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 Editorial

Was ich meine
Es ist ja nicht so, dass wir uns früher über 
ein Überangebot an Langeweile beklagt 
hätten. Wir benötigten auch kein fünf-
köpfiges Expertenteam, welches sich 
immer neue Möglichkeiten auszudenken 
hatte, um uns in unserer grenzenlosen 
Freizeit die Langeweile zu vertreiben. 
Nein, ganz ehrlich, dieses Gefühl und 
diesen Bedarf hatten wir nicht. Denn 
auch uns traf der Fluch, der alle trifft, die 
einen Beruf ausüben, der sehr selbstbe-
stimmt und von hoher Verantwortung 
für die eigene Arbeit geprägt ist. Wir 
arbeiten mehr, wir kümmern uns mehr, 
und das, was wir tun, beschäftigt uns 
mehr – weit über einen Feierabend hin-
aus, den es eigentlich in dieser Form gar 
nicht gibt. Es beschäftigt uns an Samsta-
gen und an Sonntagen, auch in den 
Ferien. Nein, natürlich nicht immer – aber 
immer öfter!

Seit dreieinhalb Jahren verändert die 
Landesregierung die Bildungslandschaft 
in hohem Tempo und Umfang. Seman-
tisch betrachtet ist dieser Satz natürlich 
Unfug! Die Landesregierung verändert 
nicht. Sie erlässt Gesetze und Verordnun-
gen und gemäß derer, sind wir gehalten 
zu verändern. Wir sollen umsetzen, was 
sich die Regierung ins Pflichtenheft ge-
schrieben hat. Nüchtern betrachtet ist das 
in Ordnung, es entspricht dem Wesen des 
Beamten. Genau betrachtet ist es nicht in 
Ordnung – nicht im geringsten! Denn die 
Aufgaben wurden in einem Ausmaß 
erhöht, das nicht mehr leistbar ist.

Sie war eine motivierte Lehrerin. Leistete 
solide, gute und reflektierte Arbeit. Sie 
unterrichtet in diesem Schuljahr die kom-
binierte Klasse drei und vier. Es ist nicht 
einfach, die Dreier aus der zweiten Klasse 
aufzunehmen und parallel dazu die Vie-
rer, mehr noch deren Eltern, auf den 
Übergang vorzubereiten. Klar, jeder von 
uns hat den kleinen Jena-Plan gelesen, da 
kommt sogar noch eine Klasse dazu. Lehr-
linge, Gesellen und Meister, so lernen die 
einen von den anderen, so hatte sich 
Peter Petersen das einst gedacht. Funktio-
nieren tut das so ähnlich, wie die Schad-
stoffmessung bei VW: Unter optimierten 

Laborbedingungen bekommt man die 
Ergebnisse hin. Der Konzern schickt ein 
Rudel Ingenieure in die USA, die minimie-
ren den Gleitwiderstand des Rollenprüf-
standes und streicheln das Motorsteuer-
gerät, bis die gewünschten Werte erreicht 
sind. Wir vermissen das Rudel an Lehrkräf-
ten, welches uns die Landesregierung 
schicken könnte, um die Bedingungen zu 
optimieren. Stattdessen bekommt die 
Kollegin in die kombinierte Klasse vier 
Inklusionskinder und die Sonderpädago-
gin aus dem Förderbereich, die zur Dop-
pelbesetzung vorgesehen war, ist länger-
fristig erkrankt. Die Frage nach einer 
Krankheitsstellvertretung für eine er-
krankte Sonderschullehrkraft löst, je nach 
persönlicher Disposition, Reaktionen her-
vor, die von Schnappatmung bis hin zu 
einem ungläubigen Lächeln gehen. Einem 
Lächeln, das einem sagen will: „Was bist 
du doch für ein verträumter Bildungsro-
mantiker – fern der Welt.“ „Es gibt keine 
Vertretungslehrkraft für die Doppelbeset-
zung!“ Drei Wochen nach Schuljahresbe-
ginn ist die Kollegin nicht mehr motiviert. 
Und die Landesregierung singt das hohe 
Lied der Fürsorgepflicht und des Gesund-
heitsschutzes.

Diese Geschichte ist wahr und sie steht 
stellvertretend für die Situation der Kol-
leginnen und Kollegen, die mit ihren 
Problemen an den Sonderschulen, den 
Grundschulen, den Haupt- und Werkreal-
schulen, den Realschulen und den Ge-
meinschaftsschulen zu kämpfen haben. 
Ihnen allen wurden zunehmend Aufga-
ben übertragen, ohne dass sich die Lan-
desregierung ernsthaft Gedanken über 
ausgleichende Entlastungen gemacht 
hätte. Bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand
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Günther Brinek

 Editorial

Natürlich habe ich, wie Sie auch, die 
verschiedenen Berichte zur „Recht-
schreibmisere“, die immer wieder in 
der Presse auftauchten, verfolgt. Der 
SPIEGEL betitelt diese sogar als 
„Rechtschreibkatastrophe“. Bildungs-
forscher haben ermittelt, dass Viert-
klässler im Durchschnitt mehr als dop-
pelt so viele Fehler machen wie etwa 
eine Generation davor. Rechtsschreib-
mängel beklagen auch die Lehrer 
höherer Schulen, stellen die Universi-
täten bei den Studenten und nicht 
zuletzt die Wirtschaft bei ihren Aus-
zubildenden fest.

Die inzwischen vielfach kritisierte 
Lehrmethode, dass Schulanfänger 
zunächst einmal einfach nach Gehör 
darauf losschreiben sollen, habe ich in 
der zweiten Klasse meiner Enkelinnen 
miterlebt. Die Zwillinge waren 
dadurch ganz besonders motiviert. 
Doch die mir zugesteckten Liebesbrief-
chen konnte ich nicht immer leicht 
entziffern. Aber wer will schon Liebes-
briefschreiberinnen sagen, dass sie fast 
alle Wörter falsch geschrieben haben? 
Es kommt ja auf den Inhalt an. Aber 
eben nicht nur. Denn Kinder schreiben 
gern – und das wollen sie, wie ich an 
meinen Enkelinnen bemerkte, aber 
auch richtig tun! Nun fürchte ich, dass 
in der dritten Klasse die demotivie-
rende Rechtschreibkeule kommt.

Zum Teil werden die Probleme mit der 
Rechtschreibung auch der Computer-
nutzung zugeschrieben. Auch das 
kann ich bestätigen: Mein Enkel chat-
tete am Ende seiner Grundschulzeit 
und als ich ihn darauf aufmerksam 
machte, dass er die meisten Wörter 
falsch geschrieben hatte, meinte er 
bloß: „Am Computer schreibt jeder 
so, wie er will.“ Und dass das viel 
gerühmte „Rechtschreibprogramm“ 
sehr oft versagt, weiß jeder Compu-
ternutzer, der sich darauf verlässt.

Rechtschreibmisere? 
Wir tun was 

dagegen!

Eine Frage ist auch, ob wir Erwach-
sene, die wir des Schreibens mächtig 
sind, Kindern auch immer das richtige 
Schreibvorbild sind? Da gibt es im 
Berufsleben stehende Leute, die Tipp-
fehler in E-Mails gar nicht erst korri-
gieren, die auf einmal die Kleinschrei-
bung für sich entdeckt haben – sie 
schreiben einfach alle Wörter klein, 
weil es sich so am Computer für sie 
problemloser tippen lässt. Sogar eine 
Universitätsprofessorin korrespon-
diert so.

Aber so geht es nun wirklich nicht! 
Das ist doch nicht viel anders als die 
Disziplinlosigkeit, die wir bei vielen 
Radfahrern beklagen, die sich an kei-
nerlei Verkehrsregeln mehr halten. 
Jeder fährt, wie er will – dabei haben 
wir uns doch für vieles im Leben 
Regeln gegeben, einfach, damit das 
Zusammenleben klappt. Und deshalb 
kann sich nicht jeder seine eigenen 
Regeln stricken. Das gilt natürlich 
genauso auch für die Rechtschrei-
bung. Jeder schreibt, wie er will – das 
kann es nicht geben.

Dabei wird die Bedeutung der Recht-
schreibung in der Bevölkerung als 
hoch eingestuft. Wer Wörter falsch 
schreibt, wird sogar vorschnell in die 
Kategorie „dumm“ eingestuft. Aber 
mit Intelligenz hat Rechtschreibung 
nun sehr wenig zu tun. Die Recht-
schrift muss man einfach trainieren. 
So lange, bis die Regeln „sitzen“. Es 

muss, so wie das Einmaleins und das 
Lesen auch, zur Selbstverständlichkeit 
werden. Das gelingt eben nur mit 
Üben – aber Üben muss abwechs-
lungsreich sein und darf Spaß machen.
Deshalb haben sich drei Institutionen 
zusammengetan, um Schülerinnen 
und Schülern sowie Lehrerinnen und 
Lehrern in den Schulen eine Hilfestel-
lung zu bieten: das FLOH Recht-
schreibfitness.

Ein Kind kann damit selbsttätig Recht-
schreibregeln trainieren und hinterher 
auch gleich selbst checken, ob es alles 
verstanden hat. Eine Arbeitsgruppe, 
die das Institut für Deutsche Sprache 
zusammengestellt hat, hat die Materi-
alien (Training und Check) gemeinsam 
mit der Redaktion der Schul-Jugend-
zeitschriften FLOHKISTE/floh! in der 
Stiftung LERNEN entwickelt.

Jeweils sieben Einheiten gibt es im 
Schuljahr für die 3. und 4. Jahrgangs-
stufe. Da geht es um die wichtigsten 
Rechtschreibphänomene in der 
Grundschule: In der 3. Klasse zum Bei-
spiel um Verdoppelung von Konso-
nantenbuchstaben in flektierten und 
einsilbigen Formen, um Wortendun-
gen, Wortzusammenschreibung und 
stumme Buchstaben. In der 4. Klasse 
zum Beispiel um die Schreibung (ks), 
die Anwendung von zwei und mehr 
Regeln, um weitere Merk- und Fremd-
wörter und auch schon um erste 
Übungen zur Substantivierung.

Die Rechtschreibthemen werden auch 
in jedem Heft der Schul-Jugendzeit-
schriften mit zusätzlichen Beiträgen 
begleitet. Der Verband Bildung und 
Erziehung gibt die FLOHKISTE/floh!-
Hefte nicht nur heraus, er unterstützt 
auch die Rechtschreib-Initiative tat-
kräftig mit seinen 16 Landesverbän-
den. Sie sehen also: Wir tun gemein-
sam etwas gegen die „Rechtschreib-
misere“. Machen Sie mit Ihrer Klasse 
mit? Näheres unter: www.floh-recht-
schreibfitness.de

Günther Brinek,
Vorsitzender des Kuratoriums der
Stiftung LERNEN der Schul-Jugendzeit-
schriften FLOHKISTE/floh!
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VBE: Mehr Flüchtlingskinder erfordern mehr Lehrerdeputate
– Kultusbehörde benötigt dringend weitere Mittel vom Finanzminister 

Pressemeldungen

Immer mehr Flüchtlinge strömen ins 
Land und damit kommen auch immer 
mehr Schüler an die Schulen. „Der 
Beginn der gelingenden Integration 
dieser Kinder liegt in den Schulen und 
dieses Gelingen machen Lehrerinnen 
und Lehrer möglich. Aber sie haben 
keine Chance, erfolgreich zu sein, 
wenn auf eine Lehrkraft hundert 
Flüchtlingskinder kommen“, sagt der 
Vorsitzende des Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE) Baden-Württem-
berg, Gerhard Brand.

Das Kultusministerium gehe nach den 
Prognosen des Bundes von 103.000 
Flüchtlingen aus, die nach Baden-
Württemberg kommen. Davon seien 
rund ein Drittel Kinder und Jugendli-
che, wovon wiederum ca. 60 % im 
schulpflichtigen Alter seien, so die 
Antwort der Kultusbehörde auf eine 
Anfrage des VBE. Dazu VBE-Chef Ger-
hard Brand: „Das wären also rund 

„Es ist nicht damit getan, die Kinder in 
der Obhut der Schule zu wissen und 
darauf zu vertrauen, dass die Lehrer 
alles schon irgendwie richten werden“, 

20.000 zusätzliche schul-
pflichtige Kinder in 
Baden-Württemberg. 

Da lässt sich der zusätzli-
che Lehrerbedarf doch 
hochrechnen.“ Das Kul-
tusministerium gibt 200 
Deputate für Flüchtlinge 
ins System. Der VBE aner-
kennt diese zusätzlichen 
200 Stellen, die der Minis-
ter geschaffen hat, und 
sieht darin auch ein Zeichen der Wert-
schätzung für die Arbeit an den Schu-
len. Aber umgerechnet auf Lehrer-
stunden bedeuten diese 200 Stellen 
lediglich ein Deputat für jeweils hun-
dert traumatisierte Flüchtlingskinder – 
Schüler ohne Deutschkenntnisse aus 
verschiedenen Kulturkreisen, ohne Hab 
und Gut und zum Teil auch noch ohne 
Eltern. „Das kann nicht gut gehen!“, 
warnt Brand und fordert das Finanzmi-

nisterium auf, dem Kultus-
minister deutlich mehr Mittel 
für spürbar mehr Lehrer- 
stellen zur Verfügung zu  
stellen.

Der VBE fordert mindestens 
1.000 zusätzliche Lehrerde-
putate, wenn man den 
Anforderungen, die jetzt 
auf Baden-Württemberg 
zukommen, wenigstens 
annähernd gerecht werden 

will. Es darf nicht nur beim Willkom-
menheißen bleiben. „Schaffen wir es 
nicht, diese Menschen zu integrieren, 
dürfte das eine soziale Brisanz erster 
Güte nach sich ziehen“, spricht Ger-
hard Brand Klartext. Die Schulen könn-
ten ihren Beitrag dazu leisten, dieses 
gesellschaftliche Potenzial in positive 
Bahnen zu lenken. Sie brauchen dafür 
aber dringend das notwendige zusätz-
liche Personal.

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

sagt zum morgigen Schul-
anfang der Vorsitzende 
des Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE) 
Baden-Württemberg , 
Gerhard Brand. Eltern 
und Lehrer sollten Partner 
sein und müssten sich 
gemeinsam zum Wohl des 
Kindes verlässlich um des-
sen Bildung und Erzie-
hung bemühen. 

Alle Schüler sind auf dau-
erhaftes Interesse an ihrer Person und 
ihrer Arbeit angewiesen. Die entschei-
denden Grundlagen für eine „erfolg-
reiche Bildungslaufbahn“ werden aber 
nicht erst im Kindergarten oder in der 

Grundschule gelegt, son-
dern unmittelbar nach der 
Geburt des Kindes daheim 
in der Familie. Eine positive 
Einstellung der Eltern zum 
Leben, zum Lernen und zu 
den Bildungseinrichtungen 
sowie eine verlässliche, 
behutsame Begleitung ver-
stärken die Motivation der 
Kinder und deren Bereit-
schaft, etwas zu lernen.

Das tägliche Interesse der 
Eltern an den Lernfortschritten ihrer 
Kinder sowie die Würdigung ordent-
lich gemachter Schul- und Hausaufga-
ben – auch beim Besuch von Ganzta-
gesschulen – geben nicht nur Erstkläss-

VBE zum Schulbeginn: Kinder behutsam, aber verlässlich 
begleiten - Eltern sind für den Schulerfolg mitverantwortlich

Gerhard Brand
Vorsitzender des
VBE Baden-Württemberg

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 

Sie auf unserem VBE-Blog:
www.bildung-und-erziehung-vbe.de

oder auf der VBE-Homepage:
www.vbe-bw.de
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VBE fordert Länderstaatsvertrag zur digitalen Bildung

Pressemeldungen

„Die OECD wartet insbesondere für 
Deutschland mit alten Kamellen auf“, 
kommentiert VBE-Landesvorsitzender 
Gerhard Brand die jüngste PISA-Studie 
zur digitalen Bildung. Zugleich ver-
weist Brand auf die bundesweite forsa-
Repräsentativbefragung von Lehrkräf-
ten aller Schulstufen im Auftrag des 
VBE. „Schulen in Deutschland werden 
von Ländern und Schulträgern mit 
dem Thema IT überwiegend allein 
gelassen. Die Ausstattung der Schulen 
mit Hard- und Software ist immer noch 
mittelalterlich. Die digitale Schule wird 

lern das Gefühl für die Wichtigkeit und 
Wertigkeit ihrer Arbeit. Der VBE-Vor-
sitzende rät Eltern, sich intensiv für das 
Tun ihrer Söhne und Töchter zu inter-
essieren, sich regelmäßig Zeit für sie zu 
nehmen, die Kinder aber trotzdem 
nicht in Watte zu packen. Der Ver-
bandschef wörtlich: „Hören Sie Ihren 
Kindern zu, sprechen Sie mit ihnen; 
fragen Sie nach. Nehmen Sie teil am 
Leben Ihres Kindes und suchen Sie bei 
Problemen zusammen nach Auswe-

gen. Versuchen Sie, wann immer es 
geht, Mahlzeiten gemeinsam einzu-
nehmen. Spielen Sie mit ihren Kindern 
und lesen Sie ihnen häufig vor. Vorle-
sen schafft nicht nur körperliche Nähe, 
sondern motiviert Kinder, selbst ein 
Buch in die Hand zu nehmen und darin 
zu schmökern. Aber hüten Sie sich 
davor, ihre Kinder ständig über- 
zubehüten.“ Erst am Wochenende 
hatte auch Kultusminister Stoch (SPD) 
an die Eltern appelliert, die Schüler 

nicht generell mit dem Auto bis  
vor die Klassenzimmertür zu fahren. 
Schüler entwickeln sich vor allem dann 
positiv, wenn sie Zuwendung, Auf-
merksamkeit und Anerkennung erfah-
ren, Ermutigung statt Entmutigung, 
Geduld statt Ungeduld. „Das sollten 
Elternhaus und Schule gerade in  
Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs in 
besonderem Maße beherzigen“, rät 
der VBE-Chef anlässlich des Schul-
beginns.

vom Dienstherrn als Privatangelegen-
heit auf die Lehrer abgeschoben“, kri-
tisiert Brand. „Das ist vollkommen 
unakzeptabel.“ Der VBE halte aber 
nichts von Appellen an die Wirtschaft, 
die Schulen per Sponsoring mit den 
nötigen Ressourcen auszustatten. „Es 
darf nicht dazu kommen, dass insbe-
sondere Schulen in Brennprunkten 
abgekoppelt werden.“

Brand weiter: „Der von den Regierungs-
fraktionen angedachte Länderstaatsver-
trag zur Förderung digitaler Bildung 

und der Verhinderung digitaler Spal-
tung ist still in der Ablage verschwun-
den. Es ist aber klar, dass das digitale 
Feld gemeinsam von Bund und Ländern 
beackert werden muss. Unter den Leh-
rern selbst besteht längst große Aufge-
schlossenheit. Neun von zehn Lehrkräf-
ten nutzen digitale Materialien und das 
Internet im Unterricht. Die Kenntnisse 
dafür haben sie sich allerdings überwie-
gend privat angeeignet, denn geeignete 
Fortbildungsangebote fehlen. Der VBE 
dringt darauf, in diesem wichtigen Feld 
endlich umzusteuern.“

 InternatIonaler 
Master schulentwIcklung (M.a.)

