung, 
Sprachförderung und sozial-emotio-
nale Förderung nicht zu einem Stu-
diengang zusammengefasst werden. 

•	 das qualifizierte Elternwahlrecht 
Geltung behält. 

•	 die SBBZ (Sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentren) fach-
lich gut aufgestellt sind.

•	 die Sonderschullehrer an den SBBZ 
verortet bleiben. 

•	 das Kindswohl handlungsleitend ist.
•	 die Belastung der Lehrkräfte beach-

tet wird. Permanente Überforde-
rung macht krank!    

      Uschi Mittag

So kann Inklusion 
gelingen!
Der Besuch an der Schule am Martins-
berg war interessant und aufschluss-
reich. Die Grundschule ist im Moment 
(noch) keine Ganztagesschule. Es gibt 
einen dreigruppigen Hort auf dem 
Schulgelände, der die Ganztages- und 
Kernzeitbetreuung für alle Kinder mit 
Bedarf sichert. Ich konnte eine Stunde in 
einer der Inklusionsklassen hospitieren 
und mir einen ersten Eindruck verschaf-
fen. Besonders beeindruckend für mich 
war das umfassend durchdachte päda-
gogische Konzept und der Umgang der 
Kinder untereinander. Man spürte förm-
lich das hohe Engagement aller Beteilig-
ten. Ich konnte mich intensiv mit den 
Rahmenvereinbarungen und der päda-
gogischen Vereinbarung auseinander-
setzen. Erfreulich war die Klarheit und 
Offenheit, mit der die Schulleiterin, Ber-
nadette Behr, und die Kollegin der Inklu-
sionsklasse, Birgit Rodi, ihr Konzept 
erläutert haben. Sie machten deutlich, 
dass die grundsätzlichen Möglichkeiten 
einer inklusiven Beschulung schülerori-
entiert geprüft werden. Aus ihrer Sicht 
und aus Sicht der beteiligten Sonder-
schulen ist nicht jedes Kind dafür geeig-
net. Die positiven Aspekte der inklusiven 
Beschulung an der Schule am Martins-
berg sollen – gegenüber einer Beschu-
lung an der Sonderschule – überwiegen. 
Alle am Inklusionskonzept der Schule 
am Martinsberg Beteiligten halten die 
Sonderschulen weiterhin für unabding-

bar. Sie stellen die Forderung auf, dass 
die inklusiv beschulten Kinder bei bei-
den Schulen zählen sollen. Der Schullas-
tenausgleich soll der Schulträger bei den 
Sonderschulen belassen. Anfallende 
Kosten werden der Sonderschule in 
Rechnung gestellt und mit einem Pau-
schalbetrag gegenüber der Sonder-
schule erhoben.  

Die inhaltliche und organisatorische 
Gestaltung der Beschulung der Kinder 
mit einem Anspruch auf ein Sonderpäd-
agogisches Angebot  obliegt – in der 
Verantwortung und in der Absprache 
mit der Schule am Martinsberg – der 
Lehrkraft der Sonderschule. Im Vorwort 
ihrer pädagogischen Konzeption steht, 
dass sie sich für „weitere für die Inklu-
sion geeignete Behinderungsformen“ 
öffnen wollen. „Ziel ist, Schüler mit glei-
chem oder ähnlichem sonderpädagogi-
schen Förderbedarf in einer Inklusions-
klasse zusammenzuführen.“ Zahlreiche 
Förderprogramme finden in Zusammen-
arbeit mit der PH Weingarten, regiona-
len Sonderschulen, der VHS Weingarten 
und der Musikschule Ravensburg statt. 
Schulsozialarbeit ist umfassend vorhan-
den.

Der Besuch an der inklusiven Grund-
schule am Martinsberg in Weingarten 
macht deutlich, welche Bedingungen 
notwendig sind, damit Inklusion 
erfolgreich verlaufen kann: 
•	 Schulleitung	 der	 Grundschule	 und	
der Sonderschule, das Team der inklu-
siven Klasse und alle schulischen Gre-

mien der Schulen stehen zu der verein-
barten Vorgehensweise.
•	 Konstruktive	 Zusammenarbeit	 mit	
SSA und Schulträger gelingt zur Zufrie-
denheit aller. 
•	 Ein	 durchdachtes	 pädagogisches	
Konzept, das von der GS und der Son-
derschule gemeinsam getragen und 
ggf. verändert wird, ist vorhanden und 
wird von allen akzeptiert.
•	 Die	 inklusiven	 Klassen	 sind	 jahr-
gangsübergreifend (Kl. 1/2).
•		Die	Klassengröße	wird	auf	maximal	
21 Kinder begrenzt, darunter max. 5–6 
Kinder mit festgestelltem, geeignetem 
Sonderschulbedarf.
•	 Die	 ständige	 Doppelbesetzung	 ist	
gesichert. Die Räumlichkeiten sind 
großzügig: Die 2 inklusiven Klassen 
haben je ein Klassenzimmer und einen 
Differenzierungsraum. 
•	Die	beteiligten	Lehrkräfte	erhalten	1	
Anrechnungsstunde für die Erledigung 
der zusätzlichen Aufgaben.
Im Moment liegen Erfahrungen für die  
Klassenstufe 1/2 vor. Es bleibt span-
nend, wie es in Klassenstufe 3/4 wei-
tergehen wird. Ich wünsche allen 
Beteiligten dafür alles Gute und würde 
gern zu einem Besuch wiederkommen. 

Uschi Mittag
Referat Sonderschulen
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        Referat Recht und Besoldung

Unser Dachverband der BBW (Beam-
tenbund Baden-Württemberg) hat  
einige Antworten  auf mehrere Anfra-
gen vom  Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft Baden-Württemberg 
(MFW) bekommen. Diesen Inhalt 
möchten wir Ihnen nachfolgend kom-
pakt weitergeben. 

1. Kindergeld-  
bzw. Steuerverfahren

Das MFW geht davon aus, dass in 
Baden-Württemberg die Gewährung 
des Familienzuschlags strikt an die ent-
sprechende Kindergeldbewilligung 
gebunden ist (Nr. 41.3.1 der LBesGBW-
VwV, GABl. 2014 S. 934 ff.). 

Dementsprechend ist Betroffenen, die 
durch die herabgesetzte Altersgrenze 
beim Kindergeld Nachteile erleiden, 
vorsorglich – um sich im Falle einer 
entsprechenden Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts eventuelle 
Ansprüche zu erhalten – zu raten, im 
Kindergeld- bzw. Steuerverfahren Ein-
sprüche einzulegen bzw. Kindergeld 
für das in Betracht kommende Kind 
weiter zu beantragen. 

2. Möglicher Anspruch auf 
Familienzuschlag

Einer zusätzlichen Antragstellung im 
Hinblick auf den Familienzuschlag 
bedarf es grundsätzlich nicht. Das 
MFW führt diesbezüglich weiter aus: 
„Wegen der Bindung an die (nachträg-
liche) Kindergeldbewilligung entsteht 

Herabgesetzte  
Altersgrenze für den  
Bezug von Kindergeld

der Anspruch auf Familienzuschlag 
erst zu dem Zeitpunkt, in dem diese 
Bewilligung erfolgt, und zwar auch 
dann, wenn die Kindergeldbewilli-
gung Jahre zurückreicht. Eine Verjäh-
rungsproblematik kann sich daher gar 
nicht stellen. Auch das in anderen Fäl-
len bestehende Erfordernis, dass 
Ansprüche aus früheren Jahren zeit-
nah geltend gemacht werden müssen, 
besteht hinsichtlich des Familienzu-
schlags wegen dieser rechtlichen 
Besonderheit nicht. Um das Recht auf 
Familienzuschlag zu wahren, ist es 
erforderlich und zugleich ausreichend, 
dass das Kindergeldverfahren rechte-
wahrend betrieben wird.“ 

Im Hinblick auf die Verfahrensweise 
hat das MFW weiter mitgeteilt, dass es 
das Landesamt für Besoldung und Ver-
sorgung bitten wird, entsprechende 
Anträge auf Familienzuschlag soweit 
möglich ruhend zu stellen und nach 
Ergehen der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts gleichzeitig mit 
der abschließenden Kindergeldent-
scheidung zu bearbeiten. 

Dies bedeutet: Anträge auf Familien-
zuschlag sind nicht erforderlich. 
Bereits gestellte Anträge werden 
ruhend gestellt.

3. Beihilfe für möglicher-
weise berücksichtigungs-
fähige Kinder
Hinsichtlich möglicher Auswirkungen 
auf das Beihilferecht stimmt das MFW 

dem Vorschlag des BBW zu, bei ent-
sprechenden Beihilfeanträgen die 
Bearbeitung auszusetzen. Vorausset-
zung hierfür ist jedoch, dass ein form-
gerechter Beihilfeantrag bei der Bei-
hilfestelle gestellt wird bzw. wurde. 
Widerspruchsverfahren werden – 
sofern diese durch Widerspruchsbe-
scheid nicht bereits abschließend ent-
schieden wurden – ebenfalls von der 
Bearbeitung ausgesetzt. 

Um Probleme in der Festsetzungspra-
xis zu vermeiden, sollten die Beihilfe-
berechtigten die Aufwendungen der 
betroffenen Kinder in einem geson-
derten Beihilfeantrag geltend machen. 
Das Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft wird das LBV diesbezüglich 
anweisen, von der Erfüllung der Min-
destantragssumme gemäß § 17 Abs. 2 
BVO (300 Euro) abzusehen. 

Hingewiesen hat das Ministerium auch 
darauf, dass es sich bei der Regelung 
des § 17 Abs. 10 BVO nicht um eine 
Verjährungs- sondern eine Ausschluss-
regelung handelt. Gemäß § 17 Abs. 10 
BVO wird eine Beihilfe nur gewährt, 
wenn die Beihilfeberechtigten sie vor 
Ablauf der beiden Kalenderjahre 
beantragt haben, die auf das Jahr des 
Entstehens der Aufwendungen oder 
[...] der ersten Ausstellung der Rech-
nung folgen. Das Ministerium hat 
deutlich gemacht, dass im Hinblick auf 
die sich in diesem Zusammenhang stel-
lenden rechtlichen Fragen die Ent-
scheidung des BVerfG abgewartet 
werden soll. 
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        Referat Schule und Kirchen

Das Modellprojekt „Islamischer Religi-
onsunterricht sunnitischer Prägung“ ist 
aktueller denn je. Die furchtbaren Ereig-
nisse in Paris zeigen uns, wie wichtig es 
ist, dass Kinder und Jugendliche mög-
lichst früh schon ein lebensbejahendes 
Bild von Religion vermittelt bekommen 
und nicht in die Irre geleitet werden. 