Studienbereiche:    
Schul-, Organisations-, unterrichtsentwicklung, Personalmanagement, 
beratung, coaching, evaluation und Forschungsmethoden

www.master-schulentwicklung.com

berufsbegleitend, 4 Sem. ab 10/2016
an den Pädagogischen hochschulen im bodenseeraum
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Fraktionsvorsitzende Edith Sitzmann MdL, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

„Jede weiterführende Schule 
profitiert von guter Grundschule“

Am 28. Juli 2015 begrüßten die Frakti-
onsvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, MdL Edith Sitzmann, und der 
Parlamentarische Berater für Bildung, 
Dr. Mussie Habte, die VBE-Delegation 
im Abgeordnetenhaus des Landtags 
Baden-Württemberg.

Den VBE repräsentierten der Landes-
vorsitzende Gerhard Brand, die stell-
vertetenden Landesvorsitzenden Ger-
hard Freund, Michael Gomolzig und 
Otmar Winzer sowie Heike Stober, Mit-
glied der Verbandsleitung.

Erster Gesprächsschwerpunkt war die 
große Aufgabe der Inklusion. Auf die 
Frage des VBE-Landesvorsitzenden 
Gerhard Brand nach der schwierigen 
Lehrerversorgung im Bereich der Son-
derpädagogik wies Sitzmann zustim-
mend auf mehrere Hundert zusätzlich 
geschaffene Stellen hin. Zudem nahm 
sie Bezug auf die jüngste Reform der 
Lehrerbildung, das heißt auf die Auf-
nahme inklusiver Inhalte in die Stu-
dien- und  Prüfungsordnungen aller 

Lehramtsstudiengänge. Die Steue-
rungsmöglichkeiten im Einzelnen bil-
deten sich aktuell in Ermangelung 
eines regional umfassenden Gesamt-
bildes noch nicht ab. Für Lösungsan-
sätze der Delegation zeigte sich Sitz-
mann offen.

Die stellvertretenden VBE-Landesvor-
sitzenden Otmar Winzer und Gerhard 
Freund betonten die Bedeutsamkeit 
der Aufrechterhaltung des eigenstän-
digen Sonderschullehramtes, da zum 
Beispiel fehlende Diagnosekompetenz 
selbst angesichts vermeintlich verbes-
serter Rahmenbedingungen nicht 
kompensierbar sei.

Sitzmann sagte eine Nachfrage gegen-
über dem Kultusministerium bezüglich 
der regionale und fachbezogene 
Besonderheiten abbildenden Entwick-
lung der Einstellungssituation im Son-
derschulbereich zu. Zu der vom VBE-
Landesvorsitzenden begrüßten zu-
künftigen Entscheidungsfreiheit von 
Sonderschullehrkräften hinsichtlich 

ihrer dienstlichen Verortung führte 
Sitzmann aus, dass es Ziel gewesen sei, 
einen Rahmen zu schaffen, innerhalb 
dessen die Personen frei entscheiden 
sollen; auch persönliche Korrekturen 
seien so vorstellbar. Die Fraktionsvor-
sitzende führte aus, es sei nicht das 
Ziel gewesen, „Strukturen grundle-
gend zu verändern: Das Ziel Abschaf-
fung der Sonderschule wäre ein Miss-
verständnis gewesen“. Sie gehe davon 
aus, dass es nicht möglich sei, das bis-
herige Sonderschulwesen in Regel-
schulen zu überführen: „Es wird nicht 
alles möglich sein, regional schon gar 
nicht“, so Sitzmann, auch sei dies von 
Eltern nicht gewünscht. Vielmehr sei 
die grundlegende Intention, die UN-
Konvention mit Leben zu füllen und 
jeden in seiner Eigenheit als Vielfalt 
und Bereicherung zu verstehen, wobei 
es sich um einen gesamtgesellschaftli-
chen, Jahre dauernden Prozess handle: 
„Wir wollen den Rahmen schaffen, 
dass Inklusion möglich ist und gelingt, 
nicht von oben verordnen.“ Sitzmann 
betonte, dass die sogenannte Volk-
holz-Studie Beratungsgrundlage, nicht 
Fraktionsposition gewesen sei.

Zum Thema Lehrerbildung betonte 
Brand im Kontext der Umstellung auf 
Bachelor- und Masterstruktur die aus 
dem Grundwert der staatlichen Auf-
sichtsausübung resultierende VBE-For-
derung des Erhalts des 2. Staatsexa-
mens am Ende des Referendariats. Sel-
biges stelle eine wertvolle Hürde zum 

V. l.: Dr. Mussie Habte (Parlamentarischer 
Berater für Bildung), Gerhard Brand (VBE- 
Landesvorsitzender), Edith Sitzmann 
(Fraktionsvorsitzende), Otmar Winzer 
(VBE), Heike Stober (VBE), Gerhard 
Freund (VBE). Bild: Michael Gomolzig
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Eintritt in den Staatsdienst dar. Sitz-
mann führte als Beweggründe der 
Landesregierung zur Bologna-Umstel-
lung insbesondere die Polyvalenz 
sowie das bundesweite Exzellenzpro-
gramm aus. Die verstärkte Vernetzung 
hoher universitärer Fachlichkeit und 
didaktisch-methodischer Kompetenz 
der Pädagogischen Hochschulen 
begrüßte sie. Den Anspruch eines voll-
wertigen Studiums bezogen auf alle 
Lehrämter teilten die Gesprächsteil-
nehmer und -teilnehmerinnen. Die 
VBE-Delegation betonte die VBE-For-
derung, das Lehramt an Grundschulen 
in 10 Semestern Regelstudienzeit aus-
zubilden, woraus sich angesichts 
anspruchsvoller, der breiten Heteroge-
nität der Schüler/-innen geschuldeter 
Studieninhalte ein vollwertiger Mas-
terabschluss ableite.

Sitzmann sprach sich für die Stärkung 
der Grundschulen aus und bewies 
wertschätzendes Bewusstsein für die 
Rolle der Grundschulen innerhalb des 
gesamten Schulsystems: „Jede weiter-
führende Schule profitiert von guter 
Grundschule.“ Um Grundschulkinder 
mit Lese- oder Rechtschreibschwäche 
besser fördern zu können, stellt daher 
das Land den Grundschulen 180 wei-
tere Lehrerstellen zur Verfügung.

Winzer betonte die anhaltende bezie-
hungsweise zunehmende Bedeutsam-
keit der Vernetzung von Elementar- 
und Primarstufe und bezog in seinen 
Ausführungen wertvolle Erfahrungen 
mit auslaufenden und Fragestellungen 
zu aktuell favorisierten Programmen 
ein. Er betonte das Gewicht bewährter 
niederschwelliger Unterstützungs- und 
Assistenzsysteme sowie erfahrener 
Elternakzeptanz.

Sitzmann beteuerte das Ziel des Aus-
baus der frühkindlichen Bildung, ins-
besondere der Sprachförderung in der 
Fläche. Es gelte, selbige als Bestandteil 
der Kinderbetreuung fest zu veran-
kern und den Übergang vom Kinder-
garten in die Schule fließend zu gestal-
ten. Sitzmann bezog sich hierbei auch 
auf die nennenswerte Ausweitung des 
Etats des Kultusressorts in der laufen-
den Legislaturperiode. Winzer wies 
darauf hin, dass eine Orientierung an 
der Bildungsmatrix des Orientierungs-
plans über Sprachförderung hinaus 
reiche. Sitzmann nahm vor dem Hin-
tergrund steigender Flüchtlingszahlen 
auch auf zusätzliche Lehrer/-innenstel-
len für Vorbereitungsklassen Bezug.

Zum Thema Besoldungsstruktur führte 
Freund zum einen Unterschiede an 

Gemeinschaftsschulen, zum anderen 
durch beispielsweise im Zuge von 
Schulauflösungen und Umsetzungen 
sich abzeichnende Veränderungen 
und Diskrepanzen aus. Über die ersten 
2016 in den Schuldienst gelangenden 
Sekundar-I-Lehrkräfte hinaus galt das 
Augenmerk der VBE-Delegation den 
Perspektiven für im System befindliche 
Kolleginnen und Kollegen, das heißt 
den Weiterbildungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten nach A 13 für Bestands-
lehrkräfte.

Sitzmann legte dar, ihre Fraktion gehe 
aktuell davon aus, dass das Kultusmi-
nisterium im Herbst ein diesbezügli-
ches Konzept vorlegen werde. Sitz-
mann bestätigte die VBE-Ausführung, 
es gehe um Finanzen und wertzuschät-
zendes Engagement.

Die Fraktionsvorsitzende nannte als 
mögliche Schwerpunkte weiterer 
Gespräche die Schularten Grund-, Real- 
und Gemeinschaftsschule, die Eigen-
ständigkeit von Schulen sowie die Stär-
kung von Schulleitungen; an der Fort-
setzung von Gesprächen zeigten sich 
beide Gesprächsseiten interessiert.

Heike Stober
Mitglied der Verbandsleitung
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Schreiben und lesen zu können, ist eine 
grundlegende Fähigkeit, um an der 
Gesellschaft im Großen wie im Kleinen 
teilnehmen zu können: seine Hausauf-
gaben machen oder den Einkaufszet-
tel zusammenstellen, eine Mitteilung 
an die Eltern oder einen Gruß an einen 
lieben Menschen notieren oder … eine 
Publikation schreiben, eine Tafelan-
schrift oder  eine PowerPoint-Präsenta-
tion erstellen ...

Auftrag aller Grundschulen ist es, den 
Schülern auf ihrem Weg in die Gesell-
schaft die Kulturtechniken Lesen, 
Schreiben und Rechnen sicher beizu-
bringen. Seit mehr als einem Jahrzehnt 
zählt auch die Medienkompetenz dazu. 
Sie, genau wie Lesen und Schreiben, 
durchwebt alle Fächer und die Teilhabe 
am Leben. Diese Kulturtechniken sind 
nicht nur Basis für die Mitwirkung und 
Mitgestaltung des täglichen Lebens – 
wer sie nicht beherrscht, ist schnell 
abhängig von anderen, isoliert und im 
Nachteil in vielen Situationen.

Tippen statt schreiben – Hat 
die Handschrift ausgedient?

Für die Nutzung der digitalen Medien 
ist es im Grunde ausreichend, die gro-
ßen Druckbuchstaben zu können. Sie 
genügen, um die Tastatur jedes Rech-
ners oder Tablets zu bedienen und 
Aufsätze, Präsentationen, E-Mails und 
vieles andere zu schreiben – stopp: zu 
tippen! Genau darum geht es in Hin-
blick auf das Schreiben bzw. die 
Schriftnutzung: Denn es muss exakt 
formuliert, der Gesamtzusammenhang 
dazu verstanden sein, wenn es um den 
Vorgang des Schreibens geht. In Bezug 
auf Schreiben am Laptop, PC, Tablet 
oder Smartphone wird „schreiben“ zu 
„tippen“. „Schreiben“ ist lern- und 

Wie sinnvoll ist Schreibenlernen 
mit der App? Von Stephanie I. Müller

gehirnphysiologisch aber mehr. Unter 
Schreiben wird in verschiedensten 
Bereichen das Aufnotieren, das Fest-
halten und Fixieren von Gedanken in 
Schriftzeichen, Buchstaben, Ziffern 
oder musikalischen Zeichen verstan-
den. Im Grunde kann dies nach dieser 
Definition auch mit dem Computer 
erfolgen. Im größeren und aktuellen 
Verständnis könnte das auch noch 
weitläufig toleriert werden.

Im engeren und vertieften Verständnis 
aber ist Schreiben eine  Aktivität der 
Hand, die gegenüber dem Tippen viel 
mehr feinmotorische (grafo- und 
schreibmotorische) Fertigkeiten ver-
langt als das  Tippen.

Tippen von Tasten kann zudem auf 
verschiedenste Weise erfolgen: nach 
dem Zehn-Finger-System, bei dem alle 
Finger genutzt werden, oder aber je 
nach (autodidaktischer) Eigenentwick-
lung des PC-Schreibers mit einzelnen 
Fingern und Tasten-Suchsystem. Keiner 
wird heute – wie früher bei der 
Schreibmaschine – so intensiven Wert 
auf das „richtige“ Zehn-Finger-Schrei-
ben legen. Lediglich bei Schreibkräf-
ten, die enorme Textmengen tippen 
müssen, spielt das noch eine Rolle.
Würde diese Entwicklung nun ganz 
oberflächlich auf das Schreiben mit der 
Hand übertragen, würde es beim  
Schreiben mit Stift beziehungsweise 
Schreibwerkzeug und Hand genügen, 
dass Schüler so schreiben, wie sie es 
gerade motorisch hinbekommen – 
Hauptsache, es ist (noch) lesbar. Dabei 
wird übersehen, dass es beim Schrei-
ben um mehr geht: Der Schreiblehr-
gang und Schriftspracherwerb bedeu-
tet mehr, als Schülern beizubringen, 
Spuren, Linien und lesbare Zeichen auf 
das Papier zu bringen.

Warum eigentlich Schreib-
schrift?

Allgemein erkennbar ist die Situation, 
dass sich die schreibmotorischen Leis-
tungen der Schulanfänger und Schüler 
der weiterführenden Jahrgänge, eine 
verbundene Schrift schreiben zu kön-
nen, enorm verschlechtert haben. Bis 
in die 1980er-Jahre wurde der Schreib-
lehrgang durchgängig mit Schwung-
übungen und der Lateinischen Aus-
gangsschrift begonnen und durchge-
führt. Mitte der 1980er-Jahre wurde 
bildungspolitisch entschieden, dass 
Grundschulen mit der Druckschrift im 
Lesen wie im Schreiben beginnen, weil 
sie die Kommunikations-Schriftart der 
Massenmedien (Bücher, Tageszeitung, 
Zeitschriften, Plakate usw.) ist.

Die Tastaturen mit Versalien, mit 
denen Erwachsene, aber auch zuneh-
mend Schüler ihre tägliche Arbeit voll-
bringen, haben diese Situation weiter-
geführt und allein durch die Omniprä-
senz der digitalen Medien im Alltag 
verstärkt. Doch Schreiben ist mehr, als 
sechs Grundeinheiten zu Druck- oder 
Grundschrift visuell oder feinmoto-
risch spurend zu kombinieren. Beide 
Schriftarten bestehen aus den Grund-
einheiten Senkrechte, Waagrechte, 
Diagonale auf- und abwärts, einem 
Halbrund in verschiedenen Raumlagen 
oder zum Kreis kombiniert und dem 
Punkt. Dies sind wenige Richtungen 
beziehungsweise Spuren, die aus dem 
Zusammenspiel von Fingern, Händen, 
Handgelenk (!), Arm und Schulter aus-
geführt werden müssen. Im Grunde 
können und werden sie grobmotorisch 
aus Arm- und Schulterbewegung und 
einer sehr groben Stifthaltung – wie 
die Situation in den Klassenzimmern 
oft ist – erstellt.
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Das Bedienen von erhabenen, fühlba-
ren Buchstabentasten mit Druckwider-
stand oder das Tippen auf komplett 
plane, gläserne Buchstabenfelder bei 
Tablets oder Touchscreens bedarf viel 
weniger fein-, grafo- und schreibmo-
torischer Differenzierung als Mal-, Zei-
chen-und Schreibbewegungen – sofern 
diese mit dem Zusammenspiel der Fin-
ger, Hand, des Handgelenks, Unter-
arm, Arm und Schulter ausgeführt 
werden.

Schreiben (und hier gehören Malen 
und vor allem Zeichnen mit Stiften, 
Kreiden und Pinseln dazu) ist nicht nur 
das Erzeugen von Spuren in der mini-
mierten Codierung der Druck- oder 
Grundschrift mit weniger feinmotori-
scher Differenzierung im Vergleich zu 
verbundenen Schriftarten: Lateinische 
Ausgangsschrift (LA), Schulausgangs-
schrift (SA oder SAS) oder Vereinfachte 
Ausgangsschrift (VA). Schreiben ist ein 
hochkomplexer Ablauf des Zusam-
menspiels von mehr als 30 Muskeln in 
der Hand mit den dazugehörenden 25 
Prozent unserer Knochen, Bänder, 
Knorpel und Gelenke des gesamten 
Körpers!

Um zu zeichnen oder zu schreiben, 
muss für die verschiedenen Buchsta-
ben einer verbundenen Schriftart weit 
mehr Bewegungskoordination von der 
Hand geleistet werden als beim Drü-
cken von Tasten oder Spuren von redu-
zierter Druckschrift.

Das sind bisher die zweidimensionalen 
Eigenschaften von Zeichnen mit Stiften.

Doch es kommt noch eine weitere 
Dimension ins Spiel, nämlich die Drei-
dimensionalität des Schreibens. Das 
betrifft in diesem Zusammenhang die 

Druckdosierung auf ein Schreib- oder 
Zeichenwerkzeug: Während des Zeich-
nens und Schreibens ist es wichtig, den 
Druck – die gleichzeitige Bewegung zu 
schieben und zu ziehen – mit den Fin-
gern in die Tiefe zu steuern. Finger, 
Hand und Arm müssen also bei jeder 
Kurve, Schleife, bei jedem Bogen 
gleichzeitig auch den Druck verändern 
– genau betrachtet hochkomplexe 
Bewegungsabläufe, die viele Ein-
gangsstufenschüler noch gar nicht 
beherrschen. Sie gilt es zu üben mit 
verschiedensten originalen Materia-
lien. Ergänzend soll hier bemerkt sein, 
dass viele Eingangsstufenschüler nicht 
einmal handelsübliche Knetmasse 
weich kneten können ... Wie soll dann 
in wenigen Wochen eine hoch diffe-
renzierte Koordinierung des gesamten 
Handapparates gelingen?

Ein Tablet, ein Touchscreen oder die 
PC-Maus reagieren auf Druck immer 
gleich. Betrachtet man das Schreibver-
halten der Grundschüler, so sind in 
jeder Klasse einige zu finden, die mit 
der Druckdosierung ihre Probleme 
haben – sei es, dass sie zu viel oder fast 
gar keinen Druck ausüben. Hier muss 
und kann nur mit originalem Material 
und genügend Übungszeit (!) die 
Koordination der Hand begleitend 
erarbeitet und trainiert werden.

Da kann eine App oder ein Programm 
didaktisch noch so gut für den Schrift-
erwerb erarbeitet sein. Hier stößt 
diese Technologie an ihre Grenzen. 
Das Entlangfahren mit dem Finger an 
einem dargestellten „A“ auf einer Tab-
letscheibe erfordert bei Weitem nicht 
die komplexe dreidimensionale Fein-
motorik, die das Nutzen eines Blei-, 
Buntstiftes oder Füllers auf Papier ver-
langt.

Lernen ist Handarbeit

Längst ist mit Untersuchungen nach-
gewiesen, dass das Schreiben mit der 
Hand – und damit genau mit den 
beschriebenen feinmotorischen Leis-
tungen – den allgemeinen Lerneffekt 
fördert und unterstützt. Im Gehirn 
entstehen parallel lernoptimierende 
Verknüpfungen. In diesem Fall geht es 
somit nicht mehr um die Frage einer 
Schriftart oder des Schreibens im enge-
ren Sinn, es geht um die höher ange-
legte Frage, dass und wie Lernen 
unterstützt und gefördert wird bzw. 
gut gelingen kann.

Kinder, die  Vorlagen (Buchstaben) frei 
nachzeichnen, zeigen messbare Hirn-
aktivitäten in Bereichen auf, die auch 
bei Erwachsenen aktiv sind, wenn sie 
lesen und schreiben. Verbinden Kinder 
nur Punkte oder tippen die Kinder 
Buchstaben am PC nach, erfolgen diese 
Gehirnaktivitäten nicht. Mit der Hand 
Geschriebenes vergrößert also den  
Lerneffekt. Auch bei Studierenden 
wurde nachgewiesen, dass sie besser 
lernen, wenn sie mit der Hand schrei-
ben, als wenn sie mit dem Computer 
tippen.

Schreiben lernen und Schriftspracher-
werb müssen daher im großen Zusam-
menhang des Lernens gesehen wer-
den. Schreiben ist somit kultur-, aber 
vor allem evolutionshistorisch und 
lern- beziehungsweise gehirnphysiolo-
gisch zu betrachten. Schreiben ist eine 
Technik, ein Anliegen unserer Kultur, 
sich mitzuteilen, zu kommunizieren, 
die sich durchaus ändern darf, kann 
und wird. Doch unter evolutionshisto-
rischen Aspekten geht es darum, hin-
zusehen und zu wissen, wie wir Men-
schen lernen, wie es funktioniert und 
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vor allem, wie es gelingt! Somit sind 
allerneueste Methoden, den Schrift-
spracherwerb spielerischer und inno-
vativ auf Tablets zu realisieren, 
zunächst kurzsichtig und alarmierend. 
Unsere menschlichen Gehirne verän-
dern sich in ihrer Funktionsweise nicht 
so schnell, wie sich Technologien in 
den letzten 20 Jahren entwickelt 
haben. Zwar können wir neue Arbeits-
weisen und -techniken schnell adaptie-
ren, doch wie das Gehirn funktioniert, 
Fähigkeiten entwickelt und leistet, das 
erfolgt nach wie vor nach einem Ent-
wicklungsprozess, in dem vor allem 
Bewegung einhergehend mit Synap-
senverschaltungen stattfindet. Je dif-
ferenzierter dies erfolgt, umso höher 
kann der Lernquotient sein.

Schreiben ist ein komplexer Vorgang, 
bei dem – anders als beim Tippen von 
Buchstabentasten und Berühren von 
Buchstabenfeldern – auch das 
Gedachte strukturiert und sichtbar für 
andere fixiert wird. Für Kinder, die die 
Schriftsprache erlernen, ein ungeheu-
erlicher Prozess. Schreiben ist also ein 
das Denken fordernde, und unterstüt-
zender Prozess.

App als Ergänzung

Die Anwendung digitaler Schreibwerk-
zeuge – welcher Art auch immer – ist 
damit eine innovative, motivierende 
und interessante Ergänzung zum 
Schriftspracherwerb. Aber eben ein 
ergänzendes Medium zum originalen 
Schreiblernprozess. Digitale Schreib-
programme und Apps können den ori-
ginalen Schreiblehrgang mit Stiften 
und Füllern nicht ersetzen! Auch wenn 
er heutzutage mehr Aufmerksamkeit, 
mehr Geduld, Übung und vor allem 
Zeit benötigt. Gerade weil unsere 
Schüler nicht mehr mit den grundle-
genden fein-, grafo- und schreibmoto-
rischen Fähigkeiten in die Schule kom-
men.

Optimale Übungen und Ergänzungen, 
um das Schreibenlernen zu erleichtern, 
sind alle Zeichentätigkeiten mit Stiften 
und Kreiden sowie Knet-, Reiß- und 
Schneidearbeiten. Sie trainieren die 
Muskulatur der Hand, damit Schreiben 
– auch mit verbundenen Schriftarten – 
gelingen kann.

Ergänzend sei noch bemerkt, dass ver-
bundene Schriftarten ebenfalls kogni-
tives Lernen weitaus mehr unterstüt-
zen als vereinfachte Schriftarten mit 
wenigen Richtungen. Eine Entschei-
dung für letztere stellt lediglich eine 
Erleichterung des Schreiblehrgangs 
dar für Schüler, Lehrkräfte und Eltern. 
Aber es widerspricht der Aufgabe der 
Schule: Lernen zu unterstützen, Kinder 
optimal vorzubereiten und sie dann 
aus ihrem erlernten feinmotorischen 
Bewegungsrepertoire ihre eigene 
Handschrift entwickeln zu lassen!

Es geht nicht darum, neue, innovative 
mediale Lernwelten und -angebote 
auszuschließen. Es muss darum gehen, 
erforschte Erkenntnisse für den 
Schreiblehrgang sinnvoll um- und an 
entsprechender Stelle des Lehrens ein-
zusetzen, dabei jüngstes Wissen zu 
berücksichtigen. Und dazu gehören 
gegenwärtig natürlich und unbedingt 
auch digitale Medien.

Ziel ist und muss es aber sein, die digi-
talen Medien in den Unterricht für die 
Welt der Gegenwart und der Zukunft 
einzubeziehen, aber mit ihren Mög-

lichkeiten und an ihren richtigen 
didaktischen Orten. Daher muss noch 
viel mehr, gerade auch für die jünge-
ren Lehrkräfte, für die digitale Medien 
im eigenen Tun und somit auch für 
den Unterricht selbstverständlicher 
sind, über die Lernweise des Schrei-
bens bekannt werden. Erwachsene, 
die schreiben können, dürfen ihren 
Blick nicht reduzieren.

Erwachsene der Gegenwart haben 
eine verbundene Schrift wie eine 
Druckschrift erlernt und sich – autodi-
daktisch oder mit Lehrgängen – den 
Umgang mit PC, Laptop, Tablet und 
Whiteboard angeeignet. Sie können 
beides! Unsere Kinder können die fei-
nen grafo- und schreibmotorischen 
Bewegungen nicht automatisch; sie 
müssen zeitintensiv und mit Training 
erlernt, geübt oder durch Förderung 
nachgeholt werden. Der Handydau-
men und der PC-Maus-Zeigefinger 
bzw. das Tippen – vielleicht mit insge-
samt drei Fingern im Zusammenspiel – 
sind nicht die Basis für strukturiertes 
Lernen und Denken, das durch Schrei-
ben mit der Hand erfolgen kann. Digi-
tale Lernwelten bieten neue und viele 
interessante Möglichkeiten des Ler-
nens und des Wissensmanagements.

Doch die Grundlagen müssen gehirn-
gerecht und durch Training klassisch 
geschaffen werden – damit das Arbei-
ten mit PC und virtuellen Welten 
schließlich leicht gelingt. Sowohl – als 
auch statt entweder – oder!
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5. Deutscher Schulleiterkongress
3.–5. März 2016

Kongresszentrum CCD Süd | Düsseldorf 

Eine Veranstaltung von: Kooperationspartner:

Mehr als 100 Top-Referenten
Mehr als 90 Vorträge

5 Jahre DSLK – Feiern Sie mit!
Die größte Fachveranstaltung für Schulleitungen im 
gesamten deutschsprachigen Raum feiert 2016 
Jubiläum. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre 
des DSLK mit vielen Jubiläumsvorteilen.

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

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

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

Schirmherrschaft:

Wir freuen uns sehr, dass die 
Kultusministerkonferenz 
die Schirmherrschaft für den 
DSLK übernommen hat.

Warum gehen Sie, Herr Brand,
zum Deutschen Schulleiterkongress?

Kooperationspartner:

»Was macht gute Führung in der Schule aus?
Beim Deutschen Schulleiterkongress finde ich inter-
essante Antworten und neue Perspektiven. Allein der 
Blick über den schulischen Bereich hinaus hilft unwahr-
scheinlich. Das kollegiale und faire Miteinander 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 Wissenschaft gibt es 
nur beim Deutschen Schulleiterkongress, das ist für 
mich außerordentlich reizvoll. Vor allem die Verflech-
tung dieser Bereiche unter dem Fokus Bildung und 
Bildungsmanagement ist einzigartig und äußerst 
gewinnbringend. Von hohem Wert ist für mich natür-
lich auch der interessante Gedankenaustausch mit den 
zahlreichen Teilnehmern.«

Gerhard Brand
Landesvorsitzender des 
VBE Baden-Württemberg

5 Jahre DSLK – Feiern Sie mit!
Die größte Fachveranstaltung für Schulleitungen im 
gesamten deutschsprachigen Raum feiert 2016 
Jubiläum. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre 
des DSLK mit vielen Jubiläumsvorteilen.

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

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

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

Schirmherrschaft:
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         Stichwort

Ohne die verdiente 
Anerkennung:

Werkrealschule 
und Grundschule
 

Blick auf die Schularten

„Wer das Gymnasium abschafft,  
überlebt es politisch nicht!“ (Minister-
präsident Kretschmann, Grüne). 
„Gemeinschaftsschulen müssen sich 
zu Realschulen weiterentwickeln!“ 
(Oppositionsführer Guido Wolf, CDU). 
„Realschulen müssen sich zu Gemein-
schaftsschulen weiterentwickeln!“ 
(Kultusminister Andreas Stoch, SPD). 

Das sind drei markante Aussagen, die 
die Schwerpunkte der derzeitigen 
Diskussion in der Bildungspolitik fixie-
ren. Dazu kommt ab und zu die grün-
rote – richtige – Aussage, dass der Leh-
rermangel an  Berufsschulen gesenkt 
worden sei. Die Inklusion nimmt alle 
Schulen ins Visier und die, die dabei 
Hilfestellung geben soll(t)en und kön-
nen, die Lehrkräfte an Sonderschulen 
nämlich, sind zwar fachkräftemäßig 
ausgetrocknet, aber immerhin gibt es 
die politische Willenserklärung, dass 
Sonderschulen weiterhin erhalten 
bleiben sollen. 

Es überrascht auch, dass höchstens 30 
Prozent der Eltern auf den Inklusions-
zug aufspringen wollen und logi-
scherweise dann 70 Prozent offenbar 
den Wert der Ausstattungen in den 
Sonderschulen erkannt haben, die 
eine Regelschule in der Regel eben 
nicht bieten kann. Es ist ja schön, 
wenn Politiker über Schularten spre-
chen oder irgendeine Stiftung wieder 
einmal ein Gutachten erstellt. Wenn 
sie dann das noch positiv tun, ist es 
umso besser. Aber heute blicken wir 
auf zwei Schularten, die schon lange 
nicht mehr, zumindest aber nicht 
mehr positiv in der politischen Öffent-
lichkeit wahrgenommen werden: die 
Hauptschule (Werkrealschule)  – im 

Ich glaube, wir brauchen dringend einen 
„on-top-Kurs“ zur Lehrergesundheit

Folgenden mit WRS abgekürzt – und 
die Grundschule (GS). Beide Schular-
ten kommen aus völlig unterschiedli-
chen Gründen in der großen Schuldis-
kussion kaum vor. Was dahinter 
steckt, wollen wir uns im Folgenden 
einmal näher ansehen.

Lehrerversorgung – 
mal so – mal so

Der Autor erinnert sich an die Mitte 
der 80er-Jahre: In den Hauptschulen 
gab es (ich behaupte ungewollt, eher 
zufällig) eine Lehrerschwemme, die 
dazu führte, dass neben dem Pflicht-
unterricht sämtliche Stütz- und För-
derkurse gegeben werden konnten, 
dass das „Erweiterte Bildungsange-
bot“ nicht nur auf dem Blatt stand, 
sondern Schule tatsächlich mehr war 
als nur Schülerbetreuung, wie sie 
heute mancherorts und zu bestimm-
ter Zeit aus Mangel an Lehrkräften 
stattfindet. Schule bot Heimat, Schule 

war Wohlfühlinsel, Schule hatte auch 
Zeit für Dinge, die das Zusammenle-
ben bereicherten. Gerne erinnere ich 
mich an eine Zauber-AG, deren Ergeb-
nisse an einem Schulfest präsentiert 
wurden, die Schach-AG förderte das 
Finden der richtigen Strategie, und 
die „Gärtner“ bauten und pflegten 
die Kräuterschnecke. Doch das war 
einmal. Und die Kolleginnen und Kol-
legen, die heute in den Dienst kom-
men, staunen sicher ob des Vergleichs 
mit den derzeitigen Gegebenheiten 
des verwalteten Mangels. Mögen alle 
mit noch so blumigen Worten die 
Unterrichtsversorgung schönreden: 
Weder Politik noch Kultusministerium 
sind in der Lage, dem Lehrermangel 
wirksam zu begegnen. Dennoch: man 
könnte es. Alleine zwei Maßnahmen 
würden das Interesse junger Men-
schen für den Lehrerberuf in Baden-
Württemberg steigern: eine frühzei-
tige Einstellungszusage ist das eine, 
nämlich zu einem Zeitpunkt zu dem 
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andere Bundesländer und die Schweiz 
noch nicht den baden-württembergi-
schen Markt anbaggern. Das Kultus-
ministerium lässt es in diesem Punkt 
an der Flexibilität mangeln, die es 
aber andererseits von den Lehrkräf-
ten verlangt. Und das zweite – und 
hier hat Grün-Rot total versagt: Wenn 
ich will, dass Lehrkräfte zur Einstel-
lung zur Verfügung stehen, dann darf 
ich keine Signale aussenden, die der 
Landesrechnungshof – auf falschen 
Voraussetzungen basierend – vorgibt. 
„Vorrang für Bildung“ ist die VBE-
Devise, und das Kultusministerium 
täte gut daran, endlich die Zahlen-
spiele zu unterlassen und der Pädago-
gik den wichtigsten Stellenwert bei-
zumessen. Wenn aber der Politik es 
gerade recht kommt, dass die Strei-
chung von 14.000 Stellen gefordert 
wird, dann darf sie sich nicht wun-
dern, wenn junge Leute in Baden-
Württemberg keine Chancen sehen, 
den Lehrerberuf zu ergreifen, und sich 
dann anderweitig umschauen. Per 
Saldo haben wir mit bisher immer 
noch 1363 Stellenstreichungen mehr 
Streichungen, als Stellen wieder „neu 
geschaffen“ wurden. (Wurden sie ja 
gar nicht, sondern nur nicht gestri-
chen). Wenn andere das als Erfolg fei-
ern, sollen sie das mit Sand in den 
Augen tun: Der VBE lässt sich nicht 
täuschen. Wir verlangen für die Auf-
gaben, die von uns Lehrkräften ver-
langt werden, eine 105%-Versorgung 
an allen Schulen, ausgehend von 
einer 100%-Basis, die diesen Namen 
verdient.

Die WRS – verstellter Blick 
auf eine gute Schulart

Mit der Abschaffung der verbindli-
chen Grundschulempfehlung und 
dem darauf folgenden Übergang von 
cirka mindestens 5 Prozent der Schü-
ler auf für sie nicht geeignete Schular-
ten (5 Prozent mehr Sitzenbleiber auf 
Realschulen und Gymnasium) geriet 
auch die Werkrealschule auf Schlin-
gerkurs. Auf diese „schlechte Schule“ 
wollten viele Eltern ihre Kinder nicht 

mehr schicken. Die Schülerzahlen san-
ken. In Heidelberg wurde von acht 
WRS gleich die Hälfte geschlossen, 
andernorts dauerte es etwas länger, 
aber die Tendenz ist klar. Nicht nur 
die Eltern halfen durch die Wahl 
anderer Schulen mit, sondern auch 
die Schulverwaltung schob kräftig in 
diese Richtung. Zugegeben hat es 
zwar niemand (es hatte ja auch „nie-
mand“ veranlasst), aber zu spüren 
war es deutlich. Es kann nicht sein, 
was nicht sein darf. Und somit wer-
den nun vor den letzten Atemzügen 
nebeneinanderliegende WRS zusam-
mengelegt. Bürgermeister versuchen  
über die Gründungen von Gemein-
schaftsschulen, wenigstens ihre Schule 
im Dorf zu retten, und die SPD jubelt 
voller Häme, dass da schon wieder ein 
CDU-Bürgermeister froh über seine 
GMS sei. Was sollte dieser denn aber 
anderes machen? Er hat ja keine 
Wahl. Was dabei alle vergessen: In 
keiner Schulart gab es im Schnitt so 
kleine Klassen wir in den WRS; somit 
konnte man auf Hilfe angewiesene 
Schülerinnen und Schüler optimal för-
dern. Die WRS war/ist  ein Segen für 
individuelles Lernen, ohne dass es 
jemand von oben verordnen musste. 

Blicken wir auf die WRS-Lehrkräfte: 
Als eine seiner nachwirkenden Amts-
handlungen hat der damalige Kultus-
minister Helmut Rau einen 20-Prozent 
– Korridor für eine A-13-Bezahlung 
von WRS-Lehrkräften eingeführt. Für 
diejenigen, die es traf, war es ein 
Segen. Diejenigen, die heute noch 
darauf warten, werden dies wahr-
scheinlich noch länger tun müssen. 
Denn obwohl WRS-Lehrkräfte durch 
Kurse (mit viel zu wenigen Plätzen) 
für neue Aufgaben an Grundschulen 
oder Realschulen oder Gemeinschafts-
schulen fortgebildet werden, macht 
man ihnen keine Hoffnung auf die 
Bezahlung nach A 13. Und wenn jetzt 
eine von der Seminarausbildung her 
neue Lehrergeneration als Sekun-
darlehrer/-innen heranwächst, dann 
wird es ganz bitter für die A 12 in den 
WRS: Sie sind das Schlusslicht in der 

Alimentation, obwohl sie in der 
Sekundarstufe I die gleiche Arbeit 
verrichten wie die anderen Kollegin-
nen und Kollegen. Das Problem wie-
derholt sich in ähnlicher Weise bei 
den WRS-Lehrkräften an Sonderschu-
len. Der VBE hat hier seit Jahren eine 
klare Linie: „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit!“ Seien Sie versichert: Wir boh-
ren für Sie weiter!

In der Grundschule
Grundlagen legen

Vielleicht ist es ja wirklich so, dass 
Grundschullehrerinnen für unpoli-
tisch gehalten werden. Vielleicht 
meint deshalb die Politik, man solle 
sie mal machen lassen und es wird 
schon irgendwie gehen. Wo aber kein 
Fähnlein in Sicht ist, droht auch, dass 
man nicht wahrgenommen wird. Und 
so gibt es in der Grundschule nicht zu 
übersehende Nachteile: Seit Jahren 
kommen Schüler/-innen mit Migrati-
onshintergrund zu uns. Da stehen sie 
vor dem Rektorat und weder sie noch 
die Eltern sprechen annähernd ver-
ständliches Deutsch. Die Grundschule 
hat keine Möglichkeit, ausreichende 
Kurse zum Spracherwerb oder zur 
Sprachförderung anzubieten, obwohl 
es heute in jeder Grundschulklasse 
bereits genügend deutsche Schüler 
gibt, die dieser Hilfe offenbar bedürf-
ten. Diese Schüler gibt es seit vielen 
Jahren. Ebenso lange dürfen Kinder-
gärten und die Sekundarstufen die 
deutsche Sprache in gesonderten 
Stundenzuteilungen pflegen.

In der Grundschule hält man das nicht 
für notwendig. Ja, nicht einmal die 
Stütz- und Förderkurse befinden sich 
in der Direktzuweisung der zugeteil-
ten Stunden. Und es fehlt an allen 
Ecken und Enden: 28-er Klassen sind 
definitiv für die Grundschule zu groß. 
Wegen des im Koalitionsvertrag ver-
sprochenen – aber immer noch feh-
lenden – Ethikunterrichts ab Klasse 1 
verkünsteln sich die Grundschulen in 
der Stundenplangestaltung: wohin 
mit den nicht am Religionsunterricht 
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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

teilnehmenden Kindern? All das hat 
nur einen einzigen Grund: Die Politik 
spart bei den Grundschulen das ein, 
was sie wenigen anderen Schularten 
aus dem Vollen schöpfend zugesteht. 
Und das nervt den VBE: Investitionen  
nach der Schuhgröße der Kinder 
(kleine Schuhgrößen – weniger Aus-
gaben) gehen völlig an der Sache vor-
bei. In einem Alter, wo in Kindersee-
len Notwendiges noch etwas korri-
giert werden könnte, spart man die 
Mittel ein und hofft auf den Heiligen 
Geist. Gerade, weil es in der Grund-
schule trotz aller bisherigen und haus-
gemachten Herausforderungen so 
gut läuft, droht diese Schulart von 
den anderen abgehängt zu werden.