Seit dem Schuljahr 2006/2007 wird der 
Islamische Religionsunterricht (IRU) im 
Rahmen eines Projekts angeboten. Seit-
dem nimmt die Nachfrage immer mehr 
zu, sodass das Modellprojekt auch in 
Zukunft weiter ausgebaut werden soll. 
Denn auch der Landesregierung ist klar, 
dass der IRU eine gute Grundlage für 
das Zusammenwachsen von Gesellschaft 
und Religionen bietet. In der aktuellen 
Bildungsplanreform wird  ein Plan für 

den IRU erarbeitet, der auch die kon-
krete Lebenssituation der islamischen 
Schülerinnen und Schüler in den Blick 
nimmt. Es wird vor allem darauf ankom-
men, die Schülerinnen und Schüler zu 
einer religiösen Sprachfähigkeit zu befä-
higen und dadurch ihren Weg in den 
interreligiösen Dialog zu ebnen. 

Da der IRU parallel zum Religionsunter-
richt der christlichen Konfessionen statt-
findet, ist er an manchen Orten schon 
zur schulischen Normalität geworden. 
Positiv wird von diesen Schulen berich-
tet, dass die islamischen Schülerinnen 
und Schüler, als auch deren Eltern, durch 
den Unterricht einen neuen Bezug zu 
ihrer Schule und zum Schulleben entwi-
ckelt haben. Um das Modellprojekt IRU 
dauerhaft ausbauen zu können, müssen 

Islamischer Religionsunterricht in
Baden-Württemberg

Ressourcen bereitgestellt werden, um 
die Lehreraus- und -weiterbildung 
gewährleisten zu können.  Die Ereig-
nisse der letzten Wochen haben auf tra-
gische Weise deutlich gemacht, wie 
wichtig es ist, jungen Menschen einen 
reflektierten und friedvollen Zugang zur 
eigenen Religion zu ermöglichen.

Nadine Possinger
Referat Realschule 
VBE Südbaden

Nicola Heckner
Referat Schule 
und Religion

        Referat Recht und Besoldung

Dies bedeutet, dass auch Beihilfean-
träge für ältere Aufwendungen mögli-
cher berücksichtigungsfähiger Kinder 
ruhend gestellt werden. 

4. Mögliche Auswirkungen 
auf den persönlichen
Beihilfebemessungssatz 
bei den Eltern
Soweit die Frage der Kindergeldbe-
rechtigung Auswirkungen auf den 
persönlichen Beihilfebemessungssatz 
haben könnte, gelten die Ausführun-
gen unter 3. (zur Aussetzung der Bear-
beitung) hinsichtlich einer eventuellen 
Differenz beim Beihilfebemessungs-
satz entsprechend. Betroffen sein kön-
nen im Rahmen der Übergangsvor-
schrift (§ 19 Abs. 6 BVO) gemäß § 14 
Abs. 1 S. 3 BVO (in der bis 31.12.2012 

gültigen Fassung) Beihilfeberechtigte, 
bei denen – bei ursprünglich zwei 
berücksichtigungsfähigen Kindern – 
ein Kind aus der Berücksichtigungsfä-
higkeit bei der Beihilfe herausfällt.

Bei den aktuellen Beihilfefestsetzungs-
bescheiden ist daher nach Mitteilung 
des MFW ein Hinweis vorgesehen, dass 
das Verfahren im Hinblick auf einen 
möglichen höheren Beihilfebemes-
sungssatz ausgesetzt wird. Sollte die-
ser Hinweis nicht enthalten sein, 
müsste gegen den Beihilfefestset-
zungsbescheid im Hinblick auf den Bei-
hilfebemessungssatz Widerspruch ein-
gelegt und das Ruhen des Verfahrens 
beantragt werden. 
Über den weiteren Fortgang des Ver-
fahrens werden wir Sie natürlich in 
Kenntnis setzen und berichten.

Bei Fragen wenden Sie 
sich gerne direkt an: 
Referat Recht und Besoldung
Herrn Franz Wintermantel, 
Telefon: 07662-8333 
E-Mail: franz.wintermantel@vbe-bw.de  
oder an Ihren VBE. 

Einen Musterantrag für Ihren 
Widerspruch finden Sie auf der
VBE-Homepage unter Downloads.

Franz Wintermantel 
Referat Recht und 
Besoldung im VBE 
Baden-Württemberg
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          Fortbildungen

Fortbildung für  
Pädagogische 
Assistentinnen

Mittlerweile zum dritten Mal fand 
eine VBE-Fortbildung für Pädagogi-
sche Assistenten statt. Auch in diesem 
Jahr nutzten fast 60 Teilnehmerinnen 
und ein Teilnehmer das Wochenende 
vom 30. bis 31. Januar 2015 zu einem 
Erfahrungsaustausch über Arbeitsbe-
dingungen und Aufgabengebiete.

Den Anfang machte Andreas Böse aus 
dem Kultusministerium, der die Päda-
gogischen Assistenten über rechtliche 
Fragen des Arbeitsrechts im Angestell-
tenverhältnis informierte, dabei wurde 
er von Bernhard Rimmele, VBE-Bezirks-
personalrat, unterstützt. 

Nach einer kleinen Kaffeepause stellten 
sieben Teilnehmerinnen ihr Arbeitsma-
terial aus ganz unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen vor. Von selbstgebas-
telten oder gekauften Spielen bis hin 
zu ganzen Lernkoffern war alles vor-

handen. Dabei stellte sich auch heraus, 
dass eine große Zahl der PAs mit der 
Betreuung von Flüchlings- oder Mig-
rantenkindern beauftragt ist, die oft 
kein Wort Deutsch verstehen oder spre-
chen, um sie beim Erlernen der deut-
schen Sprache zu unterstützen.

Am Samstag beschäftigten sich die PAs 
mit Fragen der Individualisierung und 
mit der Schwierigkeit, herausfordern-
dem Schülerverhalten positiv entge-
genzuwirken. Hierbei wurden sie von 
Alexandra Mangold und Claudia Wied-

maier sowie Michael Eisele angeleitet.
Auch wenn die PAs nicht die Möglich-
keit haben alles Gehörte umzusetzen, 
so war doch bestimmt für jeden etwas 
dabei, das er mitgenommen hat. 

„Kompetenzen kann man nicht vermitteln, 
sie müssen sich entwickeln.“

Wir danken allen Referenten und für die 
perfekte Organisation ein herzliches 
Dankeschön an Stefanie Dickgiesser.
Petra Clemens, Pädagogische Assistentin, 

ÖPR Pforzheim

Umgang mit 
‚schwierigen  
Kindern‘ – Modul 1
Mitte Januar fand die erste der dreistufi-
gen Fortbildungsreihe zum systemisch-
lösungsorientierten Arbeiten statt. 
„Umgang mit herausforderndem Ver-
halten“ ist der Überbegriff der Reihe. 
Im ersten Modul lernten die knapp 60 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
hilfreichen Grundlagen des Systemisch- 
lösungsorientierten Ansatzes im 
Umgang mit herausforderndem Verhal-
ten kennen. Schwerpunkt war die Aus-
einandersetzung mit der eigenen Hal-
tung dahingehend, den Blick auf 
Gelungenes zu richten. Die Teilnehmer-
gruppe arbeitete zwei Tage motiviert 
und konzentriert mit und es machte 
den Referenten (kleines Bild), Elisa 
Schley, Sonderschullehrerin, Lösungs-

orientierte Beraterin und Michael 
Eisele, Schulleiter im LBZ St. Anton, 
Trainer im pädagogischen Berufsfeld, 
sichtlich Spaß, die Teilnehmer/-innen 
immer wieder mit neuen Übungen und 
„Experimenten“ herauszufordern. Die 
Module zwei und drei der Fortbildungs-
reihe sind bereits ausgebucht. 

Stefanie Dickgiesser, 
Referentin Fortbildung und Medien
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        Landesbezirk Südbaden

Baden-Württemberg 
lässt Lehrkräfte ziehen
Die Freigabe der Bindung des Wechsel-
kurses des Schweizer Frankens an den 
Euro sorgt auch beim VBE für Unruhe. 
Entgegen den offiziellen Meldungen 
über hervorragende Lehrereinstellungs-
zahlen und ausreichende Lehrerversor-
gung war die Versorgungslage mit 
Lehrkräften in den Grenzregionen zur 
Schweiz schon immer prekärer als im 
restlichen Landesdurchschnitt, da die 
starke Währung auch Lehrkräfte ins 
Nachbarland zog. Der Vorsitzende des 
VBE Südbaden, Josef Klein, beobachtet 
seit 2011 – als der Landesrechnungshof 
die grün-rote Regierung nachweislich 
aufgrund ungenauer Daten des Statisti-
schen Landesamtes falsch  beriet –, dass 
an der Lehrerversorgung immer weitere 
Abstriche vorgenommen werden, was 
sich für die Grenzregionen fatal aus-

Josef Klein
Vorsitzender 
VBE Südbaden

wirkt. Selbst für Krankheitsvertretun-
gen werden inzwischen Kräfte einge-
stellt, die nur eine Art „Light“-Ausbil-
dung vorweisen können. Dies deshalb, 
weil das Land versäumt, rechtzeitig, das 
heißt spätestens im März,  die Lehr-
kräfte durch eine Einstellungszusage an 
den Landesdienst zu binden. Das Beam-
tenverhältnis für Lehrkräfte wäre dabei 
ein zugkräftiges Argument. Trotz VBE-
Interventionen lässt das Land die Lehr-
kräfte aber zu lange zappeln. Wenn die 
Einstellungszusagen kommen, haben 
die jungen Lehrkräfte bereits in der 
Schweiz unterschrieben und stehen 
dem baden-württembergischen Arbeits-
markt nicht mehr zur Verfügung, denn 
in der Schweiz beginnt das Schuljahr 
deutlich früher als in Baden-Württem-
berg. Durch den neuen Wechselkurs, so 
der VBE-Vorsitzende, wird die Beschäfti-
gung im Nachbarland noch lukrativer 
und seit jeher wird in der Schweiz in 

Südbadischer Schulleitungstag 2015
Donnerstag, 19. März 2015, ab 10.30 Uhr 
Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte Stegen,
Erwin-Kern-Straße 1-3, 79252 Stegen 
Schulleitung 2015 – immer noch mehr! 
Wohin soll das führen?