Und es ist kein Geheimnis, da offen 
ausgesprochen, dass auch die Alimen-
tation nach A 12 nur eine Sparmaß-
nahme ist. Hatte es der VBE in den 
Jahren vor 2013 geschafft, dass alle 
Lehrkräfte ein achtsemestriges Stu-
dium ablegen konnten (und somit die 
Voraussetzung für eine A-13-Bezah-
lung gegeben war), so haben die Poli-
tiker im Dezember 2013 beschlossen, 

das Grundschulstudium bei acht 
Semestern zu belassen, und für die 
Sekundarstufen haben sie es gleich-
zeitig auf 10 Semester Regelstudien-
zeit hinaufgesetzt. Es müssen rechne-
risch einfach Unterschiede her, damit 
man die GS-Lehrkräfte von der Besol-
dung her benachteiligen kann. In 
Anbetracht der großen Oktoberfeste 
ist man geneigt auszurufen: „Jo Herr-
schaftszeiten, noch amol!“  Gibt es 
denn in der Grundschule weniger Pro-
bleme mit Heterogenität, Vielfalt, 
Verhaltensauffälligkeiten? Ist die 
Elternarbeit dort einfacher?  Sind die 
Erwartungen der Öffentlichkeit gerin-
ger? Müssen nicht auch hier, beispiels-
weise für den Ganztagesschulbetrieb 
Kooperationspartner gesucht (und 
gefunden!) werden? Der Beispiele 
gäbe es noch viel mehr, aber es gilt, 
die Politik von deren Echtheit und 
Existenz zu überzeugen. Noch 2013 
hat der derzeitige Kultusminister in 
einer Wutrede gefordert, dass Lehr-
kräfte grundsätzlich „on top“ (also 
beispielsweise in den Ferien) Praktika 
in der Wirtschaft machen sollen. Ich 
bin überzeugt, dass es umgekehrt gut 
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täte, wenn alle Politiker, zumindest 
aber die bildungspolitischen Sprecher 
der Fraktionen und deren Vorsitzen- 
de von Zeit zu Zeit an der bildungs- 
politischen Basis schnuppern und 
gegebenenfalls unterrichten müssten. 
Das würde das Bild von Schule und 
der Arbeit der Lehrkräfte um 180 
Grad drehen. Vielleicht hätte es der 
VBE dann leichter, Argumente zu ver-
deutlichen. So gilt für uns die Redens-
art: „Steter Tropfen höhlt den Stein!“ 

Und Sie, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, seien Sie versichert: Der VBE hat 
noch genug Wasser, um die Steine zu 
höhlen!  Let’s go on: A 13 auch für 
Lehrkräfte an Grundschulen heißt das 
Ziel. Und wir lassen nicht nach! Ver-
sprochen!

Bewährt seit 33 Jahren, ist es ein unverzichtbarer 
Begleiter und Ratgeber in unzähligen schulischen 
Fragen, zu allen wichtigen Bereichen des Schul-, 
Dienst- und Beamtenrechts. 

Geballte Serviceleistung auf über 900 Seiten zu 
einem günstigen Preis! 

Zum Beispiel mit dem neuen Beihilferecht mit 
all seinen umfassenden Neuerungen ab dem 
1. Juli 2015 einschließlich zahlreicher Hinweise und 
Erklärungen zu den einzelnen Beihilfeparagraphen. 

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de NE
U

Das neue Lehrerinnen- und 
Lehrerhandbuch 2016
Jetzt bestellen! Die Auslieferung erfolgt nach den Sommerferien.
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Mitarbeiter: Franz Wintermantel, 
                   Dr. Christoph Wolk, 
                   Meinrad Seebacher, 
                   Bernhard Rimmele

Das neue 
VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch 2016:
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Jugendliche unterschätzen aus Exper-
tensicht die Gefahren mobiler Medien 
und gehen leichtfertig mit persönli-
chen Daten um. Außerdem schlagen 
sich soziale Ungleichheiten auch in der 
Mediennutzung nieder, wie eine Fach-
tagung der Landesstelle Jugendschutz 
in Hannover ergab. Junge Leute seien 
sich nicht bewusst darüber, in welchem 
Umfang die Anbieter von sozialen 
Netzwerken Daten sammelten und so 
Einfluss auf ihr Leben nähmen, sagte 
Medienexpertin Prof. Nadia Kutscher. 
Zwar gebe es ein Gefühl von Aufge-
klärtheit, ein konsequenter Umgang 
mit persönlichen Daten finde aber 
nicht statt. Mädchen seien dabei noch 
etwas vorsichtiger als Jungen. 

Die Expertin der Universität Vechta 
sagte, es gebe zwar den Eindruck, 
dass mobile Medien jedem eine 
gleichberechtigte Teilhabe und Infor-

Kinder und Jugendliche, die als 
Flüchtlinge alleine nach Deutschland 
kommen, sollen künftig im gesamten 
Bundesgebiet verteilt werden. Das 
sieht ein Gesetzentwurf aus dem Haus 
von Bundesfamilienministerin Manu-
ela Schwesig (SPD) vor, den das Kabi-
nett im Juli 2015 beschlossen hat. Um 
das Gesetz wurde lange gerungen – 
nicht so sehr auf politischer Ebene, 
sondern eher unter Sozialarbeitern 
und Pädagogen, die in ihrer täglichen 
Arbeit mit den schweren Schicksalen 
dieser ständig anwachsenden Gruppe 
zu tun haben.

„Im vergangenen Jahr hatten wir gut 
2500 Neuankömmlinge, da sind wir 
schon an unsere Grenzen gestoßen. In 
diesem Jahr rechnen wir mit rund 
10.000, das übersteigt einfach das 
Maß dessen, was eine Stadt wie Mün-
chen leisten kann“, sagt der Leiter der 
Geschäftsstelle der Diakonie Jugend-

        Meldungen

Jugendliche unterschätzen Gefahren mobiler Medien

mation ermöglichten. Tatsächlich 
spiegelten sich soziale Ungleichheiten 
aber auch in der Mediennutzung wie-
der. Sozial Schwache stellten viele 
Daten und Fotos ins Netz. Die Mög-
lichkeit einer demokratischen Teil-
habe, etwa im Rahmen von Bürger-
kampagnen im Netz, nutzten aber 
eher Menschen mit höherer Bildung. 
Auch sei der Eindruck trügerisch, dass 
alle jungen Leute Vollprofis mit 
Smartphone, Tablet & Co. seien. Die 
Kompetenzen seien ungleich verteilt, 
ebenso sei die Medienerziehung mili-
euabhängig. Der intensive Umgang 
junger Leute mit modernen Medien 
könne auf der anderen Seite gut für 
den Schulunterricht und die Jugend-
arbeit genutzt werden, sagte die 
Medienpädagogin Maren Risch. Die 
Fähigkeiten Jugendlicher im Filmen 
etwa lasse sich für Projekte einsetzen. 
Das Können der Schüler lasse sich zum 

informellen Lernen in der Bildungsar-
beit nutzen. 97 Prozent der 12- bis 
19-Jährigen verfügen nach Angaben 
der Landesstelle Jugendschutz über 
ein internetfähiges Handy. 192 Minu-
ten täglich sind Jugendliche im Durch-
schnitt online, um Nachrichten zu 
posten oder Filme und Fotos anzu-
schauen oder hochzuladen. Eine 
Internetabhängigkeit gebe es dabei 
viel seltener als vermutet, sagte Kut-
scher.                                                dpa

hilfe, Andreas Dexheimer, nach dem 
Beschluss in einem Pressegespräch mit 
Schwesig in Berlin. Seinen Angaben 
zufolge geht es nicht nur um Geld, 
sondern vor allem darum, überhaupt 
an einem Ort genügend Dolmetscher, 
Pädagogen, Ärzte und Vormünder zu 
finden. 

„Dann ist der Staat die Familie“, sagt 
Schwesig. Sie will die Argumente eini-
ger Verbände, die einen Verbleib der 
Kinder in den Großstädten fordern, 
nicht gelten lassen. Deshalb hat sie 
den Jugenddezernenten des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald, Dirk 
Scheer, eingeladen. Er sagt, sein Land-
kreis sei bereit, junge Flüchtlinge auf-
zunehmen und zu betreuen. „Für 
unseren dünn besiedelten Landkreis 
ist das auch eine Chance.“ Denn trotz 
ihrer schwierigen Lebenslage seien 
die meisten unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlinge lernwillig und moti-

viert, eine Ausbildung zu machen. Die 
Umverteilung von zentralen Erstauf-
nahmeeinrichtungen in andere Kom-
munen und Länder gab es bisher nur 
für erwachsene Asylbewerber. Sie 
erfolgt nach dem sogenannten 
Königssteiner Schlüssel. Dieser legt 
fest, welchen Anteil von Asylbewer-
bern jedes Bundesland aufnehmen 
muss. Für Minderjährige war diese 
Verteilung bisher verboten, weil man 
für sie möglichst rasch eine stabile 
Umgebung schaffen wollte. 

Schwesig hat bei der Formulierung 
des Gesetzes versucht, einen Kompro-
miss zwischen den Interessen der Län-
der und Kommunen und den Bedürf-
nissen der Kinder zu finden. Ende Mai 
wurden nach Angaben des Familien-
ministeriums bundesweit 22.092 min-
derjährige Flüchtlinge betreut. Das 
waren 23 Prozent mehr als zu Jahres-
beginn.                                             dpa

Minderjährige Flüchtliche sollen bundesweit unterkommen
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5.750 Kolleginnen und Kollegen wur-
den laut Kultusministerium in diesem 
Schuljahr neu eingestellt. Davon 1.900 
an den Grund-/Haupt- und Werkreal-
schulen, 500 an den Sonder- und 
1.000 an den Realschulen. Zusätzlich 
haben 250 Fachlehrerinnen und Fach-
lehrer ein Einstellungsangebot erhal-
ten. Dieses hat bereits Anfang Juni 
das SPD-geführte Kultusministerium 
und der grüne Ministerpräsident 
Kretschmann in einer Pressemittei-
lung dargestellt. Minister Stoch wird 
mit den Worten zitiert: „Von den bil-
dungspolitischen Entscheidungen der 
Landesregierung profitieren nicht nur 
die Schulen im Land, sondern auch 
die Absolventen der Lehramtsstudien-
gänge.“ 

Wir als Verband Bildung und Erzie-
hung begrüßen ausdrücklich die 
hohe Zahl der Neueinstellungen und 
freuen uns über viele gut ausgebil-
dete, motivierte Kolleginnen und Kol-
legen, die den Schuldienst angetreten 
haben.

Ein genauerer Blick auf die 
Zahlen lohnt

Allerdings ist bei so viel politischem 
Überschwang auch immer eine 
gesunde Portion Skepsis angebracht. 
Ein Schelm, der dabei an die anste-
henden Landtagswahlen im kommen-
den März denkt! Aus diesem Grund 
wollen wir VBEler die Einstellungs-
zahlen genauer unter die Lupe neh-
men und bewerten. 

Zunächst müssen schlicht circa 3.800 
Pensionäre ersetzt werden. Neu 
geschaffen wurden gut 900 Stellen. 
Nach dem Haushaltsplan 2013/2014 
sollten 2015 eigentlich 1.800 wegfal-
len, wurden aber wieder besetzt. Hier 
mutet es schon etwas verwunderlich 
an, dass Ministerpräsident Kretsch-
mann und die Grünenfraktion sich 
dafür loben, keine Stellen gestrichen 
zu haben. Sie erinnern sich sicherlich 
noch daran, dass die Landesregierung 
11.600 Stellen bis 2020 im Bildungsbe-
reich abbauen wollte. Erst nachdem 
sich herausstellte, dass der prognosti-
zierte Schülerzahlenrückgang weit 
geringer ausgefallen ist und ausfallen 
wird sowie unter dem massiven Druck 
von Verbänden und Gewerkschaften, 
natürlich auch dem des VBE, lenkte 
die Landesregierung ein.

Aber zurück zu den circa 900 neu 
geschaffenen Stellen. Bei den anste-
henden Herkulesaufgaben, vor denen 
das System Schule in Baden-Württem-
berg steht – mit dem Ausbau der 
Inklusion, Zunahme der Ganztags-
schulen und den stark angestiegenen 
Flüchtlingszahlen seien nur einige 
genannt – kann dieser Stellenzuwachs 
nur ein erster Schritt sein.

Zusatzstunden für die 
Grundschulen und Inklusion

Für die individuelle Förderung von 
Grundschulkindern wurden 180 
Deputate zusätzlich geschaffen. Auch 
bei diesen Deputaten für diese Pool-

stunden Grundschule kann nur von 
einem zarten Anfang die Rede sein. 
Bei cirka 2.400 öffentlichen Grund-
schulen in Baden-Württemberg ent-
fallen statistisch auf jede Schule 0,075 
„Deputate“, was 2,1 Lehrerwochen-
stunden pro Schule entspricht. Aller-
dings wurden in jedem Schulamtsbe-
zirk einige Schulen ausgewählt, die 
aufgrund ihrer Schülerschaft (Sprach-
förderbedarf, Migrantenanteil, Kin-
der mit LRS) diese Poolstunden erhal-
ten haben. Hierfür mussten die Schu-
len ein Konzept für die Förderung 
vorlegen. Die anderen Grundschulen 
– und das ist der weitaus größere Teil 
– gehen bei den Poolstunden daher 
immer noch leer aus.

Beim Thema Inklusion, das wohl die 
gravierendsten Umbrüche und Verän-
derungen in der Bildungslandschaft 
bereits mit sich bringt und bringen 
wird, können die laut Kultusministe-
rium neu geschaffenen 200 Stellen 
ebenfalls nur ein Einstieg in eine aus-
reichend personelle Ausstattung der 
Schulen sein. Hier hat das Kultusminis-
terium für das Jahr 2016 bereits wei-
tere 200 Stellen angekündigt. Vermut-
lich wird allerdings ein weit höherer 
Personalbedarf notwendig sein, da 
sich bereits jetzt abzeichnet, dass viele 
Eltern ein Inklusionsangebot für ihre 
Kinder an Regelschulen wünschen.

Befristete Deputate für die 
Vorbereitungsklassen und 
Krankheitsvertretungen
Wegen der stark ansteigenden Flücht-
lingszahlen wurden für die Vorberei-
tungsklassen zusätzlich 200 Stellen 
zur Verfügung gestellt. Das begrüßen 
wir als VBE ausdrücklich – denn für 
eine gelingende Integration spielt die 
Schule eine herausragende Rolle. Nur 
ist für uns vollkommen unverständ-
lich, dass diese Stellen auf ein Schul-
jahr befristet sind. Die Befristungen 
wirken gerade so, als ob die Flücht-
lingsproblematik mit dem Beginn des 
darauf folgenden Schuljahres ver-
schwinden würde. Die befristeten 
Kolleginnen und Kollegen werden 
wieder am Schuljahresende entlassen, 
um sie dann in vielen Fällen im kom-
menden Schuljahr wieder einzustel-

Lehrereinstellung 2015 – 
Viel Eigenlob aus der Politik 
erfordert einen kritischen Blick 
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len – natürlich hat sich das Land hier-
bei die sechs Wochen Gehalt gespart. 
Im Wahlprogramm der Grünen zur 
Landtagswahl 2011 war dazu Folgen-
des zu lesen: „Jeder elfte Arbeitsver-
trag hat ein Verfallsdatum – sogar in 
den landeseigenen Unternehmen und 
in Schulen. Wir wollen die Befristung 
erschweren und die Ausnahmerege-
lungen zur sachgrundlosen Befristung 
im Sinne der Beschäftigten abschaf-
fen.“ Ich frage mich schon, wo bei 
den 200 Stellen die sachlichen Gründe 
für die Befristung sind. 

Ähnliches war auch im Wahlpro-
gramm der SPD zu den Krankheitsver-
tretungen zu lesen: „Wir werden 
zusätzliche Lehrkräfte einstellen, um 
die Unterrichtsversorgung zu verbes-
sern. […] Außerdem sollen die dafür 
notwendigen Lehrkräfte unbefristet 
eingestellt werden.“ Da stellt sich 
einem bei der hohen Zahl der befris-
tet eingestellten Kolleginnen und 
Kollegen – allein im Schulamtsbezirk 
Stuttgart waren dies mehr als 40 Stel-
len – schon die Frage, was manche 
Aussagen in Wahlprogrammen wert 
sind. 

Allerdings muss der politisch neutrale 
Beobachter an dieser Stelle anfügen, 
dass die Vorgängerregierung von 
Grün/Rot, die CDU-/FDP-Koalition, 
ebenfalls nicht wenige Kolleginnen 
und Kollegen zum Beginn des jeweili-
gen Schuljahres als Krankheitsvertre-
tungen eingestellt hat, um sie dann 
pünktlich zum Schuljahresende in die 
Arbeitslosigkeit zu entlassen.

Dies alles zeigt, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wie wichtig es ist, auch bei 
Erfolgsmeldungen genauer hin zu 
sehen und zu hinterfragen. Das wer-
den wir als Verband Bildung und 
Erziehung auch in Zukunft in gewohnt 
kritischer Weise tun. 

Johannes Knapp
Vorsitzender des 
VBE-Kreisverbandes 
Stuttgart, Personalrat 
im ÖPR Stuttgart
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Digitale Hilfsmittel bringen in der Bil-
dung bis zum zwölften Lebensjahr keine 
nennenswerten positiven Effekte – diese 
Auffassung vertritt Gerald Lembke, Stu-
diengangsleiter für Digitale Medien an 
der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg in Mannheim und Präsident des 
Bundesverbandes für Medien und Mar-
keting. Auch in seinen Digital-Vorlesun-
gen unterrichtet er wieder analog.

Medienkompetenz ist 
etwas anderes als „Wisch- 
oder Bedienkompetenz“ 
Raus mit den Computern aus den niedri-
gen Klassen, fordert Professor Lembke. 
Die Befreiung des kindlichen Lernpro-
zesses von Computern fördert die Medi-
enkompetenz ab dem zwölften Lebens-
jahr überproportional. Erst dann sind 
die Kinder neurowissenschaftlich gese-
hen und entwicklungsbiologisch in der 
Lage, Computer zielgerichtet für einen 
Lernprozess einzusetzen.

Wenn ein Kind im Alter von acht Jahren 
virtuos mit einem Tablet umgehen kann, 
hat es vielleicht eine hohe Wischkompe-
tenz, mit Medienkompetenz hat das 
aber nichts zu tun. Wenn Kinder mit 
Smartphones, Tablets und Co. hantieren, 
bedienen sie diese völlig kontextfrei – 
nicht mit den Zielen der Wissensaneig-
nung oder -verwertung.

Das reine Bedienen von digitalen Gerä-
ten lernen die Kinder zu Hause automa-

tisch, dafür braucht es die Schule nicht. 
Allerdings sollte im Privaten die digitale 
Mediennutzung von Eltern eng beglei-
tet und kontrolliert werden. In der Bil-
dung sind solche Geräte bei Jüngeren 
kontraproduktiv, weil sie den Fokus von 

den eigentlich wichtigen Dingen ablen-
ken. Medienkompetenz entwickelt sich 
erst dann, wenn die Schüler reif genug 
sind, um zu verstehen, was sich auf dem 
bunten Bildschirm vor ihnen abspielt, 
und sie bei der Nutzung von digitalen 
Hilfsmitteln in der Bildung zielgerichtet
unterstützt werden.