10.30 Uhr Eröffnung

11.30 Uhr
ASV-BW, das neue, landeseinheitliche Schulverwaltungsprogramm. 
Referenten: RSD Thomas Koller (MKS)
                     ORR Thomas Eckert (MKS)

12.30 Uhr
Rechtssicherheit im Leitungsalltag
Präsentation der Firma Juris GmbH
Referent: Ass jur. Bernd Zarbock, Saarbrücken

13.30 Uhr Stehimbiss zu Mittag; Small-Talk

14.30 Uhr

Unterstützungsleistungen für Schulleitungen
Vorstellung und Anmerkungen zur Beratenden Äußerung des
Rechnungshofs Baden-Württemberg 
Referent: Dipl.-Päd. Johann Prach, Landesrechnungshof Karlsruhe

15.45 Uhr
Forderungen des VBE zur Schulleitungsfunktion 
Referent: Meinrad Seebacher, VBE Südbaden

16.15 Uhr Ende des Programms

Weitere Informationen auf 
www.vbe-suedbaden.de

Verlässliche Anmeldungen 
bitte baldmöglichst 
(spätestens aber bis 10. März) 
beim Leiter des Referats 
Schulleitung im VBE Südbaden: 

Thomas Stingl, Tuttlingen

schulleitungstag@vbe-bw.de

Parallel finden Veranstaltungen 
für Schulsekretärinnen statt, 
die ebenfalls eingeladen sind. 
Das Programm wird den 
Schulen zugeschickt.

kleineren Klassen unterrichtet. Klein: 
„Durch die neue Finanzsituation wird 
das Unterrichten in den grenznahen 
Kantonen und das gleichzeitige Woh-
nen in Deutschland noch attraktiver für 
neu einzustellende Junglehrerinnen 
und Junglehrer. Es ist zu befürchten, 
dass künftig noch weniger Lehr- 
kräfte dem baden-württembergischen  
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.“ 
Der VBE fordert die Landesregierung 
erneut auf, endlich die Lage in der 
Grenzregion durch besondere Maßnah-
men (z.B. frühere Einstellungszusagen) 
zu entschärfen.
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        Seminararbeit

Der VBE am  
Realschulseminar 
und am Sonderschul-
seminar in Freiburg
An den Staatlichen Seminaren für Real-
schulen und Sonderschulen in Freiburg 
begrüßte der VBE die neuen Referen-
dare. In einer VBE-Veranstaltung konn-
ten die jungen Lehrer/-innen über den 

VBE und die Vorzüge einer VBE-Mit-
gliedschaft informiert werden. Erfreu-
lich ist, dass der VBE an beiden Semina-
ren (Realschule und Sonderschule) 
unter den Referendaren viele Mitglie-
der hat. Diese waren bereits im Stu-
dium so vom VBE überzeugt, dass sie 
auch im Referendariat Mitglied sind.

VBE-Team am Seminar: Christoph Wolk, 
Christoph Müller, Nadine Possinger

        Aus den Kreisverbänden

         Einwurf

Der VBE als Pfadfinder

Hektik hier und Hektik dort – der VBE 
hat dazu beigetragen und er ist stolz 
darauf. Der Kultusminister und seine 
hauseigene Gewerkschaft betätigen sich 
als Wadenbeißer. Das ist doch was, wor-
auf wir stolz sein können – doch blen-
den wir zurück: 

Was der VBE berechtigterweise als „Tro-
janer“ gefunden hat ist schon deshalb 
sensationell, weil der Vertretung der 
Realschulrektoren so viel Nebelkerzen 
gezündet wurden, dass sie vor lauter 
Beweihräucherung keine Sicht mehr 
darauf hatte, wie die Regierung die 
Realschulen „stärken“ wollte. Das Drum-
rum war es, was den VBE stutzig machte: 
Realschulen sollen sich zu Gemein-
schaftsschulen weiterentwickeln, des-
halb bekommen sie keine Stundenzu-
weisung für das E-Niveau – und das, 
obwohl die Realschulen seit Jahrzehn-
ten den beruflichen Gymnasien einen 
wesentlichen Anteil der Schüler zufüh-
ren. Wenn dann noch die umtriebige 
GEW-Vorsitzende postuliert, dass es sich 
genau mit dieser Voraussetzung für die 
Realschulen besser lohnen würde, sich 
zu Gemeinschaftsschulen weiterzuent-
wickeln, dann ist die Katze aus dem 
Sack. Immerhin haben sich in Baden-
Württemberg nur acht Realschulen bis-
her entschließen können, sich zu Gemein-
schaftsschulen fortzuentwickeln. Es wird 
seine Gründe haben …

Nochmals zur Hausgewerkschaft des 
MKS: Das gegliederte Schulsystem 
erfüllt die hochgesteckten Leistungser-
wartungen nicht. Die GEW [...] hält am 
Ziel des gemeinsamen Lernens in der 
Einen Schule für Alle fest, denn die 
schulpolitischen und pädagogischen 
Ziele der GEW sind innerhalb des 
gegliederten deutschen Schulwesens 
nur zum Teil und nur unzulänglich zu 
verwirklichen. [...] Beschluss der Landes-

delegiertenversammlung der GEW BW  2008

Da ist nicht daran herumzudeuten, in 
obigem Satz ist die Abschaffung des drei-
gliedrigen Schulsystems gefordert, keine 
Gymnasien mehr, keine Realschulen, 
keine Werkrealschulen und keine Son-
derschulen. So sei es und nicht anders!

Wenn eine Regierung sich zu diesem 
Weg aufmacht, muss sie den Geldbeutel 
weit offen halten, denn alles was nicht 
mehr differenziert ist, ist individuell und 
das kostet Geld. Und wie war das doch? 
– Kein Geld war schon immer da! 

Nun haben wir wenigstens einen 
schlauen Ministerpräsidenten: „Die Ab-
schaffung des Gymnasiums ist politischer 
Selbstmord“ hat er schon seit Jahren 
erkannt. Und so langsam entwickelt sich 
auch das starke Raunen der Realschulen 
zu einem vernehmbaren Bruddel-Sturm. 
Der bisher bis 2011 anerkannt erfolgrei-
che und seit 2011 erfolgreiche Schultyp 
will sich die Ungerechtigkeiten in Stun-

den- und Geldzuweisungen nicht mehr 
gefallen lassen und ruft ein „Ende der 
Stille“ aus. Und  –  hast du nicht gesehen 
– springt der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Claus Schmiedel auf diesen Zug und will 
(ein Jahr vor der Wahl, ein Schelm, der 
Böses dabei denkt) über eine Neuvertei-
lung der Zuweisungen an die Schularten 
verhandeln, damit keine Schulart mehr be- 
nachteiligt wird. Obwohl es doch bisher 
angeblich gar  keine Benachteiligungen 
gab. Und die Gewerkschaft des Ministers 
erkennt, trotz obiger Aussage, dass auch 
sie auf diesen Zug aufspringen müsse, 
hält plötzlich ein Wohltatenprogramm 
für die Realschulen bereit und kritisiert 
den VBE – was uns aber wenig schockt.

Und so kommen jetzt alle nach und nach 
auf den vom VBE seit 2011 und vorher 
bereits breitgetretenen Pfad: Erhalt des 
Sonderschulwesens, Erhalt der Haupt- 
und Werkrealschulen, Stärkung der 
Realschulen. Mehr Förderstunden in den 
Grundschulen.  

Der VBE sieht als Priorität die Unterstüt-
zung der Kolleginnen und Kollegen an 
allen Schularten. Deshalb hier auch ein 
Wort zur Gemeinschaftsschule: Was die 
Kolleginnen und Kollegen in den 
Gemeinschaftsschulen leisten (müssen), 
hat mit dem rosig gemalten GMS-Bild in 
der Öffentlichkeit nichts zu tun: das ist 
Knochenarbeit! Und die Regierung – 
beraten von der hauseigenen Gewerk-
schaft – will es so.                                jo-kl
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        Aus den Kreisverbänden

KV Ostwürttemberg/ 
Göppingen

VBE bei den Personalratswahlen 
2014 erfolgreich!
Der KV Ostwürttemberg/Göppingen hat 
allen Grund zur Freude: Bei den Perso-
nalratswahlen 2014 konnte die Anzahl 
der VBE-Personalräte von 3 auf 6 ver-
doppelt werden! Herzlichen Dank an 
alle VBE-Kandidaten und an Sie, die Sie 

Begrüßung der neuen Referendare 
und Referendarinnen am Seminar
Am 2. und 3. Februar begann für die 
Referendare und Referendarinnen der 
Realschulen und der Grund-, Haupt- 
und Werkrealschulen der zweite Aus-
bildungsabschnitt im Seminar Schwä-
bisch Gmünd. An beiden Tagen war der 
VBE Ostwürttemberg mit einem Stand 
vertreten, konnte viele alte und neue 

Alle Unsicherheiten beseitigt
Am 26. Januar 2015 fand die jährliche 
Veranstaltung „Wie bewerbe ich mich 
richtig?  – Was ich mich bisher nicht 
getraut habe, zu fragen“ im Staatlichen 
Seminar für Didaktik und Lehrerbil-
dung RS und GHWRS in Schwäbisch 

diesen Wahlerfolg durch Ihre Stimmen 
ermöglicht haben. Die Personalräte ver-
treten Sie kompetent beim Staatlichen 
Schulamt Göppingen und sind für Sie 
da, wenn Sie Beratung benötigen. Das 
Bild zeigt die VBE-Mitglieder im Örtli-
chen Personalrat Göppingen: Isabell 
Blumenschein, Rudolf Kolb, Karin Jodl, 
Erwin Huttenlau, Christl Sailer-Bristle, 
Christoph Zeifang

Mitglieder begrüßen und mit Schreib-
material, Schuljahresplanern, Lehrer-
handbüchern und Antworten auf ihre 
Fragen versorgen. 

Der VBE wünscht allen jungen Kollegin-
nen und Kollegen einen guten Start, 
Spaß an der Arbeit mit den Schülerin-
nen und Schülern und viel Erfolg in den 
kommenden 18 Monaten!

Gmünd statt. Die zahlreichen Fragen 
der Lehramtswärterinnen beantwor-
teten die Referenten Erwin Huttenlau, 
Karin Jodl und Isabell Blumenschein 
kompetent. Sie beseitigten mit vielen 
Tipps und Beispielen alle Unsicherhei-
ten der Referendarinnen. Nach der 

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

gelungenen Veranstaltung wünschte 
das Team allen viel Erfolg und alles 
Gute für die Zukunft.