Lehrer mit Mängeln bei 
digitaler Kompetenz

Bei den Lehrern, und zwar von der 
Grundschule bis ins Gymnasium, gibt es 
einen großen Mangel an digitaler Kom-
petenz. Es gehört ganz oben auf die 
Agenda, dass Lehrer durch Fortbildun-
gen in dieser Hinsicht fit gemacht wer-
den. Solange das nicht in noch größe-
rem Umfang geschieht, werden ihnen 
die Schüler auf der Nase herumtanzen, 
wenn es um Themen wie zum Beispiel 
Recherche im Internet oder Nutzung 
von sozialen Netzwerken geht.

Die Lüge der digitalen Bildung – 
Warum unsere Kinder das Lernen verlernen

Das Buch zum Thema

G. Lembke / I. Leipner
Die Lüge der digitalen Bildung
Warum unsere Kinder das 
Lernen verlernen 

Vorweg – das Buch beschwört nicht 
nostalgisch die „gute, alte Kreidezeit“ 
und liefert vorschnelle Argumente für 
eine „IT-Phobie“, die man vor allem 
Teilen der Lehrerschaft von heute 
unterstellt. Stattdessen setzen sich die 
beiden Autoren kritisch-konstuktiv mit 
der Entwiclungsbiologie in Kindheit 
und Jugendzeit auseinander, reflektie-
ren Erkenntnisse aus der Gehirnfor-
schung (Neurobiologie Prof. Gertraud 
Teuchert-Noodt) und reihen sich so in 
die mahnenden wissenschaftsorien-
tierten Stimmen von Roth, Huber und 
Spitzer ein, die den Wert frühester 
digitaler Bildung äußerst kritisch hin-
terfragen. Ihr Plädoyer lautet daraus 
folgend: Aufklärung ist notwendig, 
damit die Öffentlichkeit und die Eltern 
nicht vor dem Multi-Milliarden-Markt 
der IT-Industrie und ihrem „Marketing 
der Angst“, unsere Kinder könnten im 

globalen Wettbewerb untergehen, 
kapitulieren. Sie wünschen sich mehr 
Gelassenheit und die gemeinsame Teil-
habe am wirklichen Leben – wörtlich: 
„Gönnen wir den Kindern doch ihre 
Kindheit – mit Toben, Purzeln, Malen 
und Singen. Tablets bringen nichts im 
Kindergarten. Statt Milliarden in IT-
Infrastruktur zu investieren, sollten wir 
das Geld besser für Erzieherinnen aus-
geben.“ Sie kommen zum Schluss: 
„Unser Buch orientiert sich an der kog-
nitiven Entwicklung der Kinder, ent-
scheidend ist für uns die Erkenntnis: 
Wenn das Bildungssystem Kinder nicht 
früh mit Digitalität konfrontiert, sind 
sie ab der Pubertät eher in der Lage, 
vernünftig damit umzugehen (Kapitel 
10: Medienkompetenz). Eine Frage der 
Entwicklungsbiologie; Jugendliche 
entfalten ihr volles kognitives Poten-
zial, wenn die Reifung des Gehirns in 
den ersten Lebensjahren ohne Störung 
verläuft. Digitale Medien können die-
sen Prozess stören.“
Redline Velag, München 2015, 256 S., 
19,99 E
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Grundsätzlich sollte die digitale Ausbil-
dung eine größere Rolle spielen, doch 
vor dem 12. Lebensjahr haben Kinder in 
der Schule nicht auf Tablets herumzuwi-
schen. Sie sollen schreiben, anfassen, die 
physische Welt kennenlernen. Mit den 
Fähigkeiten, die sich daraus entwickeln, 
können sie dann später von geschulten 
Lehrern langsam und systematisch an 
die digitale Welt herangeführt werden.

Physische Quellen liefern 
höhere Wissensqualität

Aus der Forschung wissen wir, dass das 
Arbeiten mit physischen Quellen – etwa 
der Recherche in einer Bibliothek – eine 
andere Wissensnachhaltigkeit liefert, als 
das bei digitalen Medien der Fall ist. Ich 
habe dazu selbst geforscht und heraus-
gefunden: Wenn Studenten Quellen auf 
dem Bildschirm sichten und danach 
reproduzieren sollen, bleibt weniger 

Erlerntes haften, als das bei einem ana-
log vorliegenden Text der Fall ist. Digital 
vorbeirauschende Inhalte bleiben nicht 
so dauerhaft im Gedächtnis wie physisch 
konsumierte Inhalte. Das liegt auch 
daran, dass Betrachter beim „Scannen“ 
einer Webseite Überschriften und Bilder 
noch wahrnehmen – der Konsum des 
kompletten Artikels geht dann entwe-
der sehr schnell oder passiert gar nicht. 
Internetseiten zeigen nur einen Aus-
schnitt eines Textes, gescrollt wird, auch 
das zeigen Untersuchungen, in zwei 
Dritteln der Fälle gar nicht mehr. Die 
Folge: Artikel am Bildschirm werden 
meist nur teilweise gelesen oder über-
flogen.

Digital-Professor lehrt 
wieder analog

„Auch aus diesen Gründen habe ich bei 
uns an der Hochschule in den digitalen 

Medienstudiengängen die Computer 
abgeschafft. Laptops in Vorlesungen 
bleiben bei Aufforderung des Dozenten 
geschlossen und in unseren Computer-
raum kommt man nur noch auf Anfrage 
rein“, so Lembke. Zu Beginn war das 
natürlich eine Katastrophe, weil sich 
viele Studenten ihrer Freiheit beraubt 
gefühlt haben. Nach langer Diskussion 
haben die meisten Studierenden einge-
räumt, dass sie den Laptop während der 
Vorlesung ohnehin primär für Facebook 
und nur sekundär zum Mitschreiben 
brauchen. Inzwischen laufen Vorlesun-
gen wieder ruhiger und konzentrierter 
ab.

Presseinformation_Digital-Professor lehrt 
wieder analog_2015_06_16.pdf

Praxistipps – 
Für Lehrkräfte gut zu wissen
Lehrergesundheit

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

A5 Querformat, 32 Seiten, 
2,00 E für VBE-Mitglieder

1
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Verband Bildung und Erziehung 
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          Referat Arbeitnehmer

In Kürze nochmals die 
erzielten Tarifabschlüsse:

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

•	 Weitere Entgelterhöhung um  
2,3%, mindestens jedoch 75 €  
zum 1. März 2016

•	 Erhalt der Zusatzversorgung VBL 
(Betriebsrente – im Gegenzug  
Anhebung der Beiträge in drei 
Schritten um 0,4 % im Westen)

•	 Tarifliche Eingruppierung von Lehr-
kräften (Entgeltordnung – EntgO) 
zum 1. August 2015 mit Einstieg in 
die „Paralleltabelle“

•	 Ost-West-Angleichung der Jahres-
sonderzahlung in 5 Schritten

Wie sind diese Ergebnisse 
zu bewerten?

Der Haupterfolg der Tarifrunde 
bestand zunächst einmal im vollen 
Erhalt der Zusatzversorgung bei nur 
geringer Erhöhung der Arbeitnehmer-
beiträge um 0,4 %, verteilt auf drei 
Jahre. Dies ist deshalb ein Erfolg, weil 
die Arbeitgeber ohne erhebliche Ein-
schnitte bei der Betriebsrente zu kei-
nem Tarifabschluss bereit waren.

Dass es beim Tarifabschluss auch noch 
zu relativ guten prozentualen Tarifer-
höhungen kam, ist als weiterer Erfolg 
zu werten. Eine voraussichtlich geringe 
Inflationsrate und leicht verringerte 
Steuersätze zum 1. Jan. 2015 führen so 
zu einem realen Einkommenszuwachs 
von cirka 2 % in zwei Jahren. Bleibt die 

Tarifabschluss und 
Entgeltordnung 

Lehrkräfte

%
Frage, wie die Lehrkräfteentgeltord-
nung zu bewerten ist, die zum 1. Aug. 
2015 in Kraft trat. Wenn man die ver-
gangenen Einkommensrunden der 
letzten Jahre betrachtet, waren sie von 
einer totalen Verweigerungshaltung 
der Arbeitgeber gekennzeichnet. 
Diese waren nicht bereit, bei der 
Umstellung vom alten BAT zum heuti-
gen TV-L die 2006 zugesagte Lehrkräf-
teentgeltordnung umzusetzen; sie 
wollten weiterhin nach den arbeitge-
berfreundlichen Eingruppierungsricht-
linien ihren tarifbeschäftigten Lehr-
kräften eine gerechtere und bessere 
Entlohnung vorenthalten. Sowohl die 
GEW als auch der dbb/VBE setzten sich 
in den vergangenen Jahren vergebens 
für eine tariflich vereinbarte Lehrkräf-
teentgeltordnung ein.

Warum war es so 
schwierig, eine tarifliche 
Einigung zu erzielen?
Zunächst einmal ist zu bedenken, dass 
es bei einem Tarifabschluss der Länder 
mit ihren Arbeitnehmern nicht nur um 
die Interessen der Lehrkräfte geht, 
sondern um viele andere Berufsgrup-
pen mit ihren Forderungen (z. B. 
erhöhte Nachtzuschläge für das Kran-
kenhauspersonal). Wenn man also für 
den Lehrerbereich berechtigte Forde-
rungen nach einer besseren Eingrup-
pierung durchsetzen will, stehen diese 
Forderungen in Konkurrenz zu den 
Forderungen anderer Gewerkschaften 
in den großen Familien des dbb und 
des DGB. Deshalb ist es für die Ver-

handlungsführer des DGB und des dbb 
bei der Aufstellung der Tarifforderun-
gen als auch bei den Verhandlungen 
selbst ein schwieriger Balanceakt, alle 
Interessen angemessen zu berücksich-
tigen. Von daher ist es nachvollzieh-
bar, dass die Interessen der Lehrerge-
werkschaften und Verbände nicht zu 
100 % auf Kosten anderer Berufsgrup-
pen durchgesetzt werden können. 
Dennoch stand die Forderung nach 
einer Lehrkräfteentgeltordnung seit 
Jahren im Raum und es wäre der Leh-
rerschaft nicht zu vermitteln gewesen, 
schon wieder hinten runter zu fallen. 
Inhaltlich ging es bei einer Lehrkräf-
teentgeltordnung zentral um die 
Durchsetzung der sogenannten Paral-
leltabelle. (siehe Tabelle)

Beispiel:

Eine verbeamtete GWRS-Lehrkraft 
wird mit A 12 besoldet, eine tarifbe-
schäftigte GWRS-Lehrkraft hingegen 
nur mit E 11. Ziel war es (siehe rechte 
Spalte), die tarifbeschäftige Lehrkraft 
parallel mit E 12 zu bezahlen. Dies 
hätte für alle Lehrkräfte unter  E 13 
eine erhebliche Einkommensverbesse-
rung bedeutet. Die Arbeitgeber (TdL) 
verweigerten aber bei dieser Forde-
rung zunächst jedes Zugeständnis, da 
es zu Mehrkosten von ca. 300 Millio-
nen auf der Arbeitgeberseite geführt 
hätte. Vor allen die östlichen Bundes-
länder und NRW mit ihren  hohen 
Anteilen von tarifbeschäftigten Lehr-
kräften taten sich hier als Verweigerer 
hervor.
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          Referat Arbeitnehmer

Ein Kompromiss ist besser 
als gar nichts
Es lag also nahe, zumindest einen 
Kompromiss (einen Einstieg) zu errin-
gen, um die Verweigerungshaltung 
der Arbeitgeber aufzubrechen und 
Verbesserungen für die tarifbeschäf-
tigten Lehrkräfte zu erzielen. Hier kam 
es nun zum Dissens zwischen GEW und 
den Lehrerverbänden des dbb. Die 
GEW war nicht bereit, von den gemein-
samen Maximalforderungen nach 
Umsetzung der Paralleltabelle abzu-
weichen. Sie zog es vor, in diesem 
Tarifbereich lieber keinen Tarifab-
schluss zu erzielen und sich damit das 
Streikrecht hinsichtlich der Lehrkräf-
teentgeltordnung zu erhalten. Das 
große Fragezeichen der dbb-Lehrer-
verbände an die GEW ist aber, wie sie 
zukünftig mittels Streik die Parallelta-
belle durchsetzen will. Denn in den 
vergangenen Tarifrunden hat sich lei-
der gezeigt, dass das Streikpotenzial 
bei den tarifbeschäftigten Lehrkräften 
begrenzt ist. In den meisten Bundes-
ländern sind die Lehrkräfte verbeam-
tet und können ihre tarifbeschäftigten 

Kolleginnen und Kollegen kaum 
unterstützen. Ob Streiks in einzelnen 
Bundesländern mit hohem Arbeitneh-
meranteil zum Erfolg führen könnten, 
ist sehr fraglich, da alle Länder (außer 
Hessen) in der TdL zusammengeschlos-
sen sind. Die TdL ihrerseits legt großen 
Wert auf Einheitlichkeit und würde ein 
Ausscheren eines Bundeslandes hin-
sichtlich einer eigenen Lehrkräfteent-
geltordnung nicht tolerieren.

In dieser sehr schwierigen Situation 
war es dem Verhandlungsführer des 
dbb, Willi Russ,  zu verdanken, dass er 
die Arbeitgeber wenigstens zu einem 
Einstieg / einer Annäherung  an die 
Paralleltabelle gewinnen konnte. Die 
dbb-Verhandlungskommission hat ein-
stimmig entschieden, lieber diesen Ein-
stieg zu wählen, als erneut mit leeren 
Händen dazustehen. So konnte zwei-
erlei vereinbart werden:
1. Eine Entgeltordnung für Lehrkräfte, 

die zumindest geringfügige Verbes-
serungen gegenüber den bisherigen 
Eingruppierungsrichtlinien bringt 
und die in zukünftigen Tarifver-

handlungen Verhandlungsgegen-
stand der Tarifparteien ist. Die Zeit 
ohne Eingruppierungstarifvertrag ist 
damit zu Ende. 

2. Eine Zulage von 30 € monatlich für 
alle Entgeltgruppen unter E 13 ab 1. 
August 2016. Über die Erhöhung der 
Zulage wird in den zukünftigen 
Tarifverhandlungen weiterverhan-
delt, bis irgendwann die Parallelta-
belle vollzogen ist. Nachteilig an die-
ser Regelung ist leider, dass dafür 
kein Zeitplan festgelegt werden 
konnte und es so den Arbeitgebern 
je nach Kassenlage möglich ist, wei-
tere Zuwächse zu verwehren. 

Bleibt noch die Frage, ob alle Kollegin-
nen und Kollegen diese Zulage bekom-
men. Die inhaltlichen Verbesserungen 
(Höhergruppierungen und Zulagen) 
werden allen in Frage kommenden 
Beschäftigten angeboten. Mittlerweile 
wurden alle tarifbeschäftigten Lehr-
kräfte vom LBV über die neue EntgO 
informiert. Es wurde informiert, wer 
für eine Höhergruppierung in Frage 
kommt und wer die sog. „Anglei-
chungszulage“ von 30 € beantragen 
kann. Lehrkräfte mit E 13 (Sonder- und 
Realschullehrkräfte) erhalten keine 
Zulage, da Ihre Entgeltgruppe E 13 der 
A 13 schon parallel ist.
Sowohl für eine Höhergruppierung als 
auch eine Angleichungszulage ist ein 
formloser Antrag an das Regierungs-
präsidium zu stellen. Als Verfahren ist 
folgender Weg vorgesehen:
1. Erfragen Sie als Erstes beim Regie-

rungspräsidium, ob aufgrund der 
neuen EntgO eine Höhergruppierung 
ab 1. August 2015 möglich wäre. 

2. Wenn ja, wird das Regierungspräsi-
dium (z. B. wegen der Auswirkungen 
auf den Bemessungssatz der Jahresson-
derzahlung, einen gegebenenfalls bis-
her zustehenden Strukturausgleich 
und bezüglich des voraussichtlichen 
jeweiligen Zeitpunkts weiterer Stufen-
aufstiege sowohl in der bisherigen als 

Es entspricht

der 
Besoldungsgruppe

die 
Entgeltgruppe

die 
Entgeltgruppe

A 9   9* 9

A 10 9 10

A 11 10 11

A 12, 12a 11 12

A 13 13 13

A 14 14 14 

A 15 15 15

* Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6

TDL-Positionen          Gewerkschaftspositionen
Paralleltabelle
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Bernhard Rimmele
Leitung Referat 
Arbeitnehmer im VBE 
Baden-Württemberg

1. auch in der künftigen Entgeltgrupp) 
für Sie eine diesbezügliche schriftliche 
Anfrage an das LBV richten und 

2. Ihnen die Antwort anschließend 
zukommen lassen. 

3. Auf der Grundlage dieser Informa-
tion müssen Sie selbst abwägen, ob 
eine Antragstellung zu Ihrem Vorteil 
ist oder Ihnen Nachteile bringt. (Für 
den weit überwiegenden Teil der 
Beschäftigten ist es von Vorteil.)

4. Dann erfolgt gegebenenfalls Ihr 
Antrag auf Höhergruppierung.

Ausschlussfrist für den Antrag auf 
Höhergruppierung ist der 31. Juli 2016. 
Für die 30 € Angleichungszulage zum 1. 
August 16 ist die Ausschlussfrist der 31. 
Juli 2017. Es besteht auch die Möglich-
keit, die höhere Eingruppierung  oder/
und die Zulage nicht zu beantragen. 
Dann kann man zukünftig streiken, falls 
die GEW in puncto Eingruppierung wie-
der zum Streik aufrufen sollte. 

Ergebnisse aus der Sicht 
Baden-Württembergs

Ein Großteil der neuen Entgeltord-
nung bezieht sich auf Beschäftigungs-
verhältnisse in anderen Bundeslän-
dern, vor allem Ostdeutschlands. Dort 

konnten für sogenannte „Nichterfül-
ler“ und ehemaligen DDR-Lehrkräfte 
echte Verbesserungen in der Eingrup-
pierung erzielt werden, die auf sehr 
niedrigem Niveau bezahlt wurden. Da 
in Baden-Württemberg in der Regel 
nur voll ausgebildete Lehrkräfte, soge-
nannte „Erfüller“ (mit 1. und 2. Staats-
examen), in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis eingestellt werden, ergeben 
sich für unsere unbefristet beschäftig-
ten Lehrkräfte im Grund-, Werkreal-, 
Sonder-, Real- und Gemeinschafts-
schulbereich keine Änderungen in der 
Eingruppierung. 

Lehrkräfte unter E 13  können aber die 
30 € Zulage beantragen. Diese  Zulage 
ist für sie der wesentliche Verbesse-
rungspunkt, der in den nächsten Tarif-
runden erhöht werden wird, bis 
irgendwann die höhere Entgeltgruppe 
erreicht sein wird.
Ebenso gibt es teilweise Verbesserungen 
für befristet beschäftigte Lehrkräfte 
(Krankheitsvertretungen, VKL-Lehr-
kräfte), die nur das 1. Staatsexamen 
oder einen anderen Studienabschluss 
haben (sogenannte „Nichterfüller“). 
Sie können jetzt teilweise höher ein-
gruppiert werden. 