KV Biberach und 
Ulm/Alb-Donau
„Wie bewerbe ich mich richtig?“: 
Infoveranstaltung am Seminar 
Laupheim sehr gut besucht
Mitte Januar fand für die Referendarin-
nen und Referendare die dieses Schul-
jahr ihre Ausbildung beenden, eine 
Informationsveranstaltung für die anste-
hende Bewerbung am Seminar in Laup-
heim statt. Von den Bewerbungen (wie 
z. B. online oder schulscharf) über die 
Auswahlverfahren und Punkten, die 
eine Einstellung gegebenenfalls begüns-
tigen können (Mangelfächer, Härtefall, 
etc.) bis hin zu den Privatschulen, wurde 
ein breites Spektrum  der Einstellungs-
möglichkeiten durch die Referentinnen 
und Referenten des VBE aufgezeigt. 

Ernst Vater (Vorsitzender KV Biberach), 
Matthias Klug (Junglehrervertreter KV 
Biberach), Julia Rieger (Stellvertretende 
Kreisvorsitzende und Junglehrervertre-
terin KV Ulm/Alb-Donau), Uschi Mittag 
(Referat Sonderschule KV Ulm/Alb-
Donau) und Anja Piontek (Vorsitzende 
KV Ulm/Alb-Donau, Leiterin des Referats 
Junglehrerinnen und Junglehrer) infor-
mierten die zahlreichen Teilnehmerin-
nen aus unterschiedlichen Perspektiven 
und mit eigenen praktischen Erfahrun-
gen, wodurch die Veranstaltung belebt 
wurde. Dabei hatten die Teilnehmerin-
nen die Möglichkeit, ausgiebig ihre 
eigenen Fragen zu stellen. Da sie diese 
Gelegenheit rege nutzten, wurde ihr 
großes Interesse an diesen Themen 
deutlich. Die Veranstaltung verlief sehr 

erfolgreich und wird auch zukünftig 
angeboten werden.                Anja Piontek

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem  
Kreisverband haben oder weitere Informationen  
wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbands- 
vorsitzende vom KV Ulm/Alb-Donau, Anja Piontek: 
anja.piontek@vbe-bw.de oder an den Kreisverbands-
vorsitzenden vom KV Biberach, Ernst Vater:  
ernst.vater@vbe-bw.de
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v. l.: Bernhard Schleyer, 
Charlotte Zepf, Margit 
Malek, Hilde Boeker

          Aus den Kreisverbänden

Wie bewerbe ich mich richtig?
Über eine rege Teilnahme am Staatli-
chen Seminar für Didaktik und Lehrerbil-
dung in Albstadt-Margrethausen freu-

ten sich der Kreisvor-
sitzende Alfred 
Vater, der Kreisvor-
sitzende von Bibe-
rach Ernst Vater und 
die Geschäftsführe-
rin Margit Malek. 
Einige Referendarin-
nen nahmen sich am 
20.01.2015 die Zeit, 
um sich effektiv um 

ihre Bewerbung zu kümmern. Sie erhiel-
ten dabei wertvolle Tipps, Hilfestellun-
gen und zahlreiche Informationen durch 
die Referenten über die Grundsätze des 
Auswahlverfahrens, Mangelfächer, 

schulbezogene Stellenausschreibungen 
und Besetzungen, sowie über die Beur-
laubung an Privatschulen. Besonders 
großen Wert legten die Teilnehmerinnen 
auf den Praxisteil. Sie wollten wissen, auf 
welche Punkte man bei einem Bewer-
bungsschreiben achten und wie dieses 
aussehen sollte. Zusätzlich gab Ernst 
Vater wertvolle Verhaltenstipps über das 
Verhalten beim Bewerbungsgespräch. 
Eine interessante und lange Fragerunde 
schloss die gelungene Fortbildung ab. 

KV Albstadt
Vereidigung am Seminar Albstadt
Für 96 Studierende begann Anfang Febu-
rar 2015 ein neuer Abschnitt in der Leh-
rerausbildung, das Referendariat. Gerne 
folgte der KV Albstadt mit seiner 

Geschäftsführerin Mar-
git Malek der Einladung 
des Seminars für Didak-
tik und Lehrerbildung in 
Albstadt-Margrethau-
sen zur Vereidigung. 
Schuljahresplaner, fertig 
ausgearbeitete Stun- 
den und Lehrerhandbü-

cher fanden großen Zuspruch und wur-
den zum Begleiter der nächsten andert-
halb Jahre. In altbekannter Kompetenz 
beantworteten die südwürttembergische 
Geschäftsführerin und deren Ehemann 
auftretende Fragen und nahmen Neuan-

träge und Änderungsmitteilungen ent-
gegen. Ebenso hatten Bernhard Schleyer 
und Charlotte Zepf alle Hände voll zu 
tun, um über die Vorzüge des VBE zu 
informieren. Auch der umfangreiche Ver-
anstaltungskalender, der inzwischen an 
allen Schulen des Kreisverbandes Alb-
stadt zu finden ist, stieß auf reges Inter-
esse. Um intensivere Gespräche führen zu 
können, präsentierte sich der Kreisver-
band noch einmal am 05.02.2015 am 
Seminar. Wie jedes Jahr waren auch 
heuer diese zwei Tage wieder ein voller 
Erfolg. Zugleich ist dieser 35. Kurs, den 
die 12 Männer und 84 Frauen belegen, 
der letzte in dieser Art. Ab nächstem Jahr 
greift die neue Studienordnung und das 
Seminar Albstadt wird ein reines Grund-
schulseminar.                          Margit Malek

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

KV Ravensburg/Bodensee
Begrüßung der Anwärter/-innen am Seminar Meckenbeuren
Anfang Februar wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen am 
Seminar in Meckenbeuren herzlich begrüßt. Die jungen Kollegin-
nen und Kollegen nahmen gerne die vorbereiteten Informations-
mappen und andere VBE-Materialien entgegen. Sie waren alle 
sehr interessiert, im direkten Gespräch, Informationen zum Ver-
band zu erhalten. Am Stand haben sich dann gleich neun 
Anwärter/-innen entschieden Mitglied zu werden. Gratulation!
An dieser Stelle möchte ich mich für die hervorragende Unterstüt-
zung im Vorfeld und am Begrüßungstag ganz herzlich bei meinem 
Team bedanken.                                                               Werner Steiner

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere Infor-
mationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Werner Steiner: 
werner.steiner@vbe-bw.de
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          Aus den Kreisverbänden

Die VBE – Vertreter des Örtlichen Personalrats beim 
Staatlichen Schulamt Karlsruhe 
Der ÖPR im Staatlichen Schulamt Karlsruhe wird momentan 
von den folgenden VBE-Personalräten vertreten (v. l.):  
Marliese Gutermann (Lehrerin), Gerhard Freund (Rektor), 
Anja Born (Lehrerin, als nachrückendes Mitglied für unseren 
erkrankten Kreisvorsitzenden Herbert Grimm, Rektor),  
Heike Stober (Arbeitnehmervertreterin, Rektorin), Joachim 
Mack (Rektor), Giuseppe Pintaudi (Konrektor), Johannes 
Ruckenbrod (Rektor) und Monika Freimuth (Rektorin).

KV Karlsruhe 
Gibt es Bierkrüge für Links- 
und Rechtshänder?
Solchen und anderen Fragen durften sich 
die Teilnehmer/-innen am Bierseminar 
Mitte Januar im Andreasbräu in Eggen-
stein widmen. In einer geselligen Runde 
wurde gefachsimpelt, getestet, und in 
lustiger und entspannter Atmosphäre am 
Ende des Seminars eine kleine witzige 
Prüfung ablegt, die selbstverständlich 
alle bestanden haben. Dies wurde mit 
der Aushändigung einer Bierseminar-
Urkunde offiziell festgehalten. Zuvor 
durften die Teilnehmer an einer span-
nenden Führung durch das Brauhaus teil-
nehmen. In einer interessanten Stunde 
wurde die VBE-Delegation in die Geheim-

nisse des Bierbrauens einge-
weiht. Die vier Grundzuta-
ten eines Bieres, der Unter-
schied zwischen obergärig 
und untergärig und die 
darin enthaltenden Pro-
dukte, die Be-deutung des 
Wassers und die einzelnen 
Arbeitsschritte bis zum ferti-
gen Ausschank waren die 
Inhalte des Seminars. Zum Lohn gab es 
natürlich das „Naturprodukt“ zum Pro-
bieren und ein leckeres Essen als Grund-
lage. Wer benötigte nun einen Linkshän-
der- und Rechtshänder- Krug? So wurde 
nach einer kurzen Pause wieder zu einer 
geselligen Runde für junge und jung 
gebliebene VBE-Mitglieder eingeladen. 

Weitere Events, kulinarischer, kultureller 
oder informeller Art werden künftig wie-
der stattfinden, zu denen jeder herzlich 
willkommen ist. Herzlichen Dank an Anja 
Born, die das Seminar in Eggenstein für 
die Mitglieder und Pensionäre organi-
sierte.                         Johannes Ruckenbrod

Informationsveranstaltung zur
Lehrereinstellung 2015/2016
Mitte Januar erhielten alle Interessenten 
Informationen rund um Bewerbungsver-
fahren zur Lehrereinstellung 2015/2016.
Die Veranstaltung wurde von den Jung-
lehrervertreterinnen des Kreisverbands  
(Bild) Andrea Wieser, Mira Brühmüller 
und Sabine Gärtner gehalten. 

Viele Lehramtsanwärter-innen waren zu 
dem Vortrag gekommen und erhielten 
zu den Bewerbungsmodalitäten wichtige 
Hinweise. Mit aktuellen Screenshots der 
Homepage „lehrer-online-bw.de“ führ-
ten die Referenten Schritt für Schritt 
durch das Online-Bewerbungsverfahren. 
Hierbei wurden wichtige Auswahlkrite-
rien vorgestellt und Besonderheiten bei 

schulscharfen Bewerbungen erläu-
tert.  Die Referentinnen wünsch-
ten allen Teilnehmern eine erfolg-
reiche Endspurtphase im Referen-
dariat und viel Erfolg bei ihren 
Bewerbungen. Da hierfür eine 
gute Vernetzung sicherlich 
gewinnbringend ist, lud Gasthöre-
rin Daniela Krippl (Junglehrerver-
treterin des KV Rhein-Neckar-
Kreis/Heidelberg) die Anwesenden 
abschließend herzlich zum Jung-
lehrerstammtisch  am 13. März im 
Heidelberger Extrablatt ein. 