          Referat Arbeitnehmer

Derzeit sind die Durchführungsbestim-
mungen zur neuen Entgeltordnung 
noch in Arbeit. Sobald diese vorliegen 
(November), überprüfen die Regie-
rungspräsidien die Eingruppierungen 
der Krankheitsvertreter, die derzeit noch 
nach den alten Eingruppierungsrichtli-
nien eingruppiert werden. Es gehen 
keine Gehaltsansprüche verloren, da bei 
einer besseren Eingruppierung Gehalts-
nachzahlungen erfolgen werden.

Dass tarifbeschäftigte Lehrkräfte 
gegenüber ihren verbeamteten Kolle-
ginnen und Kollegen aufgrund der 
hohen Sozialabgaben trotz der jetzi-
gen und zukünftigen Verbesserungen 
finanziell  benachteiligt bleiben, ist lei-
der systembedingt und kann auch 
nicht durch Tarifverhandlungen voll-
ends ausgeglichen werden. Die jetzi-
gen Verbesserungen sind aber ein ers-
ter Schritt zu mehr Gerechtigkeit.

          Einwurf

Schuljahresbeginn-Realität 2015 in 
einer Schule in einem wunderschönen 
Tal:  Die  1. Klasse besuchen  25 Kinder, 
eines spricht ausschließlich italienisch, 
ein anderes ausschließlich kroatisch. 
Sie können kein Deutsch, die Eltern 
auch nicht. Mit wenigen Deutsch-
kenntnissen ergänzen ein Bulgare und 
eine hyperaktive Albanerin die Lern-
gruppe, ein traumatisiertes Palästinen-
sermädchen weint, sobald der Vater 
nicht mehr vor der offenen Klassen-
zimmertüre steht. Dazu kommen 7 

weitere Kinder mit Migrationshinter-
grund. Das Mädchen aus Syrien 
bemüht sich sehr, mit den Eltern kann 
man -wenn man langsam spricht- sich 
deutsch verständigen.   VKL-Lehrkraft?  
Fehlanzeige!. Die Stelle wurde (wieder 
mal zu spät) ausgeschrieben. Das Inter-
esse daran hält sich schwer in Grenzen. 

Dass sich in dieser Schule  insgesamt ein 
Lehrermangel für das neue Schuljahr 
abzeichnete, war bekannt. Aber die 
Schwangeren, die ja zugegebenerma-
ßen nicht krank sind, wurden aus finan-
ziellen Gründen wieder mal dazuge-
rechnet. Offenbar gibt es auch heute 
noch in Regierung und Schulverwaltung 
„regierende“ Männer, die trotz besse-

ren Wissens die Unwägbarkeiten einer 
Schwangerschaft auf wenige Stunden 
bei der Geburt reduzieren. Es ist anzu-
nehmen, dass sie auch noch an den 
Storch glauben.

Und deshalb will man uns auch glauben 
machen: Wir brauchen keine Stütz- und 
Förderkurse in der Direktzuweisung. Wir 
brauchen keine besonderen Sprachför-
derstunden in der Grundschule. Die Leh-
rer werden es schon richten. 

Doch war da nicht jemand, der 2011 
geworben hat mit „Der Wechsel hat 
begonnen“? Und wir waren so doof zu 
glauben, dass ein Wechsel  zum Besse-
ren gemeint war.                             jo-kl
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(imi) Sicher ist es immer noch eine eher 
ungewöhnliche Einstellung, wenn sich 
eine Lehrerin als „Managerin von jun-
gen Unternehmenspersönlichkeiten“ 
versteht. Aber auch jenseits extremer 
Positionen befindet sich die Rolle der 
Lehrerin und des Lehrers in einer 
höchst spannenden Entwicklung. Nicht 
nur hinsichtlich einer angemessenen 
Begleitung der computeraffinen 
Generation von Schülerinnen und 
Schülern, sondern vor allem in einem 
klugen Verständnis für die sich stetig 
ausdifferenzierenden familiären Hin-
tergründe und die den Kindern mitge-
gebenen Ressourcen, die gravierenden 
Einfluss auf das Lernen haben. Kaum 
eine Generation von Lehrerinnen und 
Lehrern konnte sich so wenig darauf 
verlassen, dass sie wussten, was zu 
Hause „läuft“. 

Familien: höchst heterogen
Die Rahmenbedingungen, unter 
denen Familien leben und Kinder auf-
wachsen und lernen, sind in den ver-
gangenen Jahren zunehmend komple-
xer und gleichzeitig differenzierter 
geworden. Darauf verweist die Studie 
des Deutschen Jugendinstituts „Vater, 
Mutter, Kind? – Acht Trends in Fami-
lien, die Politik heute kennen sollte“ 
(2014). Sie wirft einen umfassenden 
und hilfreichen Blick auf das Spektrum 
der Lebenslagen von Familien und Kin-
dern; mit allen ihren Konsequenzen 
für Schule und Bildungsverläufe. Leh-
rerinnen und Lehrer insbesondere von 
Anfangsklassen jeder Schulform fra-
gen sich folglich: Wie gehen wir mit 
der Heterogenität der Lernenden um? 
Wie können wir differenziert arbeiten, 
um einerseits dem zu vermittelnden 

Stoff, andererseits den Lerntypen der 
Kinder gerecht zu werden und zudem 
den häuslichen Hintergrund zu berück-
sichtigen? Fragen, die auch die Leiterin 
der Ludwig-Richter-Grundschule in 
Bonn, Christa Hahn, umtreiben: „Wie 
unterschiedlich heute die Eingangsvor-
aussetzungen und die Elternhäuser 
sind, das ist schon krass. Wir müssen 
unsere Ansprüche anpassen und 
schauen, was jedes Kind mitbringt. 

So ist unsere Haltung dazu.“ Differen-
zierung im Unterricht ist weder eine 
Methode noch ein Unterrichtskonzept, 
vielmehr ein Prinzip, eine Haltung. Viel 
zitiert wird folgender Appell von Dr. 
Hans Werner Heymann (Professor für 
Erziehungswissenschaft an der Univer-
sität Siegen) aus seinem Aufsatz „Bin-
nendifferenzierung konkret“: „Ge - 
stalte deinen Unterricht so, dass er 
möglichst vielen deiner unterschiedli-
chen Lernenden für ihr Lernen geeig-
nete Zugänge bietet!“ Heymann sagt 
weiter: „Von den Lehrern verlangen 
offene Differenzierungsformen ein 
anderes Rollenverständnis.“

Kindern etwas zutrauen
Aber welches? Darauf antwortet 
Angelika Knies, die Schulleiterin der 
Anne-Frank-Schule Bargteheide, 
Gewinnerin des Deutschen Schulprei-
ses 2014: „Lehrer mit einem modernen 
Rollenverständnis sollten sich weniger 
über ihr Fach definieren als über ihren 
Umgang mit Kindern. Sie sollten sich 
als diejenigen verstehen, die Kinder in 
ihrer Selbstwirksamkeit unterstützen. 
Das gelingt, indem sie ihnen etwas 
zutrauen und das Gelungene zum Aus-
gangspunkt des weiteren Lernens 

machen. So gelingt Differenzierung.“ 
Kindern etwas zutrauen, sie zu for-
dern und keinesfalls zu unterfordern – 
das hält auch Dr. Uwe Bettscheider für 
das Gebot der Stunde. Der Direktor 
der AFNORTH International School im 
niederländischen Brunssum und lang-
jähriger Schulleiter eines Bonner Gym-
nasiums betrachtet die Diskussionen in 
Deutschland um Differenzierung im 
Unterricht und die Rolle der Lehrkräfte 
auch kritisch. „Gerade die wirklich 
guten, engagierten und selbstkritischen 
Kolleginnen und Kollegen neigen ange-
sichts der Diskussionen dazu, sich kriti-
scher zu sehen als notwendig. Das tut 
ihnen nicht gut – und dem Unterricht 
auch nicht. Es gibt in den vergangenen 
20 Jahren nur wenig Neues, häufig wer-
den nur die Begriffe ausgetauscht oder 
vor anderen gesellschaftlichen Vorzei-
chen neu diskutiert.“ 

„Erfolgreiche Lehrerrolle“
Mit einem Augenzwinkern merkt er 
an: „Es wäre gut, wenn man sich auch 
einmal mit den Kompetenzen der 
deutschen Lehrkräfte etwas gründli-
cher befassen würde. Denn die sind 
sehr gut ausgebildet.“ Außerdem gibt 
er zu bedenken. „Aus meiner Sicht 
wäre es hilfreicher, wenn man nicht 
von einer veränderten Lehrerrolle, 
sondern von einer erfolgreichen 
Lehrerrolle sprechen würde. 

Das Wort Veränderung impliziert ja, 
dass man einen Bezugspunkt als Ver-
gleich hat. Das stößt die vor den Kopf, 
die schon seit Jahren, mitunter Jahr-
zehnten, differenziert auf die Schüle-
rinnen und Schüler schauen und einen 
hervorragenden Unterricht machen.“      

Wir müssen unsere 
Ansprüche anpassen

 Inge Michels
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          Referat Senioren

Ab dem 17. August 2015 wird die Euro-
päische Erbrechtsverordnung (Verord-
nung EU Nr. 650/2012, EU-ErbVO) gel-
ten. Diese neue EU-Verordnung regelt, 
welches Erbrecht auf einen Erbfall mit 
Bezug zum EU-Ausland anzuwenden 
ist. In den Staaten der EU (außer im 
Vereinigten Königreich, Irland und 
Dänemark) wird dann nach der EU-
Erbrechtsverordnung beurteilt, wel-
ches nationale Recht zur Anwendung 
kommt. Bisher unterliegt nach deut-
schem Recht (Art 25 EGBGB) die 
„Rechtsnachfolge von Todes wegen“ 
dem Recht des Staates, dem der Erblas-
ser zum Zeitpunkt seines Todes ange-
hörte. War der Erblasser Deutscher, 
galt also deutsches Erbrecht. Ab dem 
17. August 2015 unterliegt die gesamte 
Rechtsnachfolge von Todes wegen 
dem Recht des Staates, in dem der Erb-
lasser zum Zeitpunkt seines Todes sei-
nen letzten gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte (Art. 21 EU-ErbVO).

Den gewöhnlichen Aufenthalt hat 
jemand dort, wo er sich unter Umstän-
den aufhält, die erkennen lassen, dass 
er an diesem Ort oder in diesem Gebiet 
nicht nur vorübergehend verweilt. 
Dies wird anhand der tatsächlichen 
Verhältnisse ermittelt; dabei wird fest-

Europäische Erbrechtsverordnung
gestellt, wo der Schwerpunkt der sozi-
alen Kontakte zu suchen ist, insbeson-
dere in familiärer und beruflicher Hin-
sicht. Als nicht nur vorübergehend gilt 
stets und von Beginn an ein beabsich-
tigter zeitlich zusammenhängender 
Aufenthalt von mehr als sechs Mona-
ten Dauer, kurzfristige Unterbrechun-
gen bleiben dabei unberücksichtigt. 
Der gewöhnliche Aufenthalt einer Per-
son kann daher bereits mit dem 
Umzug an einen anderen Ort wech-
seln. Dies gilt für dauerhaft ins Aus-
land ziehende Personen, aber auch für 
solche, die sich nur zeitweise ins Aus-
land begeben, jedenfalls dann, wenn 
der Aufenthalt dort auf mehr als sechs 
Monate angelegt ist und der tatsächli-
che Daseinsmittelpunkt verlagert wird.
Ausländische Regelungen zur gesetzli-
chen Erbfolge können erheblich von 
den deutschen erbrechtlichen Rege-
lungen abweichen. Wer seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland 
hat, aber dennoch will, dass im Fall sei-
nes Todes das Erbrecht des Landes 
anwendbar ist, dessen Staatsangehö-
rigkeit er besitzt, der muss künftig 
eine entsprechende Rechtswahl tref-
fen. Diese Rechtswahl muss entweder 
ausdrücklich in einer Erklärung in Form 
einer Verfügung von Todes wegen – 

meist ist das ein Testament – erfolgen 
oder sich zumindest aus den Bestim-
mungen einer solchen Verfügung von 
Todes wegen ergeben (Art. 22 EU-
ErbVO). Aus Gründen der Rechtssicher-
heit ist eine ausdrückliche Wahl zu 
empfehlen.

Beispiel für eine 
Formulierung:

„Für die Erbfolge, alle Nachlassangelegen-
heiten betreffend sowie für die Zulässig-
keit und materielle Wirksamkeit dieses 
Testaments/Verfügung von Todes wegen 
wähle/-n ich/wir deutsches Recht, unab-
hängig von meinem/unserem gewöhnli-
chen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt mei-
nes/unseres Todes.“

Anzuwenden ist die neue EU-Verord-
nung, wenn der Erblasser am 17. 
August 2015 oder danach verstirbt 
(Art. 83 Abs. 1 EU-ErbVO). Eine vor 
dem 17. August 2015 getroffene 
Rechtswahl, die – zum Beispiel – nach 
dem Recht des Staates getroffen 
wurde, dessen Staatsangehörigkeit 
der Erblasser besitzt (Art. 83 Abs. 2, 3 
EU-ErbVO), bleibt aber auch nach dem 
17. August 2015 wirksam.
Janna Hagel

Wo immer ein Gespräch auf die The-
men Vorsorge und Patientenverfü-
gung kommt, gibt es Menschen, die 
sofort abblocken und sagen, für das 
Thema Sterben seien sie noch zu jung. 
Außerdem seien sie ja seit mehreren 
Jahrzehnten verheiratet und der Ehe-
gatte werde im Falle des Falles schon 
alles regeln. Leider ist das falsch!

Auch mit einer Hochzeit verliert man 
seine vom BGB garantierten Grund-
rechte nicht und damit auch nicht das

Warum Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 
sinnvoll sind

Selbstbestimmungsrecht. Somit kann 
eine andere Person – auch der Ehepart-
ner – nicht über einen bestimmen, 
auch dann nicht, wenn man selbst nicht 
mehr dazu in der Lage ist. Bestimmen 
kann beispielsweise im Demenzfall nur 
derjenige, der zuvor eine Vollmacht 
bekommen hat oder vom Betreuungs-
gericht amtlich eingesetzt wurde.

Wer über sich selbst bestimmen will, 
muss vorsorgen und zwei Bereiche 
regeln. Zum einen sollte man festle-

gen, wer im Ernstfall über einen 
bestimmen soll, und zum anderen 
sollte man aufschreiben, was dieser 
Betreuer für einen tun soll. Deshalb 
müssen auch zwei Dokumente ausge-
stellt werden. Eine Vorsorgevollmacht 
regelt, wen man sich als Betreuer 
wünscht, und in einer Patientenverfü-
gung kann man festlegen, was diese 
gewählte Person im Ernstfall tun und 
gegebenenfalls unterlassen soll. Nur 
wer solche Dokumente rechtzeitig, das 
heißt eigentlich schon ab dem 18. 
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          Referat Senioren

Lebensjahr, ausgefüllt hat, kann sicher 
sein, dass nicht eine vom Gericht ein-
gesetzte völlig fremde Person am Ende 
des Lebens über einen bestimmt und 
dadurch auch ein großer Teil des Erb-
vermögens verloren geht. 

Bei einem Punkt allerdings muss trotz-
dem das Betreuungsgericht einge-

schaltet werden. Es handelt sich hier-
bei um freiheitsentziehende Maßnah-
men wie Bettgitter und Fixiergurte. 
Diese greifen in das Persönlichkeits-
recht so stark ein, dass ein richterlicher 
Entscheid notwendig ist. 

Wer mehr über dieses Thema wissen 
und entsprechende Formulare erhal-

ten will, sollte beim VBE nachfragen, 
ob die Verbandsführung vor Ort nicht 
eine Veranstaltung anbieten könnte 
und den Autor dieses Artikels als Refe-
renten einlädt. Bei solch einer Veran-
staltung könnte man auch auf persön-
liche Fragen detailliert eingehen. 
Rufen Sie einfach mal an.
Max Schindlbeck

Anfang September traf sich der VBE-
Bundesseniorensprecher Max Schindl-
beck mit dem stellvertretenden Vorsit-
zenden der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion Dr. Georg Nüßlein zu einem 
Gedankenaustausch über die Möglich-
keit der Übertragung der Mütterrente 
in das Beamtensystem von Bund, Län-
dern und Kommunen. Schindlbeck plä-
dierte dringendst dafür, die im Renten-
bereich geltende Mütterrente für die 
vor 1992 geborenen Kinder auch auf 
den Beamtenbereich zu übertragen. Er 
wisse zwar, dass eine 1:1-Übertragung 
wegen der unterschiedlichen Ruhe-
standssysteme nicht möglich sei, dennoch 
könne hier eine gerechte Lösung gefun-
den werden, wie es in Bayern schon 
praktiziert wird. Es sei nicht einzusehen, 
dass Beamtenkinder weniger wert seien 

Abgeordnetengespräch zur Mütterrente für 
Ruhestandsbeamtinnen

als Kinder von Rentnerinnen. Hier müsse 
eine Gerechtigkeitslücke geschossen 
werden, betonte der VBE-Vertreter. Der 
Abgeordnete Dr. Nüßlein gab zu beden-
ken, dass eine Lösung für Bund und Län-
der natürlich auch eine finanzielle Belas-
tung sei, die die öffentliche Hand zurzeit 
nicht stemmen könne. Diesem Argu-
ment widersprach Schindlbeck und ver-
wies darauf, dass vor allem der Bund 
derzeit sehr hohe Steuereinnahmen 
habe, die eine Finanzierung durchaus 
zuließen. Beide Gesprächspartner waren 
sich einig, dass das bayerische Modell 
durchaus übertragbar sei. Dr. Nüßlein 
versprach, das Anliegen an den Innenmi-
nister Thomas de Maizière weiterzulei-
ten, und er werde die Problematik im 
Auge behalten.
Max Schindlbeck

Max Schindlbeck, Dr. Georg Nüßlein
Foto: Eva Hämmerle
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         Landesbezirk Südbaden

Schwarzwälder Bote: Kurz vor Schuljahresbeginn bewer-
tete der Verband Bildung und Erziehung Südbaden die der-
zeitigen Erfordernisse in Schule und Bildungspolitik beim 
Schwarzwälder Boten in Oberndorf. Das 90-minütige 
Gespräch zeigte viele Facetten, die sich schwerpunktmäßig an 
der VBE-Forderung „Vorrang für Bildung“ sowie den Themen 
„Flüchtlinge“ und „Inklusion“ entlanghangelten. Der 
Schwarzwälder Bote (Auflage 120.000) brachte im gesamten 
Verbreitungsgebiet zwischen Lörrach, Lahr und Oberndorf 
einen Vierspalter auf der Titelseite (4. September 2015) und 
einen Sechsspalter im Innenblatt. Es war ein gewichtiges 
Gespräch mit berechtigten VBE-Forderungen. 

Unser Bild oben zeigt von links nach rechts die Redakteurin-
nen Alicja Bienger und Melanie Pieske (sitzend), dahinter 
die Junglehrervertreterin des VBE-Kreisverbandes Rottweil / 
Villingen-Schwenningen, Marianne Markwardt. Neben der 
marschierenden Skulptur des historischen Schwarzwälder 
Boten zeigen Norbert Hinz (Vorstandsmitglied im Bezirks-
personalrat Freiburg) und Chefredakteur Hans-Peter Schrei-
jäg sich mit dem Ergebnis des Besuchs hochzufrieden. Da hat 
der Vorsitzende des VBE Südbaden Josef Klein (davor sit-
zend) gut lachen. 