Ein besonderes Dankeschön gilt dem 
stellvertretenden Rektor, Herrn Steffen 
Riedel, der die Räumlichkeiten seiner 
Schule, der Hermann-Gmeiner-Schule in 

Ubstadt, zur Verfügung stellte und Mar-
lies Gutermann, die den Vortrag organi-
satorisch hervorragend unterstützte.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in Kreisverband haben oder weitere Informa-
tionen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Herbert 
Grimm: herbert.grimm@vbe-bw.de
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          Aus den Kreisverbänden

KV Rhein-Neckar/Heidelberg

Besuch der KZ-Gedenkstätte
70 Jahre und ein Tag nach der Befreiung von Auschwitz 
besuchte der Kreisverband die KZ-Gedenkstätte Mannheim-
Sandhofen. In einer Schule waren 1060 polnische Zwangsarbei-
ter untergebracht, die täglich 5-6 km zu Daimler-Benz liefen und 
dort Motoren zusammenbauten – unter furchtbaren hygieni-
schen Bedingungen und ohne ausreichend Schlaf und Nahrung. 
Manche magerten von 80 auf 34 Kilogramm ab. Ein eindrucks-
voller Zeitzeugenfilm rundete den Besuch ab. Der Besuch der 
KZ-Gedenkstätte mit Schulklassen (Sek. I) ist möglich und emp-
fehlenswert.                                                                       Michael Seib

Weitere Infos unter  www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de 

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

KV Rastatt/Baden-Baden
Weihnachtlicher Stammtisch 
Anfang Dezember 2014 trafen sich die Mitglieder des Kreisver-
bandes zu einem weihnachtlichen Stammtisch. Treffpunkt war 
das alte Theater Baden-Baden. Nach einem kurzen Stopp ging es 
weiter zum angrenzenden Christkindlmarkt. Dort konnte man 
sich bei Glühwein und leckerem Essen stärken und gemütlich die 
vorweihnachtliche Atmosphäre bei einem Rundgang genießen. 
Für alle, die anschließend noch nicht genug hatten, ging es in 
die Altstadt zum Restaurant Löwenbräu, um sich aufzuwärmen 
und den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen. 

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

Schulkreis Offenburg 
Zu einem „Ende der Stille“ hatte die 
Realschule Achern bei einer Podiums-
diskussion aufgerufen. Rektorin Karin 
Kesselburg (4. von links) hatte in der 
Aula über 150 Gäste versammelt, die 
dafür plädierten, dass die Benachteili-
gungen der Realschulen im Land 
Baden-Württemberg aufhören müss-
ten. Der Vorsitzende des VBE Südba-
den, Josef Klein (3. von links) hatte im 
einleitenden Impulsreferat auf die 
Leistungen der Realschule hingewie-
sen, die zweigleisig auf Beruf oder 
weiteres Studium ausgerichtet sind. 
Als wertvoll bezeichnete Handwerks-
präsident Paul Baier (5. von links) die 
vielfach in der mittleren Führungs-
ebene ankommenden Realschüler. 
Oberbürgermeister Klaus Muttach (6. 

von links) warnte vor Kannibalismus 
unter den Schularten und bat darum, 
beim Besuch des Kultusministers am 
20. März ein deutliches Wort zu spre-
chen. Die Diskussion wurde professio-

nell von Ulf Tietge geleitet. Die weite-
ren Teilnehmer kamen aus dem Bereich 
des Handwerks und der beruflichen 
Schulen sowie aus der Elternschaft.

Bild: Siegfried Peter
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          Aus den Kreisverbänden

KV Freiburg 

Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen
Im VBE-Kreisverband Freiburg fand die 
Mitgliederversammlung mit Neuwahl 
des Vorstandes statt. Der Vorsitzende 
Wolfgang Schmitt berichtete in seinem 
Rechenschaftsbericht von vielen VBE-
Aktionen, erfreulichem Mitgliederzu-
wachs und starken Zugewinnen des 
VBE bei der vergangenen Personalrats-
wahl. Ergebnis der Neuwahl des Vor-
standes: Vorsitzender: Wolfgang 
Schmitt (wie bisher), Stellvertretende 
Vorsitzende: Kathrin Reepen (wie bis-
her), Geschäftsführer: Lukas Beck (wie 
bisher). Neu in den Vorstand wurden 
als Beisitzer die Junglehrer Manuel 
Diesel und Kathrin Rudmann gewählt. 
Dem Vorstand gehören als Beisitzer 

auch die VBE-Personalräte an: Nicole 
Bündtner, Wolfgang Degelmann, 
Dorothea Faßbinder-Eichhorn, Irene 
Heinzelmann-Arnold, Elisabeth Ierasts, 
Sabine Loskant, Nadine Possinger, Ale-

Vorstand des KV Freiburg v. l.: Wolk, Diesel, Rudmann, Bündtner, Heinzelmann-Arnold, 
Degelmann, Irasts, Schmitt, Scherzinger, Possinger, Faßbinder-Eichhorn, Beck. Es fehlen 
Loskant, Reepen, Rempe und Seebacher.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Kreisverband 
haben oder weitere Informationen wollen, wenden Sie 
sich an Wolfgang Schmitt: schmitt.w@web.de

xandra Rempe, Meinrad Seebacher, 
Thomas Scherzinger, Christoph Wolk.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder sich informieren wollen, wenden 
Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Franz-Josef 
Gieringer: fus.gieringer@web.de

KV Ortenau 

Nach über 40-jähriger Dienstzeit wurde 
Schulamtsdirektor Joachim Schwab zum 
Februar 2015 in den Ruhestand verab-
schiedet. 25 Jahre war er davon am 
Staatl. Schulamt Offenburg tätig. Kreis-
vorsitzender Franz-Josef Gieringer erin-
nerte daran, das Schwab als  frisch geba-
ckener Realschullehrer nach der Kreisre-
form 1974 zum neu gebildeten VBE 
Ortenau stieß. Ab diesem Zeitpunkt war 
er über Jahrzehnte  mit schulpolitischen 
Ideen im VBE-Gremium präsent. In der 
Anfangszeit begleitete er als Vorstands-
mitglied in der Bezirksgruppe Lahr das 
Amt des Pressereferenten. Auch als 
Schulrat sei er laut Gieringer nicht „nach 
oben verschwunden“, sondern jederzeit  
an der Basis als Referent oder auch als 

KV Böblingen 
Neue Referendarinnen und
Referendare begrüßt
Anfang Februar konnten wir im Rah-
men der Einführungsveranstaltung des 
Seminars Sindelfingen viele neu einge-
stellte Referendarinnen und Referen-
dare begrüßen. An unserem Stand 
beantworteten wir Fragen zur Mitglied-

Besucher bei Veranstaltungen präsent 
gewesen. Über viele Jahre betreute er 
das Referat Schulaufsicht im VBE. Ab 
1977 habe  Schwab bei verschiedenen 
Personalratswahlen für den VBE Orte-
nau kandidiert. Ein Schmankerl am 
Rand: Souveränität, Fairness, Offenheit, 
pragmantische Lösungsfindungen zäh-
len zu Schwabs Charakterzügen genauso  

wie seine Neigung zu bunten Krawatten 
und spontanen Schulbesuchen. Der VBE 
Ortenau wünscht dem Neu-Pensionär 
weiterhin viel Umtriebigkeit  bei bester 
Gesundheit. 

Im Kreis der VBE-
Personalräte Annette 
Ungureanu, Franz-Josef 
Gieringer,  Klaus 
Schmidt, Wilhelm Hum-
mel wurde Schulamtsdi-
rektor  Joachim Schwab 
(Mitte) in den Ruhestand 
verabschiedet.  
Foto: Thomas Beck

schaft im VBE und zu unserer Freude 
wurde eine ganze Anzahl  Beitrittserklä-
rungen direkt ausgefüllt. Bild: Stefanie 
Dickgiesser, Therese Joachim, Lothar 
Ockenfuß und Gerhild Dickgiesser

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder sich informieren wollen, wenden 
Sie sich an Lothar Ockenfuß: l.s.ockenfuss@t-online.de
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Schulkreis Lörach-Waldshut
Aufgebaut ist’s – der Ansturm kann 
kommen. Die Empfangsgruppe am 
Seminar Lörrach bestand zum Februar-
beginn 2015 aus  (v. l.): Bernhard Rim-
mele, Hanne Wolff, Julia Grass, Josef 
Klein, Annette Frey und Sonja Dannen-
berger. Über ein Drittel der Anwärter 
dieses Jahrgangs sind jetzt schon Mit-
glied im Verband Bildung und Erzie-
hung und werden in den kommenden 
18 Monaten vom VBE am Seminar Lör-
rach betreut.           Foto: Roswitha Albert

Bezirksgruppe Lörrach

VBE lehnt TTIP ab
Weitgehend unbemerkt von der 
öffentlichen Diskussion finden zwi-
schen den USA und der Europäischen 
Union Verhandlungen und Beratun-
gen zur Schaffung einer riesigen Frei-
handelszone statt. Das geplante 
Abkommen erstreckt sich auf fast alle 
Waren und Dienstleistungen – auch 

Die Vorstandschaft der 
Bezirksgruppe mit zwei 
Gästen des Schulkreisvor-
standes Lörrach-Waldshut: 
Judith Wunderle (Todt-
nau), Birgit Basler (Schopf-
heim), Hanne Wolff (Lör-
rach), Sonja Dannenberger 
(Wehr) und Josef Klein 
(Rickenbach), Michael 
Quast (Schönenberg), Eck-
hard Süß (Lörrach), Ulrike 
Mölbert (Steinen), Bern-
hard Rimmele (Efringen-
Kirchen), Roswitha Albert 
(Lörrach-Stetten).

Hintergrund:
Das Transatlantische Freihandelsab-
kommen, offiziell Transatlantische 
Handels- und Investitionspartner-
schaft (englisch: Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, TTIP) ist 
ein aktuell verhandeltes Freihandels- 
und Investitionsschutzabkommen in 
Form eines völkerrechtlichen Vertrags 
zwischen der Europäischen Union, 
den USA und weiteren Staaten. Die 
detaillierten Vertragsbedingungen 
werden seit Juli 2013 von Vertretern 
der Europäischen Kommission und der 
US-Regierung ausgehandelt.

auf Bildungsinstitutionen. Es könnte in 
der geplanten Form nachhaltige Aus-
wirkungen auf unser staatliches Schul-
system haben und der weiteren Kom-
merzialisierung der Bildung Vorschub 
leisten. Die Bezirksgruppe Lörrach des 
Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) fordert den generellen Aus-
schluss des Bildungsbereichs aus dem 
Freihandelsabkommen EU-USA (TTIP). 
Die VBE-Vorsitzende für den Kreis Lör-

rach, Ulrike Mölbert (Steinen), warnt: 
„Wir befürchten, wenn dies nicht 
gelingt, wird dem Staat die Durchset-
zung von Qualitätsstandards im Bil-
dungsbereich von internationalen Bil-
dungskonzernen als Behinderung von 
Investoren ausgelegt. Wir werden alles 
daran setzen, dass Geschäftemachern 
im Bildungsbereich die Türen ver-
schlossen bleiben. Der Lehrer darf 
nicht durch eine App ersetzt werden!“

Bezirksgruppe Bad Säckingen
Kurze Referate bereicherten die Sitzung 
der Bezirksgruppe. Wie sieht die neue 
PH-Ausbildung nach dem Bologna-
Prozess aus, der auf europaweite Har-
monisierung von Studiengängen und 
-abschlüssen sowie auf internationale 
Mobilität der Studierenden hinzielt? 
Wie werden die Seminare ab 2016 um-
gebaut? Die Antworten auf diese Fra-
gen gipfelten in der Kritik an Unge-
reimtheiten in der Lehrkräfte- und 
Schulleitungsbesoldung. Die Bezirks-

gruppe richtete einen Appell an die 
Landesregierung hier schnell eine Ver-
besserung durch Neuordnung der Ali-
mentierung herbeizuführen. Für die 
Beschäftigten erläuterte Angelika Hil-
pert die Forderungen des VBE im Ver-
bund mit der dbb-tarifunion: 5,5 %, 
aber mind. 175 Euro mehr für beschäf-
tigte Lehrkräfte in Baden-Württemberg. 

Die Bezirksgruppe Bad 
Säckingen erarbeitete sich 
einen Überblick über die 
neue Lehrerausbildung von 
der PH bis zum Seminar:: 
Malte Haecker (Bad Säckin-
gen), Annette Frey (Wehr), 
Angelika Hilpert (Bad Säckin-
gen), Josef Schönsteiner (St. 
Blasien), Sonja Dannenberger 
(Wehr), Thomas Steuber (zur 
Zeit Freiburg), Anette Trost 
(Bad Säckingen)

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schul-
kreis mit seinen Bezirksgruppen Lörrach, Waldshut-
Tiengen und Bad Säckingen haben oder weitere Infor-
mationen wollen, wenden Sie sich an Josef Klein: 
josef.klein@vbe-bw.de



VBE Magazin • März 2015
33

.

.

.

Was ist die Jump!-Academy?
Ein individuelles und praxisorientiertes Förderprogramm, das 
ausgewählte Jugendliche über einen Zeitraum von zwei 
Schuljahren intensiv begleitet und sie auf dem Weg in ein 
erfolgreiches Berufs- und Wirtschaftsleben unterstützt.

Welche Ziele werden verfolgt?
•	 Befähigung als mündiger Verbraucher, Erwerbstätiger und 

Wirtschaftsbürger zu agieren 
•	 Entwicklung von Selbstkompetenz und Erwerb von Grund-

lagenwissen, um den passenden Beruf zu finden und sich 
selbstbewusst zu bewerben 

•	 Stärkung der Sozialkompetenzen unter anderem durch die 
Interaktion mit Jugendlichen verschiedener Schularten

•	 Aufbau eines persönlichen Netzwerks mit den beteiligten 
Akteuren

Wer kann sich bewerben?
Jump! richtet sich bundesweit an alle Schülerinnen und Schü-
ler der 8. und 9. Jahrgangsstufe, unabhängig von der Schul-
form. Daher findet die Bewerbung im zweiten Schulhalbjahr 
der 7. und 8. Jahrgangsstufe statt.

Was sollen Jugendliche mitbringen?
Jumpler zeichnet Teamfähigkeit, Kreativität, Selbstständig-
keit und Interesse an den Themen Wirtschaft und Finanzen 
aus. Außerdem sind Jumpler bereit, an mindestens drei Prä-
senzveranstaltungen pro Jahr teilzunehmen
(vorwiegend in der Freizeit).

Wovon profitieren die Jumpler?
•	 Ideelle Förderung mit einem umfassenden  

Bildungsangebot
•	 Materielle Förderung in Form eines Tablets,  

Bildungsgutscheinen, Reisekostenübernahme
•	 Wertvolle Praxiserfahrung durch spannende  

Exkursionen und praxisorientierte Projekte
•	 Persönliches Netzwerk, interaktiver Austausch  

mit Jugendlichen verschiedener Schularten

Was sind die Bestandteile der Bewerbung?
•	 Schulischer Leistungsnachweis
•	 Videobeitrag (Selfie-Video mit max. 90 Sek.)
•	 Empfehlung einer Lehrkraft / eines Schulleiters / 

eines  Sozialpädagogen
•	 Nachweis über soziales Engagement (optional)
•	 Einverständniserklärung der Eltern / 

Erziehungsberechtigten

Wie ist der zeitliche Ablauf?
Das Bewerbungsverfahren für die Aufnahme bei Jump! 
erfolgt in zwei Runden:
1. Runde: Online-Bewerbung vom 01. März bis 15. April 2015. 
Mehr Infos unter www.jump.academy
Bewertungsphase: 16. April bis Anfang Mai erfolgt die Aus-
wahl der besten Bewerberinnen und Bewerber
2. Runde: Bewerbertag Anfang Mai. Persönliches Kennenler-
nen und Auswahl der 10 Jumpler durch eine unabhängige 
Jury (Jurybesetzung unter www.jump.academy).
Die Jump!-Förderung startet mit dem ersten Camp in den 
Sommerferien 2015 (03.-07.08.) in München.

Welche Rolle spielt die Lehrkraft?
Für die Bewerbung und Teilnahme an der Jump!-Academy 
benötigen die Schülerinnen und Schüler die Empfehlung 
einer Lehrkraft / eines Schulleiters / eines Sozialpädagogen. 
Wir freuen uns, wenn Sie das Förderprogramm Ihren Schüle-
rinnen und Schülern vorstellen und sie für die Bewerbung an 
der Jump!-Academy motivieren. Unter www.jump.academy 
finden Sie eine Vorlage zur Erstellung eines kurzen Empfeh-
lungsschreibens, die Downloadmöglichkeit eines Elternbriefs 
und alle weiteren Informationen.
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Grund-, Haupt-, Werkreal-, 
Real-, Sonder- und 

Gemeinschaftsschulen

allgemeinbildende
Gymnasien

1.      Schulbezogene Stellenausschreibungen für die 
        Februareinstellung

        Sitzung Listenauswahlverfahren für Februareinstellung

10. - 17.12.2014
(SOS, FL)

18.12.2014
(GHWRS, RS)

10. - 17.12.2014

–

2.     Meldung stellenwirksamer Veränderungswünsche der
        Lehrkräfte, einschl. Versetzungen
        bei der Schule
        beim Regierungspräsidium (RP)

07.01.
19.01.

07.01.
14.01.

3.     Schulbezogene Stellenausschreibungen für den 
        ländlichen Raum

13.02. - 20.02. 13.02. - 20.02.

4.     Bewerbungsschluss für Anträge wegen 
        Zusatzqualifikationen bei RP

02.03. 02.03.

5.     Schulbezogene Stellenausschreibungen
        (Hauptausschreibungsverfahren)

26.03. - 10.04. 26.03. - 10.04.

6.     Meldung der voraussichtlichen Schüler- und Klassenzahlen bis 17.04. bis 17.04.

7.     Eingabe der stellenwirksamen Veränderungen ins 
        DIPSY-Verfahren durch RP

bis 17.04. bis 17.04.

8.     Sonderausschreibung für Gemeinschaftsschulen 05.05. bis 11.05. –

9.     Ermittlung der Stellen durch KM bis 08.05. bis 08.05.

10.   Ergebnisse der Lehrerberichte bei KM bis 08.05. bis 08.05.

11.   Ergebnisse der LLPA-Außenstellen bei RP /
        Bewerberdaten bei KM

bis 20.05. bis 20.05.

12.   Abschluss aller vorgezogenen Stellenbesetzungen
        (Stellenausschreibungen, Zusatzqualifikationen)

bis 08.05. bis 08.05.

13.   Festlegung der Einstellungszahlen bei KM bis 19.05. bis 19.05.

14.   Versand des Info-Schreibens durch RP ab 28.05. ab 28.05.

15.   Auswahl- und Zuweisungssitzung 12./16./17.06. 15.06.

16.   Vorstellungs-, Beteiligungs- und Einstellungsgespräche ab 15.06. ab 16.06.

17.   Vorlage der Anträge der besonderen Bewerbergruppen 
        bei den RP
        1) Schwerbehinderte
        2) Härtefälle

1) bis 02.05.
2) bis 01.07.

1) bis 02.05.
2) bis 01.07.

18.   Entscheidung über besondere Gruppen
         – Schwerbehinderte beim KM
         – Härtefälle RP bzw. KM

25.06.
28.07.

25.06.
27.07.

19.   Schulbezogene Stellenausschreibungen im Nachrückverfahren 04.-11.07. 04.-11.07.

20.   Letzter Schultag 2014/15 29.07. 29.07.

21.   Dienstantritt 11.09. 11.09.

22.   Erster Schultag 2015/16 14.09. 14.09.

23.   Abschluss des Nachrückverfahrens 30.09. 30.09.

24.   Eingabeschluss in LEIN durch RP 08.10. 08.10.

Wichtige Termine zur Lehrereinstellung 2015
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§ 1  Du sollst zu gehöriger Zeit, wo möglich mit dem Glockenschlage, in der Schule 
        erscheinen.

§ 2 Du sollst mit reinem Gesicht und reinen Händen, mit verschnitteten Nägeln, mit gekämmten Haaren,  
 in reinlicher, unzerrissener und vollständiger Kleidung zur Schule kommen. Gehörst du der ersten  
 Abteilung an, so darfst du nicht unbeschuht erscheinen; gehörst du der zweiten Abteilung an, so  
 sollst du wenigstens mit reingewaschenen Füßen kommen. Die Füße sind am Eisen abzustreichen.

§ 3 Du sollst alle Bücher und Schreibmaterialien, deren du zu dem bevorstehenden Unterrichte bedarfst,  
 bei dir führen.

§ 4 Du sollst deine Schulsachen ordentlich und reinlich halten, in jedem Schreibhefte ein Löschblatt und 
 an der Schiefertafel einen Schwamm haben. Das Ziehen der Linien sollst du daheim besorgen, inglei- 
 chen mit gespitzten Stiften zur Schule kommen.

§ 5 Nur in dem Falle, daß du wenigstens drei Stunden hintereinander Unterricht hast, darfst du eine Brot- 
 schnitte, Weißbrot oder Semmel mitbringen. Andere Eßwaren, außer Aepfel und Birnen, sind verboten.

§ 6 Du darfst ohne gegründete Veranlassung in der Schule kein Geld bei dir haben; Spielsachen und der- 
 gleichen mitzubringen, ist schlechterdings verboten.

§ 7 Nachdem du in das Schulhaus eingetreten bist, sollst du dich sogleich in deine Klasse begeben und  
 dich auf den dir angewiesenen Platz setzen. Denselben darfst du ohne Erlaubnis des Lehrers nicht  
 wieder verlassen. Du hast dich auch alles lauten Sprechens, Schreiens und Lärmens zu enthalten.

§ 8 Du sollst wissen, daß Gesang und Gebet, womit die Unterrichtsstunden begonnen werden, ein Got- 
 tesdienst sind, und während derselben deine Gedanken auf Gott deinen Herrn richten, was du beson- 
 ders auch durch dein äußeres Verhalten zu erkennen geben mußt.

§ 9 Du sollst während des Unterrichts auf Alles, was der Lehrer zeigt und mitteilt, aufmerksam sein: also  
 nicht in müßigem Nichtsthun hinbrüten, nicht tändeln oder sonst treiben, was dem gegenwärtigen  
 Unterrichte fremd ist, nicht durch Geberden die Aufmerksamkeit deiner Mitschüler auf dich ziehen,  
 nicht zu ungehöriger Zeit und Ungehöriges sprechen.

§ 10 Du sollst die aufgegebenen Arbeiten zu rechter Zeit und mit Fleiß und Sorgfalt gefertigt aufweisen; 
 was auswendig zu lernen verlangt worden ist, sollst du ohne Anstoß hersagen können. So oft wäh- 
 rend der Unterrichtsstunden selbst gearbeitet wird, sollst du deine Zeit wohl anwenden. Was in den  
 Stunden gelehrt worden ist, sollst du daheim wiederholen.

§ 11 Während der Pause, welche für alle Kinder zwischen der zweiten und dritten Stunde eintritt und  
 zehn Minuten dauert, darfst du deine Klasse verlassen und dein Frühstück verzehren; auch hast du  
 dich auf besonderer Anordnung des Wochen-Inspectors in den Schulhof zu begeben. Des Schreiens,  
 Laufens und Lärmens aber hast du dich sowohl in den Klassen, als auf den Treppen und im Hofe zu  
 enthalten. Nach der ersten Stunde herauszugehen ist nur den Unterklassen erlaubt. Zum Herausge- 
 hen außer dieser Zeit bedarf es der besonderen Erlaubnis des Lehrers.

§ 12 Nach dem Schlusse der Schulstunden sollst du ruhig die Treppe hinab und zum Hause hinausgehen  
 und still und sittsam und ohne dich unterwegs aufzuhalten deinen Heimweg vollenden.

§ 13 Du sollst in deinem Betragen gegen deine Lehrer diejenige Ehrerbietung beweisen, welche ihnen  
 gebührt: also dieselben achtungsvoll grüßen; vor Ihnen aufstehen; auf ihre Fragen wahrheitsgetreu  
 antworten; vorschnelles, unüberlegtes und naseweises Reden unterlassen; aufs Wort gehorchen.

§ 14 Du sollst freundlich, gefällig, verträglich und versöhnlich gegen deine Mitschüler sein. Es ist aber  
 kein Beweis von Freundschaft und dir verboten, daß du einhilfst oder deine Arbeiten von einem  
 Mitschüler abschreiben lässest.

§ 15 Du sollst das Schulhaus und Alles was darin ist, nämlich Bänke, Tische, Tafeln, Stühle, Schränke und 
 alle Hilfsmittel des Unterrichts als fremdes Gut achten, dich vor Verunreinigung und Beschädigung  
 desselben hüten und Andere davon abhalten.

§ 16 Du sollst, wenn die Reihe deine Klasse trifft den Gottesdienst zu besuchen, dich zu rechter Zeit auf  
 dem Schulhofe einfinden, mit stillem Wesen und ohne Geschwätz deines Weges zur Kirche gehen und  
 dort dich andächtig und ehrfurchtsvoll benehmen, insbesondere die angezeigten Lieder und die vor 
 kommenden Gebete fleißig mitsingen und mitbeten und der Predigt aufmerksam zuhören.

Schlußbestimmung.
Wenn es Kinder giebt, welche hinter die Schule laufen, unhöflich und undienstfertig oder gar unehrerbie-
tig und beleidigend sich gegen erwachsene Personen betragen, gebrechliche oder geistesschwache Men-
schen verspotten, unzüchtige Reden und Geberden führen, auf öffentlichen Straßen und Plätzen wilden 
Lärm und Unfug treiben, öffentliche Anlagen beschädigen oder die Gräber der Blumen berauben, Baum-
frevel oder Thierquälerei begehen, Kaupelei, Gewinnspiel oder Diebstahl sich zu Schulden kommen lassen, 
andere, insbesondere kleinere Kinder mißhandeln oder verführen; so sollen solche böse Kinder vor die 
Lehrerversammlung gefordert und nach deren Ermessen bestraft werden. 

Schulgesetz-Tafel Anno Tobak
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Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

11.03.2015 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Schäferfeldschule 
Auf dem Schäfersfeld 2 
73547 Lorch

LBV-Online und Drive-BW: Was muss ich beachten bei der Anmeldung zu 
Fortbildungen und bei Reisekosten-Abrechnungen. Mit praktischen 
Beispielen. Anmelden bei: karin.jodl@vbe-bw

KV Böblingen 12.03.2015 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Friedrich-Schiller-RS 
Kremser Straße 5 
71034 Böblingen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Betreuungsgeld. Das neue 
Dienstrechtsreformgesetz. Referent: Johannes Knapp, Örtlicher 
Personalrat. Anmeldung an Therese@joachim-net.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@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

13.03.2015 
Freitag 
19.00 Uhr

Cafe Extrablatt 
Hauptstraße 53 
69117 Heidelberg

Junglehrerstammtisch für alle jungen oder sich jung fühlenden Lehrerin-
nen und Lehrer. Geselliges Beisammensein in netter Runde. Anmelden bei 
Daniela Krippl: Daniela.Krippl@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

14.03.2015 
Samstag 
10.00 Uhr

GS Unterankenreute 
Friedhofstraße 10 

Zirkuspädagogik in der Schule. Referent: Stefan Jocham, Zirkuspädago-
ge, Ergotherapeut. Einführung in Zirkus-Disziplinen wie Jonglieren, 
Balancieren, Zauberei ... Anmelden bei bernadette.behr@vbe-bw.de

BG Waldshut 17.03.2015 
Mittwoch 
15.30 Uhr

Werkrealschule 
Hohrainstraße 24 
Lauchringen

Lesen, Singen, Spielen. Der kleine Hase mit der grünen Hose. Mit 
Annette Sperling, Musikfortbildnerin. Zielgruppe: Grundschule, Vorschule 
Kindergärten, Lesepaten. Anmelden bei: Felicitas.Adlung@vbe-bw.de

Schulkreis Ortenau 19.03.2015 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Treffpunkt: 
Rebstock Münchweier

Stammtisch der Pensionäre. Zuerst eine Runde zu Fuß durch die Reben, 
anschließend Stammtisch. Kontakte: Günter Baumann 07822-5125, 
Reinhard Becker 07822-5623, Karl Kopp 0761-8866019

KV Ulm, Alb-Donau 
und Biberach

19.03.2015 
Donnerstag 
19.00 Uhr

Gerberhaus 
Weinhofberg 
89073 Ulm

Nachtwächter-Führung. „Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen ...“ Erlebnis-
führung durch das nächtliche Ulm. Anmelden bei Rosemarie Mohr: 
Rosemarie.Mohr@vbe-bw.de

Schulkreis Ortenau 21.03.2015 
Samstag 
8.30 Uhr

Abfahrt Bahnhof Lahr 
8.30 Uhr, 
Rückkehr: 19.17 Uhr

Oskar Schlemmer – Visionen einer neuen Welt. Besuch der Ausstellung 
in der Staatsgalerie Stuttgart mit Führung. Kosten: 25 Euro. Anmelden bei: 
Klaus Schmidt: klaus.e.schmidt@web.de

KV Rottweil/ 
Villingen- 
Schwenningen

25.03.2015 
Mittwoch 
16.00 Uhr

Eichendorffschule 
Eichendorffstraße 1 
Donaueschingen

Bewegtes Lernen in Klasse 5 und 6. Ein Workshop mit vielen prakti-
schen Übungen und Beispielen. Referentin: Stefanie Neumann, Expertin für 
Bewegtes Lernen. Anmelden bei: lotta_auf_trab@yahoo.de

KV Ravensburg/
Bodensee

25.03.2015 
Mittwoch 
14.00 Uhr

GS am Martinsberg 
Malerstraße 7 
88250 Weingarten

Sexueller Missbrauch an Kindern – Können Lehrer helfen? Referent: 
Peter Birkel, Akad. OR i. R. Was ist sexueller Missbrauch? Was tun im 
Verdachtsfall? ... Anmelden bei bernadette.behr@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

15.04.2015 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Treffpunkt: Wander-
parkplatz Rosenstein

Drei-Höhlen-Wanderung. Rund um den Rosenstein mit Abschluss an der 
Waldschenke. Information bei Karin Jodl. Anmelden bis spätestens 13.04. 
2015 unter karin.jodl@vbe-bw.de

KV Ulm, Alb-Donau 
und Biberach

15.04.2015 
Mittwoch 
15.00 Uhr

GS Mittelberg 
Mittelbergstraße 35 
88400 Biberach

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Betreuungsgeld. Das neue 
Dienstrechtsreformgesetz. Referent: Franz Wintermantel. Anmeldung 
an Astrid Thiede: astrid.thiede@googlemail.com

Schulkreis Ortenau 21.04.2015 
Dienstag 
17.00 Uhr

Gasthaus Schwanen 
77743 Neuried- 
Ichenheim

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Betreuungsgeld. Das neue 
Dienstrechtsreformgesetz. Referent: Franz Wintermantel. Anmeldung 
an Astrid Thiede: astrid.thiede@googlemail.com

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

21.04.2015 
Dienstag 
17.30 Uhr

Talschule 
Schulplatz 7 
Wehr

Mein neuer Arbeitsplatz: Schule in der Schweiz. In der Schweiz 
arbeiten: was ist anders? Was ist neu? Referentin: Julia Grass, Lehrerin in 
Aargau. Anmelden bei: Julia.Grass@vbe-bw.de

KV Ulm, Alb-Donau 
und Biberach

22.04.2015 
Mittwoch 
14.30 Uhr

GS Mittelberg 
Mittelbergstraße 35 
88400 Biberach

Ton by Ton. Klavierbegleitung von einfachen Kinderliedern für Einsteiger.  
Referentin: Rose Mohr (Mitglied im ÖPR Biberach). Anmelden bei:  
Rosemarie.Mohr@vbe-bw.de

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 Rhein-Neckar/
Heidelberg

24.04.2015 
Freitag 
16.00 Uhr

Babostraße 5 
69469 Weinheim/
Bergstraße

Weinheim blüht – Besuch im Hermannshof.  Referent: Peter Lulay. 
Führung findet bei jedem Wetter statt. Anmelden bei Michael Seib: 
seib-walldorf@web.de 

KV Rottweil/ 
Villingen- 
Schwenningen

27.04.2015 
Montag 
16.00 Uhr

GS Berneck 
Schillerstraße 50 
Schramberg

Bewegtes Lernen in der Grundschule. Ein Workshop mit vielen 
praktischen Übungen und Beispielen. Referentin: Stefanie Neumann, 
Expertin für Bewegtes Lernen. Anmelden bei: info@berneckschule.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

02.05.2015 
Samstag 
18.30 Uhr

Treffpunkt: Haupt- 
eingang Maimarkt- 
gelände

Frühlingsfest Mannheim.  Kosten 10 Euro für Mitglieder, 20 Euro für 
Nichtmitglieder. Bitte anmelden, da begrenztes Kartenkontingent, bei: 
Michael Seib: seib-walldorf@web.de

Schulkreis Ortenau 06.05.2015 
Mittwoch 
16.00 Uhr

Treffpunkt: Kirchen-
portal der Pfarrkirche 
St. Erhard/Hofstetten

Schätze vor unserer Haustür.  Besichtigung der Pfarrkirche St. Erhard in 
Hofstetten. Anschließend Einkehr im Gasthaus „Zu den drei Schneeballen“. 
Anmelden bei: Astrid.thiede@googlemail.com

 Veranstaltungen

Informationen zu diesen sowie weitere Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Homepage: www.vbe-bw.de oder 
auf unserer Facebook-Seite unter Veranstaltungen.
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
                            
Teilzeit – Segen oder Fluch? Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Welche rechtlichen Grundlagen hat eine Lehrkraft die Teilzeit arbeitet? Welche Formen 
der Teilzeit gibt es? Habe ich Anspruch auf Pflegezeiten? Referentinnen: Dr. Barbara 
Unterreiner, Fachliche Beraterin der Beauftragten für Chancengleichheit am RP Karlsruhe. 
Marion Forke, Beauftragte für Chancengleichheit am Schulamt Pforzheim. 
Termin: 17. März 2015

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

Bewerbertraining für Lehramtsanwärter/-innen 
Grundsätze des Auswahlverfahrens, Auswählgespräche, praktische Übungen, erfolgreiche 
Gesprächsstrategien, Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen. Referent: Rainer 
Müller, Dipl.- Betriebswirt, freiberuflicher Trainer
Termin: 09.-10. April 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.
Termin: 24.-25. April 2015

Umgang mit Heterogenität – Strategieseminar für 
Schulleitungen  
Referent: Dr. Heinz Klippert. Bewährte Strategien zum Aufbau einer 
praktikablen Förderkultur, die auf Arbeitsökonomie, Lehrerentlastung 
und vielseitige Schülerqualifizierung setzt. Vertiefende Gespräche, Praxisberichte, 
Übungen, Strategieberatungen und Umsetzungstipps. 
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 
Tübingen/Reutlingen.  Veranstaltungsort: Schloss-Schule GWRS, 
Schlossstraße 24, 72793 Pfullingen 
Termin: 24. Juni 2015

Individuell fördern – Umgang mit Heterogenität. 
Referent: Dr. Heinz Klippert. Strategieseminar für Pädagogische Führungs-
kräfte und Schulleitungsteams an Grundschulen.   
Termin: 23.-24. Oktober 2015

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

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

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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Unsere 
Jugendzeitschriften

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer lesen soll, braucht Lesestoff! Der VBE ist 
überzeugt, dass gerade das Medium Zeit-
schrift mit seinen vielfältigen Textsorten es 
schafft, Kinder zum Lesen zu verlocken. Des-
halb geben wir bereits in einer langen Tradi-

tion Schul-Jugendzeitschriften heraus. Diese brauchen Ihre Emp-
fehlung als Brücke von der Schule ins Elternhaus!
    
Gerhard Brand, Rektor, 
pädagogischer Schriftleiter für Baden-Württemberg

  FLOHKISTE für die 1. und 2. Klasse: 

ich TU WAS! – die MITMACH-ZEITSCHRIFT FÜR 
MENSCH – UMWELT – NATUR UND TECHNIK

  floh! für die 3. und 4. Klasse: 

 O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH!

Nr. 6 (erscheint am 2. März):
So ein Verkehr!
Über die Straße fliegen, geht leider 
nicht. Trotzdem kann man ein 
„Überflieger“ sein, dann, wenn man 
auch am Zebrastreifen genau 
schaut, wenn man beim Radfahren 
immer einen Helm aufsetzt und 
sich im Auto immer anschnallt.

Nr. 7 (erscheint am 16. März):
Ins Nest geschmuggelt
Vogeleltern bekommen oft unbe-
merkt ein Überraschungsei unter-
geschoben. Vom Kuckuck! Das sieht 
dann aber genauso wie die eigenen 
Eier aus. In diesem FLOHKISTE-Heft 
geht es um Tarnung bei den Tieren.
Mit FLOH-Lesefitness-Check!

O!KAY! Go on with English
März: My family
Alle Familienmitglieder aufzählen? 
Auf Englisch? Kein Problem für unsere 
Schüler! In der März-Ausgabe rund um 
das Thema „My family“ kommen sie alle 
vor: mum, dad, brother, sister, grandma, 
grandpa, aunt and uncle.

Nr. 7 (erscheint am 16. März):
Peng, Frühling!
Der Frühling kommt mit aller Gewalt. 
Seit einiger Zeit sogar mehrere Tage 
eher als sonst immer: Krokusse 
blühen früher, Laubbäume entfalten 
früher ihre Blätter. Die Klima-
erwärmung macht’s möglich.
Mit FLOH-Lesefitness-Check!

Nr. 8/9 (erscheint am 30. März):
Die Macht der Farben
Farben verlocken uns zum Kaufen, 
beeinflussen unsere Stimmung – 
und unsere Lieblingsfarben verraten 
viel über uns selbst. Es gibt 
Menschen, die Farben nicht nur 
sehen, sondern sogar hören können. 

Nr. 6 (erscheint am 2. März):
Wer lügt denn da?
Das könnte man wirklich nur an 
einer Lügennase erkennen. Denn 
rot im Gesicht zu werden, ist dafür 
nicht immer das Zeichen. Lügen 
begegnen uns ständig im Alltag. 
Denn jeder lügt mal. Vielleicht auch 
nur um jemanden nicht zu kränken.

ich TU WAS! im März
Frühlingsboten
Das Heft beschäftigt sich mit blühenden, 
flatternden, fliegenden, krabbelnden, 
hüpfenden und sogar grabenden 
Frühlingsboten!

Nr. 8/9 (erscheint am 30. März):
Ätsch, 1. April!
Nicht nur der Faschingsdienstag 
ist ein Tag zum Unsinn machen. Da 
gibt es noch etliche andere 
„Lachtage“ im Kalender. Aber 
auch merkwürdige, ja sogar 
gefährliche Tage, bewegliche 
und unbewegliche Tage!

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)
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Der Ratgeber vom FLOH

Die bewegte Schule: 
Unterricht in Bewegung    
U nterrichtsinhalte mit Bewegung zu verknüpfen und Lernen mit Bewegung zu un-

terstützen, berücksichtigt nicht nur ein kindliches Grundbedürfnis, sondern ver-
ankert Gedanken und Lernprozesse besser, steigert die Konzentrationsfähigkeit und Lern-
ausdauer und unterstützt die ganzheitliche Entwicklung des Kindes und das kognitive 
Lernen. Eine Fülle von praktischen Beispielen – fächerübergreifend sowie für den Deutsch-, 
Mathe- und Sachunterricht.

 Domino Verlag, 48 Seiten, DIN A4 Best-Nr. 513106 Preis: 7,90 Euro

Der Ratgeber vom FLOH

Die bewegte Schule: 
Zeit für Bewegung 15 Minuten täglich   
G rundsätzliche Informationen zu Organisation und Durchführung der täglichen, in 

den Unterricht integrierten Bewegungszeit sowie 12 Übungseinheiten zu unter-
schiedlichen Schwerpunkten.

 Domino Verlag, 72 Seiten, DIN A4 Best.-Nr. 513102 Preis: 7,90 Euro 

Der Ratgeber vom FLOH

Die bewegte Schule: 
Bewegungsspaß für Rücken, 
Haltung, Atmung und Entspannung  
I deenfundus und praktische Hilfestellung für 

„sitzgeschädigte“ Schüler und Lehrer.

 Domino Verlag, 48 Seiten, DIN A4 Best.-Nr. 518086 Preis: 7,90 Euro

Z e i t  f ü r  B e w e g u n g

Telefon: 0231 420061
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr) 
Telefax: 0231 433864

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,- Euro, andernfalls Porto- und Versandkosten 3,00 Euro.

ZDer Ratgeber vom FLOH

Die bewegte Schule: 
Unterricht in Bewegung    
U
ankert Gedanken und Lernprozesse besser, steigert die Konzentrationsfähigkeit und Lern-
ausdauer und unterstützt die ganzheitliche Entwicklung des Kindes und das kognitive 
Lernen. Eine Fülle von praktischen Beispielen – fächerübergreifend sowie für den Deutsch-, 
Mathe- und Sachunterricht.

 Domino Verlag, 48 Seiten, DIN A4 Best-Nr. 513106 Preis: 7,90 Euro
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März

Es ist ein Schnee gefallen,

Denn es ist noch nicht Zeit,

Dass von den Blümlein allen,

Dass von den Blümlein allen

Wir werden hoch erfreut.

Der Sonnenblick betrüget

Mit mildem, falschem Schein,

Die Schwalbe selber lüget,

Die Schwalbe selber lüget,

Warum? Sie kommt allein.

Sollt ich mich einzeln freuen,

Wenn auch der Frühling nah?

Doch kommen wir zu zweien,

Doch kommen wir zu zweien,

Gleich ist der Sommer da.

Johann Wolfgang von Goethe (1817)