Südbadische VBE-Pressetournee

Das Offenburger Tagblatt (Printauflage 60.000) bearbeitete 
ebenfalls den Themenkatalog des VBE Südbaden. Zum Thema 
„Flüchtlinge“ stand Sabrina Schneider vom VBE-Kreisverband 
Ortenau Rede und Antwort, Meinrad Seebacher (Geschäftsfüh-
rer VBE Südbaden) zeigte die Facetten der Inklusion auf, auf die 
es zu reagieren gilt, und Josef Klein legte am Beispiel der 
„100-Prozent-Versorgung“ dar, dass Zahlen in den Vordergrund 
geschoben werden, wo Pädagogik angebracht ist. „Vorrang für 
Bildung“ ist und bleibt die Forderung des VBE. Redakteur Chris-
toph A. Fischer (l.) arbeitete die Themen übersichtlich auf. Des-
halb konnten Josef Klein, Sabrina Schneider und Meinrad Seeba-
cher dem Fotografen zufrieden in die Kamera lächeln. 

Badische Zeitung: 
Bei der Pressekon-
ferenz in Freiburg 
waren die Badische 
Zeitung (Auflage 
140.000), der Süd-
westfunk (SWR 4 
Südbaden) und das 
Radio Regenbogen 
anwesend, die die 
Anliegen des VBE 
gut in die Öffentlichkeit brachten. Unser Bild zeigt Anna 
Henniges (rechts) im Gespräch mit der Redakteurin des 
Radio Regenbogen, Michaela Gröning. Erst nach 90 Minuten 
war die Wissbegier der Redakteure gestillt. Meinrad Seeba-
cher und Josef Klein waren die weiteren VBE-Vertreter bei 
diesem Gespräch.

Südkurier: Den Fragen des Südkuriers (links: Redakteur Nils 
Köhler) stellten sich im Konstanzer Medienhaus Silke Lienhart 
(VBE-Vorsitzende im Schulkreis Konstanz-Tuttlingen), Norbert 
Hinz (Vorstandsmitglied im VBE Südbaden und im Bezirksperso-
nalrat beim RP Freiburg) und der Vorsitzende des VBE Südba-
den, Josef Klein. Einer der Gesprächsschwerpunkte war die 
latente Unterversorgung der Schulen mit Lehrkräften. Die VBE-
Mandatsträger forderten die Politik dazu auf, weitere Lehrer-
stellen zu schaffen. Inklusion, Flüchtlinge und eine nennens-
werte Krankheitsvertretung rechtfertigten keinen Stellenabbau.
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         Landesbezirk Südbaden

Der Verband Bildung und Erziehung Südbaden übergab 
Anfang September in der Landeserstaufnahme Freiburg je 
100 Packungen Zeichenblöcke und Malstifte für die Kinder 
in der Aufnahmestelle. Neben dem Flüchtlingsjungen und 
dem Wachpersonal freut sich Anna Henniges vom VBE-Lan-
desbezirksvorstand Südbaden über die Weiterverwendung 
der Geschenke. 
Auf Anweisung des Wachpersonals mussten die Gesichter 
verfremdet  werden.

Eine kleine VBE-Delegation war Zeuge der Hochzeit der 
Bezirkspersonalrätin Nicole Bündtner und „ihres“  Daniel.  
Tochter Marilena spielte dabei die Dritte im Bunde. Der Vor-
sitzende des VBE Südbaden, Josef Klein, Rickenbach, 
beglückwünschte das Paar im Namen der VBE-Kolleginnen 
und -kollegen und wünschte ihm für die weitere Zukunft 
alles Gute. 

An der Jugend kannst du sparen

Davon sind die Politiker überzeugt, meinen die beiden Vor-
standsmitglieder im VBE Südbaden, Nicole Bündtner und 
Nadine Possinger. Anlass für solche Überlegungen bieten 
Äußerungen von Ministerpräsident Kretschmann, der jüngst 
die Personalkosten des Gesamthaushaltes in Baden-Würt-
temberg auf 50 Prozent bezifferte. Objektiv nachprüfbar ist, 
dass die Kosten zahlenmäßig zwar wirklich gestiegen sind. 
Doch in Relation zu den Gesamtausgaben sind sie von 40 
Prozent auf 36,6 Prozent gefallen. Nicole Bündtner: „Wir 
Junglehrer erkennen die Absicht und sind verstimmt!“ Bei 
einer Gegenüberstellung der Ausgabenansätze und der  tat-
sächlichen Personalausgaben stelle sich nämlich heraus, dass 
Grün-Rot von 2011 bis 2014 1,85 Milliarden EUR beim Perso-
nal eingespart hat. Nadine Possinger: „Nullrunden für die 
Bediensteten und die achtprozentige Absenkung der Ein-
gangsbesoldung bei neueingestellten Lehrkräften sparen 
dem Staat eine Menge Geld und nehmen den jungen Leh-
rern einen Teil ihrer Zukunftschancen weg. Der Verlust an 
Einkommen liegt nahe bei 10.000 EUR in den ersten drei 
Dienstjahren. 

Genauso unsozial ist es, Verträge von Vertretungslehrkräf-
ten zum 1. Tag der Sommerferien auslaufen zu lassen und 
sie damit zu Hartz-IV-Empfängern zu machen, regt sich 

Nicole Bündtner auf. In den Sommerferien spart das Land 
viel Geld und das mit Beteiligung einer Regierungspartei, 
die sich „sozial“ nennt.

Auf die  schon oft im VBE-Magazin geforderte Wertschät-
zung der Lehrkräfte werfen die dargestellten Fakten erneut 
ein schales Licht. Guter Unterricht kann nur durch gut moti-
vierte Lehrkräfte stattfinden, sind die beiden Personalrätin-
nen überzeugt.  Possinger: „Es ist keinem zu verdenken, 
wenn eine Lehrkraft in andere Bundesländer oder die 
Schweiz abwandert oder einen besser bezahlten Arbeits-
platz in der freien Wirtschaft annimmt. Das Land spart hier 
eindeutig an der falschen Stelle.“

Nicole Bündtner
Referat „Junger VBE“ 
Südbaden

Nadine Possinger
Referat Realschule 
VBE Südbaden
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          Aus den Kreisverbänden

KV Biberach und 
Ulm/Alb-Donau
Vereidigung der Dienstanfänger I
Dieses Jahr hatten die Kreisverbände 
Biberach und Ulm/Alb-Donau die Zahl 
von knapp 280 Dienstanfängern bei 
ihrer Vereidigung zu versorgen. Emsig 
wurden zuvor die Mappen mit den 
Informationsmaterialien des VBE und 
den Änderungs-/Beitrittsformularen ge-
packt und in Taschen gegeben. Diese 
wurden dann am Tag der Vereidigung 
im Staatlichen Schulamt Biberach den 
hereinströmenden Lehrkräften überge-
ben. Aufgrund der großen Zahl verei-
digte der Amtsleiter die neuen Lehr-
kräfte in zwei Schichten. Da an einzel-
nen Schulen bereits die erste 
Gesamtlehrerkonferenz stattfand, teil-
ten auch wir VBE‘lerinnen und VBE‘ler 
uns in zwei Schichten ein, wobei glückli-
cherweise auch mehrere über die ganze 
Zeit bleiben konnten. Denn schon früh 
am Morgen hatten wir unseren Informa-
tionsstand aufgebaut, an dem die neuen 
Lehrkräfte auch nach ihrer Vereidigung 

KV Karlsruhe

Vereidigung der Dienstanfänger II
VBE beglückwünscht Lehrerinnen und 
Lehrer zur Vereidigung am Staatlichen 
Schulamt Karlsruhe. Am 11. September 
2015 wurden im Staatlichen Schulamt 
knapp 120 Kolleginnen und Kollegen in 
den Schuldienst vereidigt. Das VBE-Team 
des KV Karlsruhe beglückwünschte alle 
neu eingestellten Lehrkräfte vor Ort am 
Informationsstand. Für einen guten 
Schulstart wurden Informationsmappen, 
Wegzehrungen, Broschüren und prakti-
sches Unterrichtsmaterial zur Verfügung 
gestellt. Viele Mitglieder nutzten die 
Gelegenheit, um direkt ihre Änderungs-
mitteilung auszufüllen. 

Auch bei der Vereidigung am 09. Sep-
tember 2015 wurden die neuen Lehr-
kräfte, die aus den anderen Bundeslän-
dern in das Karlsruher Schulamt wech-
selten, an unserem Infostand begrüßt 
und beraten. An diesem Tag standen 

von uns beraten werden wollten oder 
weitere Informationsmaterialien erfrag-
ten, wie zum Beispiel die beliebten Pra-
xishelfer. So verlief der Vormittag dank 
des Einsatzes von vielen Helfern sehr 
erfolgreich.           Anja Piontek, Ernst Vater

Von links: Martin Badent (Geschäftsführer KV Biberach), Rosemarie Mohr (stellvertretende 
Vorsitzende KV Biberach), Julia Rieger (stellvertretende Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau, 
Anja Piontek (Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau), Sabine Huber (KV Ulm/Alb-Donau, Beirätin 
Bereich Realschulen), Uschi Mittag (KV Ulm/Alb-Donau, Landesreferatsleiterin Sonderschu-
len), Ernst Vater (Vorsitzender KV Biberach), Matthias Klug (Junglehrervertreter KV Biberach)

Johannes Ruckenbrod und Anja Born für 
alle Fragen zur Verfügung. Ein Dank gilt 
auch allen VBE-Helfern, die diese beiden 
Veranstaltungen tatkräftig unterstütz-
ten. 
Mira Brühmüller und Anja Born

Von links: Eva Schnatterbeck, Monika Ackermann, Anja Born und Johannes Ruckenbrod. 
Foto: Mira Brühmüller, Junglehrervertreterin KV Karlsruhe

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer 
Kreisverbände haben oder sich informieren wollen, 
wenden Sie sich an den Vorsitzenden des Kreisver-
bands Biberach, Ernst Vater: ernst.vater@vbe-bw.de 
oder an die Vorsitzende des Kreisverbands Ulm/Alb-
Donau, Anja Piontek: anja.piontek@vbe-bw.de

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Kreisverband 
haben oder sich informieren wollen, wenden Sie sich 
an den KV-Vorsitzenden: herbert.grimm@vbe-bw.de
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          Aus den Kreisverbänden

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Vereidigung der Dienstanfänger III
Hand in Hand arbeitete der VBE-Schul-
kreisvorstand  Lörrach-Waldshut bei der 
Vorbereitung der Vereidigungsaktion. 
250 Begrüßungsmappen waren herzu-
richten. Von links:  Anette Trost, Judith 
Wunderle, Hanne Wolff,  Ulrike Möl-
bert, Rosi Drayer,  Angelika Hilpert und 
Henning Zillessen waren mit Freude und 

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

KV Stuttgart
Schul- und Beamtenrechtscrash-
kurs in Stuttgart
Wie in jedem Jahr fand auch am Sams-
tag, dem 19. September 2015, wieder 
der Schul- und Beamtenrechtscrashkurs 
am Sonderschulseminar in Stuttgart 
statt. Kurz vor den Rechtsprüfungen traf 
der Kurs mit 80 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern abermals auf große Reso-
nanz. Nach einer kurzen Einführung 
schickte der Referent, Oliver Hintzen, 
Akademiereferent in Bad Wildbad, die 
Lehreranwärterinnen und Lehreranwär-
ter in eine Gruppenarbeit, bei der unter-
schiedliche Fragen des Schul- und Beam-
tenrechts beantwortet werden sollten. 
Danach wurden im Plenum die Antwor-
ten zusammengetragen und offene Fra-
gen geklärt. Hierbei erzählte Oliver 
Hinzten auch die eine oder andere 
Anekdote aus seinem eigenen Lehrerda-
sein und erntete dafür einige Lacher.

Johannes Knapp

Eifer dabei, die Informationen zusamm-
menzustellen. Noch nie (seit den 70er-
Jahren) wurden so viele Neue einge-
stellt, aber auch: noch nie mussten so 
viele Pensionäre ersetzt werden.  Den-
noch bleibt die Lehrerversorgung unzu-
reichend.                                  Bild: J. Klein

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben wenden Sie sich an den KV-Vorsitzen-
den Johannes Knapp: johannes.knapp@vbe-bw.de

Der Verband Bildung und Erziehung Nordbaden und der Berufschullehrerverband 
Nordbaden laden ein zur Diskussionsrunde mit dem Thema: 

Neue Bildungslandschaft – 
Herausforderung für Schüler und Schulen
Mittwoch, 11. November 2015, 19.00 Uhr im Haus der Wirtschaft in Karlsruhe

 

Vorankündigung
Termin vormerken!

Diskussionsteilnehmer: Landtagsabgeordnete Sandra Boser, Landtagsabgeordneter Dr. Stefan Fulst-Blei, 

Landtagsabgeordneter Dr. Timm Kern, Landtagsabgeordneter Georg Wacker, Alfons Moritz (stellv. Haupt-

geschäftsführer IHK Karlsruhe), Margarete Schaefer (stellv. Landesvorsitzende BLV), Alexander Oberst 

(Vorsitzender VBE Nordbaden)

Moderation: Andrea Friedrich (stellv. Vorsitzende VBE Nordbaden), 

Thomas Speck (Vorsitzender BLV Nordbaden)

Nordbaden
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Risiken flexibel 
und zeitgemäß 
absichern
Das dbb vorsorgewerk bietet über den 
langjährigen Kooperationspartner 
DBV Deutsche Beamtenversicherung 
attraktive Angebote für die persönli-
che Risikoabsicherung und den Schutz 
des Eigentums im Rahmen der Pro-
duktfamilie „BOXplus“ an. Diese bis-
herigen – mehrfach ausgezeichneten – 
Tarife werden nun durch die neue Pro-
duktwelt „BOXflex“ weiter verbessert. 

Der Tarif ist modular aufgebaut: Er 
bietet einen leistungsfähigen Grund-
schutz und lässt sich wunschgerecht 
um individuelle Bausteine ergänzen – 
unter besonderer Berücksichtigung 
des Bedarfs des öffentlichen Dienstes. 
Mit den Leistungen zu „Internet-
schutz“ und „Erneuerbare Energien“ 
werden ab sofort zwei neue Bausteine 
zur zeitgemäßen privaten Risikoabsi-
cherung angeboten. 

Der Anspruch von BOXflex ist es, den 
Versicherungsschutz wie bisher flexi-
bel an Kundenanforderungen anzu-
passen, darüber hinaus aber ein opti-
miertes Angebot an Zusatz-Bausteinen 
sowie zeitgemäßen Deckungssummen 
anzubieten. Die Versicherungsbedin-
gungen wurden verbraucherfreund-
licher gestaltet: So haben die Versiche-
rungsnehmer jetzt beispielsweise ein 
monatliches Kündigungsrecht oder 
günstige Selbstbeteiligungs-Tarife.
 

Fünfmal Grundschutz plus 
individuelle Bausteine

Boxflex besteht aus den  Grundversi-
cherungen für Hausrat, Wohnge-
bäude, Glas, Haftpflicht und Tierhal-

terhaftpflicht. Die wesentlichen Bau-
stein-Verbesserungen möchten wir 
Ihnen folgend darstellen.

Hausratversicherung           
Der schon umfassende Grundschutz 
(z. B. Unterversicherungsverzicht, Ein-
schluss grobe Fahrlässigkeit etc.)  kann 
erstmalig um den Baustein „Internet-
schutz“ erweitert werden. Dieser 
sichert Risiken ab,  die aus der Nutzung 
des Internets entstehen. Dazu zählen 
Identitätsdiebstahl, Zahlungsmittelda-
tenmissbrauch, Konflikte mit Online-
Händlern, Rufschädigung im Internet 
und private Urheberrechtsverstöße. 
Außerdem lassen sich ein Versiche-
rungsschutz für unterwegs, eine Risi-
koabsicherung gegen Naturgewalten, 
Hilfeleistungen und Ersatz notwendi-
ger Kosten infolge von Notfallsituatio-
nen, eine erhöhte Absicherung für 
Wertsachen und ein umfangreicher 
Versicherungsschutz für Fahrräder hin-
zufügen. Ebenfalls abschließbar ist der 
Premium-Baustein, der Scheckkarten-
missbrauch nach einem Versicherungs-
fall, Trickdiebstahl am Versicherungsort 
absichert und erhöhte Versicherungs-
summen bei Diebstahl rund um das ver-
sicherte Objekt bietet. Er übernimmt 
zudem die Kosten für Datenverlust 
nach einem Versicherungsfall.

Wohngebäudeversicherung 
für Ein-/Zweifamilienhäuser

Diese übernimmt unter anderem die 
Kosten für den alters- und behinder-
tengerechten Wiederaufbau nach 
einem Schadenfall sowie für Schäden 
durch böswillige Beschädigungen wie 
Graffiti. Zudem deckt sie Schäden 
durch Lawinen, Schneedruck und 
naturbedingten Erdrutsch. Mit der 
Erweiterung des Versicherungsschut-
zes um das Thema „Erneuerbare Ener-

gien“ können Versicherte zudem bei-
spielsweise ihre Photovoltaik-Anlage 
gegen Ertragsausfall absichern. 

NEU: Wohngebäude-
versicherung für 
Mehrfamilienhäuser 
Bisher über BOXplus nicht angeboten, 
gibt es jetzt mit „BOXflex für Mehrfa-
milienhäuser“  ein neues und umfas-
sendes Produktangebot für Eigentü-
mer sowie Vermieter von Mehrfamili-
enhäusern! Die speziellen Bedürfnisse 
werden ergänzend mit den Sparten 
Glas-, Haus- und Grundbesitzerhaft-
pflicht-, Gewässerschadenhaftpflicht- 
sowie Bauherrenhaftpflicht-Versiche-
rung  abgedeckt.

Privathaftpflicht-
versicherung 

Sie beinhaltet eine Versicherungssumme 
von bis zu zehn Millionen Euro für Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden 
sowie eine Mitversicherung von Miet-
sachschäden bei weltweitem Schutz. 
Zudem sind auch Schäden, die aus 
ehrenamtlichen Tätigkeiten resultieren, 
und Schäden durch Beschädigung, Zer-
störung oder Abhandenkommen von 
gemieteten, geliehenen, gepachteten 
oder gefälligkeitshalber überlassenen 
fremden Sachen bis 10.000 Euro versi-
chert. Versicherungsnehmer können die 
Versicherungssumme auf 50 Millionen 
Euro für Sach- und Vermögensschäden 
erhöhen, Schadenersatzansprüche bei 
vermieteten Wohnobjekten sowie eine 
Jagd- oder Sportboot-Haftpflichtversi-
cherung einschließen. 

Dienst-Haftpflicht-
versicherung für Beamte 
und Tarifbeschäftigte im 
öffentlichen Dienst  
Beamte und Tarifbeschäftigte im ÖD 
können bei grober Fahrlässigkeit glei-
chermaßen haftbar gemacht werden für 
Schäden, die sie dem Dienstherrn oder 
einem Dritten zugefügt haben, oder für 
Schäden, die der Dienstherr einem 
geschädigten Dritten beglichen hat 
(Regressnahme).  Der Baustein „Dienst-
haftpflicht“ deckt Personen- oder Sach-
schäden bis 10 Millionen Euro! Enthalten 
sind (verschiedene Deckungssummen) 
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Sie haben Fragen? 

Die Kolleginnen und Kollegen der 
Kundenbetreuung des dbb vorsor-
gewerk sind gerne für Sie da:  
Montags bis Freitag zwischen
8:00 und 18:00 Uhr 
unter der Rufnummer 030/4081 6444

Gerne wird Ihnen auch ein kompe-
tenter Berater vor Ort vermittelt. 
Mehr Informationen:  
www.dbb-vorsorgewerk.de

Schäden durch Umgang mit Waffen, 
Geräten und Fahrzeugen, fiskalische 
Schäden sowie Verlust von Ausrüstung.

Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung für den 
öffentlichen Dienst
Bei direkter oder zu verantwortender 
dienstlicher Verfügungsgewalt über Geld 
oder geldwerte Vorgänge empfiehlt sich 
eine entsprechende Absicherung.  Der 
Baustein bietet eine Deckungssumme bis 
500.000 Euro, umfasst Kassenfehlbe-
stände bis 2000 Euro (!) und rückwirken-
den Schutz bis zu 2 Jahre.

Vorteile
dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen 
profitieren bei einem Abschluss über 
das dbb vorsorgewerk von drei Pro-
zent Nachlass auf den Beitrag. Die 
Tarife sind auch online abschließbar. 
Sollen zwei und mehr Verträge abge-
schlossen werden, erhalten dbb-Mit-
glieder zusätzliche Preisvorteile durch 
Bündelrabatt: bei zwei Verträgen fünf, 
bei drei Verträgen zehn und bei vier 
Verträgen 15 Prozent Rabatt. Sprechen 
Sie zu den Bündelrabatten vor 
Abschluss die Kolleginnen und Kolle-
gen der Kundenbetreuung oder ihren 
kompetenten DBV-Berater vor Ort an. 

Bundeswettbewerb 
Finanzen 2015/2016

Den sorgsamen Umgang mit Geld vermitteln, ökonomi-
sches Grundverständnis fördern und Spaß am Thema  
Wirtschaft wecken – das ist das Ziel des Bundeswettbe-
werbs Finanzen.
 
Der Bundeswettbewerb Finanzen steht allen Schülerin-
nen und Schülern der Klassen 5 bis 10 aller Schulformen 
offen. Egal ob in Mathematik, Deutsch, Sozialkunde, 
Kunst oder Religion/Ethik greift er auf spielerische Art 
und Weise ökonomische Kenntnisse und Zusammen-
hänge auf und ist eine spannende Möglichkeit, hand-
lungsorientierte Kompetenzen zu erwerben sowie indi-
viduelle Fähigkeiten zu fördern.

Wer beim Wettbewerb ganz vorne landen will, muss 
mehr können, als nur mit Zahlen zu jonglieren. Bewertet 
werden darüber hinaus wichtige Methoden-, Sach-, 
Selbst- und Sozialkompetenzen wie z. B. Teamverhalten 
oder Zielorientierung. In der Vorrunde bearbeiten die 
Schülerteams je nach Jahrgangsstufe verschiedene Auf-
gaben rund um das Thema Schülerfirma:

Die 5./6. Klassen planen und organisieren die Raumge-
staltung und Einrichtug einer Smoothie-Bar an der Schule.
Die 7./8. Klassen befassen sich mit der Planung und Kal-
kulation des Testbetriebes der Smoothie-Bar beim 
nächsten Schulsommerfest.
Die 9./10. Klassen stellen sich der Herausforderung, eine 
Smoothie-Bar dauerhaft zu betreiben und finanzieren.

Beteiligen können Sie sich mit Ihrer Klasse oder einzel-
nen Gruppen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erhalten eine Urkunde. Die Teams der besten 40 Beiträge 
gewinnen jeweils ein Preisgeld im Wert von 200 Euro. 
Maximal 12 Siegerteams der Vorrunde werden zusam-
men mit der betreuenden Lehrkraft zur mehrtägigen 
Finalrunde nach Berlin eingeladen. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.bundeswettbewerbfinanzen.de

Kontakt: Bundeswettbewerb Finanzen
Seidlstraße 24 – 24a, 80335 München
Wettbewerbsleiterin: Marina Buchberger
E-Mail: info@bundeswettbewerbfinanzen.de
Telefon: 089/ 1220 8444
Facebook: www.facebook.com/BundeswettbewerbFinanzen

Bundeswettbewerb Finanzen 
Schuljahr 2015/2016
Ein Wettbewerb für Schüler, Lehrkräfte und Schulen
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          Bücher

Peter Dreier

Freude am
Lernen
Begeisterte Schüler 
– Motivierte Lehrer
In diesem Buch 
wird anhand von 
praktischen Beispie-
len aufgezeigt, wel- 
chen Weg der Au-
tor als  Lehrer ge-
funden hat, damit 
der Unterricht ihm selbst und somit seinen 
Schülern Spaß macht, sodass sie viel bes- 
ser, intensiver und mit Begeisterung lernen 
und einen der Schulalltag nicht auffrisst. 
Außerdem wird gezeigt, wie man sich 
trotz allen Belastungen Freiräume schaf-
fen kann, in denen man sich sogar in der 
Schule entspannen und erholen kann, 
indem man sich vom Lehrer weiterentwi- 
ckelt zum Lernbegleiter. Vorschläge und 
Konzepte aus diesem Buch wurden alle im 
Klassenzimmer beziehungsweise in der 
Schule getestet und von Schülern und 
befragten Lehrern positiv beurteilt.
BoD Verlag, 2015, 140 S., 8,90 €

Barbara E. Meyer, 
Tobias Tretter, Uta 
Englisch (Hrsg.)

Praxisleitfaden 
auffällige 
Schüler und 
Schülerinnen  
Basiswissen und 
Handlungs-
möglichkeiten
Der Praxisleitfaden 
ist unter Mitwir-
kung von Studierenden entstanden und 
will eine verständliche Darstellung von für 
Lehrkräfte relevanten Fakten über Auffäl-
ligkeiten sein. In einem Beraterkreis haben 
auch praxiserfahrene Lehrkräfte sowie bei 
einer Umfrage über 300 Lehrkräfte mitge-
wirkt, deren Anregungen und Aussagen 
ins Werk eingeflossen sind. So entstand ein 
Werk, das sich inhaltlich stark an den 
Bedürfnissen von Lehrkräften orientiert. In 
den praxisnahen Kapiteln wird sowohl 
eine hilfreiche Haltung und daraus resul-
tierend ein hilfreiches Handeln bei Auffäl-
ligkeiten dargestelt als auch konkrete 
Anregungen zur Dokumentation von Ver-
fahren und Maßnahmen, die erforderliche 
Schweigepflicht, ein grundsätzliches Han-
deln bei Auffällitgkeiten sowie eine sinn-
volle Beobachtungsweise von Schülerin-
nen/Schülern erörtert. Jedes Kapitel stellt 
die grundlegenden wissenschaftlich rele-
vanten Erkenntnisse dar. Darauf bezogen 
finden sich praxisbezogene Anregungen. 
Den Abschluss eines Kapitels bildet eine 
weiterführende, spezifische Literaturan-

gabe. Am Ende des Buches befindet sich 
eine Liste mit den online abrufbaren, 
ergänzenden, in der Praxis direkt einsetz-
baren Materialien. Das Buch bietet Basis-
wissen mit darauf bezogenen praktischen 
Anregungen. Das Buch dürfte nicht nur für 
angehende Lehrkräfte im Seminar, son-
dern auch für jünger im Dienst befindliche 
und „erfahrenere“ Lehrkräfte interessant 
und hilfreich sein. 
Beltz-Verlag, Weinheim-Basel 2015, 263 S. 
(mit online-Materialien), 24,95 €

Kirsten-Schmidt, 
Hans-Peter

Schule leiten 
von A bis Z: 
Konferenzen
Durch den Autor, 
Gymnasiallehrer, 
Schulentwicklungs-
berater und Fortbil-
dungsbeauftragten 
sowie Lehrbeauf-
tragten an ver-
schiedenen Univer-
sitäten und ehemaligen Schulleiter, erteilt 
das vorgelegte Buch wichtige Tipps für 
Schulleitungen in kompakter Form. Die 
Arbeitshilfe für alle Schulformen umfasst 
die Themenbereiche Ablauf von schuli-
schen Konferenzen, Know-how zu 
Geschäftsführung und -ordnung, inhaltli-
che und organisatorische Vorbereitung 
und Steuerung der Konferenz, Gestaltung 
der Konferenz durch Vordenker und 
Arbeitsgruppen und Konferenzklima.
Cornelsen Verlag Berlin 2014, 128 S., 17,95 €

Kirsten-Schmidt, 
Hans-Peter

Inklusiv  
unterrichten: 
Jedem Schüler
gerecht werden
Mit Lernschwierig-
keiten und ihren 
Ursachen umge-
hen. Ausgehend 
von der Überzeu-
gung, dass jeder 
Schüler einzigartig 
ist, stellt das Werk die Förderung dieser 
Einzigartigkeit in den Mittelpunkt. Ziel der 
Autorinnen ist die Unterstützung des 
Lesers aus psychologischer und schulprak-
tischer Sicht beim Erkennen von verschie-
denen Störungen und Erkrankungen 
sowie besonderen Förderschwerpunkten. 
Im Zentrum stehen konkrete Tipps und 
Anleitungen für Unterrichtsorganisation, 
Lehrerverhalten und Zusammenarbeit mit 
Eltern.
Cornelsen Verlag Berlin 2015, 160 S., 19,95 €

Lydia Stilz

Im Dörfle
Mit Lust und gro-
ßer Liebe hat Lydia 
Stilz alte Familien-
geschichten und 
persönliche Erinne-
rungen an ihre 
Ahnen niederge-
schrieben. Sie um-
fassen eine Zeit-
spanne vom Ende 
des 19. bis etwa 
Mitte des 20. Jahr-
hunderts. Die Protagonisten ihrer Ge-
schichten führen den Leser also mitten 
hinein in eine Zeit, die gar nicht so fern ist 
und doch ganz anders als die heutige. Mit 
den Figuren – dem Döte, der Schlossahne 
oder der Dote Paulena – erweckt die Auto-
rin auch deren Alltag, die vielen dörflichen 
Verrichtungen und Tätigkeiten wieder 
zum Leben. „Unsere Welt hat sich aus die-
ser alten Zeit entwickelt“, sagt Lydia Stilz, 
„wir stehen auf den Schultern unserer 
Ahnen, die uns sicheren Stand geben. Viel-
leicht lernen wir, uns durch diese Geschich-
ten selbst ein wenig besser zu verstehen.“ 
Das Buch dreht sich wieder um ihr Heimat-
dorf Schnait im Remstal. 
Silberburg-Verlag Tübingen 2015, 128 S., 
fester Einband, 14,90 €

Karen-Susan Fessel

Was in den 
Schatten ruht
Endlich Sommerfe-
rien! Wakeboarden 
und Lagerfeuer am 
See – nach dem 
Stress mit ihrem 
eifersüchtigen Ex-
Freund genau das 
Richtige für Marla. 
Als dann auch noch 
der gut aussehende 
Keno auftaucht, scheint der Sommer per-
fekt. Doch plötzlich passieren seltsame 
Dinge in der Feriensiedlung: Reifen wer-
den zerstochen, eine Vodoo-Puppe hängt 
vor Marlas Haus und Kenos jüngerer Bru-
der benimmt sich auch immer seltsamer. 
Das Buch handelt vordergründig von 
Jugendlichen, die langsam erwachsen wer-
den. Der Leser merkt bereits nach wenigen 
Seiten, dass die fröhliche, ausgelassene 
Sommerstimmung im krassen Kontrast zu 
Marlas Kummer zu Hause steht: Zu ihren 
Eltern, die sich eigentlich nur noch strei-
ten, sowie der Trauer über ihre verstor-
bene Schwester. Als sich Marla zunehmend 
verfolgt fühlt, bekommt sie es mit der 
Angst zu tun. Wer könnte dahinterstek-
ken? Irgendwie scheinen beinahe alle 
vedächtig zu sein. Ab 14 Jahren.
Kosmos-Verlag Stuttgart 2015, 240 S., 12,99 €
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für die 3. und 4.Klasse

neu
!

Eine Initiative von

Verband Bildung 

und Erziehung 

mit seinen 16 Landesverbänden

Stiftung LERNEN 

der Schul-Kinderzeitschriften

FLOHKISTE/floh!

Infos unter:
www.floh-rechtschreibfitness.de

Unsere Jugendzeitschriften
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Schuljahr 2015/2016 bietet der VBE zusammen mit dem Institut für 
Deutsche Sprache und der Stiftung Lernen für die 3. und 4. Klassen eine 
neue pädagogische Mitmach-Aktion an: das FLOH-Rechtschreibfitness!
Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter www.floh-rechtschreibfitness.de
Sie können Ihre 3. oder 4. Schulklasse noch bis zum 15. Oktober anmelden!

Gerhard Brand, Rektor, pädagogischer Schriftleiter für Baden-Württemberg
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Informationen zu diesen sowie weitere Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Homepage: www.vbe-bw.de oder 
auf unserer Facebook-Seite unter Veranstaltungen.

 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Rottweil/
Villingen-
Schwenningen

12.10.2015 
Montag 
15.00 Uhr

Treffpunkt vor dem 
Museum Biedermann 
Donaueschingen

Museum Biedermann – Formen, Experimente. Kreativer Einführungs-
kurs in das Programm des Museums für Schulen. Für alle Schularten 
geeignet. Anmelden bei Ulrike Denzel: Ulrike.Denzel@gmx.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

13.10.2015 
Dienstag 
16.30 Uhr

„Zum Fährmann“ 
Rheinuferstraße 30 
79713 Bad Säckingen 

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

KV Ulm, Alb/Donau 
und Biberach

14.10.2015 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Grundschule 
Mittelbergstraße 35 
88400 Biberach 

Selbstwert, Lehrergesundheit, noch nie waren sie so wertvoll wie 
heute. Vorstellung einfacher, schnell umsetzbarer Vorgehensweisen. 
Referentin: Rose Mohr. Anmelden bei Rosemarie.Mohr@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

14.10.2015 
Mittwoch 
16.00 Uhr

Treffpunkt am 
Gartenhaus Psychiat-
risches Krankenhaus 

Auf den Spuren von Johann Philipp Bronner. Weinbaupionier, 
Apotheker, Rosenzüchter und Autor. Ausklang im Lokal „Freihof“ in 
Wiesloch. Anmelden bei Michael Seib: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

16.10.2015 
Freitag 
17.30 Uhr

Theodor-Heuss- 
Anlage 
Mannheim

Oktoberfest Mannheim.  Der Kreisverband besucht das legendäre 
Volksfest. Eintritt 10 Euro für Mitglieder, 20 Euro Nichtmitglieder. Anmel-
den bei Michael Seib: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Rottweil/
Villingen-
Schwenningen

19.10.2015 
Montag 
15.00 Uhr

Realschule Rottweil 
Heerstraße 116 
78628 Rottweil

Mutterschutz – Elternzeit plus – Mein Kind ist krank, was nun? 
Referentin: Nicole Bündtner, Mitglied im BPR Freiburg. Anmelden bei Uli 
Griesser: uli.griesser@t-online.de

KV Lörrach/
Waldshut

19.10.2015 
Montag 
17.30 Uhr

Staatl. Seminar 
Lörrach-Haagen 
Foyer

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Mit Prüfungssimulation. Referen-
ten: Norbert Hinz, Rektor, und Ulrike Mölbert, Mitglied im ÖPR. Anmelden 
bei: freyannette@kabelbw.de

Schulkreis Ortenau 22.10.2015 
Donnerstag 
15.00 Uhr

Ritterhaus-Museum 
Offenburg

Pädagogisch wertvoll – Besuch im Ritterhaus-Museum. Was im Projekt 
„Steinreich“ und der Ausstellung „Wald-Land-Fluss“ erlebt werden kann, 
zeigen Museumspädagogen. Anmelden: astrid.thiede@googlemail.com

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

22.10.2015 
Donnerstag 
17.15 Uhr

Staatl. Seminar 
Lessingstraße 7 
73525 Schw. Gmünd

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des 
Schul- und Beamtenrechts. Referenten: Erwin Huttenlau, Gabriele Tetzner. 
Anmelden bei gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

23.10.2015 
Freitag 
14.00 Uhr

Staatl. Seminar 
Hügelstraße 25/1 
88074 Meckenbeuren

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des 
Schul- und Beamtenrechts. Referenten: Bernadette Behr (R), Anja Piontek, 
Alfred Vater. Anmelden bei: bernadette.behr@vbe-bw.de

KV Rottweil/
Villingen-
Schwenningen

29.10.2015 
Donnerstag 
17.15 Uhr

Staatl. Seminar 
Kameralamtsgasse  
Rottweil

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des 
Schul- und Beamtenrechts. Referent: Norbert Hinz. Anmelden bei: Stefan 
Zeilfelder: stefanzeilfelder@web.de

KV Ulm, Alb/Donau 
und Biberach

30.10.2015 
Freitag 
14.00 Uhr

Staatl. Seminar 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des 
Schul- und Beamtenrechts. Referenten: Bernadette Behr, Walter Beyer, Anja 
Piontek, Alfred Vater. Anmelden bei: Anja.Piontek@vbe-bw.de

KV Albstadt 11.11.2015 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Am Bahnhof 2 
72505 Krauchenwies

Auf den Spuren eines Weltmarktführers. Besuch bei der ältesten noch 
produzierenden Globusmanufaktur Columbus. Referentin: Frau Götz. 
Anmelden bei Bernhard Schleyer: bernhard.schleyer@vbe-bw.de

Schulkreis Ortenau 12.11.2015 
Donnerstag 
17.30 Uhr

Gashof Sonne 
Hauptstraße 94 
77652 Offenburg

Bildungspolitisches Gespräch mit Volker Schebesta, MdL. Volker 
Schebesta stellt sich den Fragen der Gäste zur aktuellen und geplanten 
Bildungspolitik. Auskunft: Franz Gieringer: 07824-2133

KV Ravensburg/
Bodensee

13.11.2015 
Freitag 
14.30 Uhr

Adrian-Manufaktur 
Am Langholz 17 
88289 Waldbur-H.

Führung vom Fass. Begleitung: Karl Spanninger. Führung durch die 
Adrians-Manufaktur mit Kostproben. Beitrag: Mitglieder 4 Euro, Nichtm. 7 
Euro. Anmelden bei: Bernadette.Behr@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

13.11.2015 
Freitag 
14.30 Uhr

Pfälzer Hof 
Schwetzinger Str. 2 
69190 Walldorf/Baden

Podiumsdiskussion zur Bildungspolitik. Teilnehmer: Georg Wacker,  
MdL CDU, Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr, MdL GRÜNE, Dr. Andrea Schröder-
Ritzau SPD, Jürgen Abt FDP. Anmeldung: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Freiburg 16.11.2015 
Montag 
14.00 Uhr

Hugo-Höfler-RS 
Zum Kaiserstuhl 1 
79206 Breisach

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit Hetero-
genität in der Klasse. Referent: Dr. Heinz Klippert, Akademie für Innovative 
Bildung. Anmelden bei: Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Rottweil/
Villingen-
Schwenningen

17.11.2015 
Dienstag 
16.00 Uhr

Realschule 
Donaueschingen

Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit, ... Fragen zu diesen 
Themen beantwortet Franz Wintermantel. Veranstaltung für Beamte und 
Beschäftigte. Anmelden bei: reismann.baerbel@web.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

18.11.2015 
Mittwoch 
17.00 Uhr

Heideschule 
Rainhaldenweg 6 
73557 Mutlangen

Beurlaubungsmöglichkeiten, Teilzeit, Zurruhesetzung, Elternzeit ... 
Fragen zu diesen Themen beantwortet Erwin Huttenlau. Anmelden bei: 
isabell.blumenschein@vbe-bw.de
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T h e m a

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

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

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

VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

B e s t e l l u n g e n  b i t t e  a n :

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

Neue Lieder und Spielideen für Kinder 
Texte:  Susanne Brandt, Eckart Bücken, Markus Ehrhardt, Michael Knoll, Rita Mölders, 
 Hans-Jürgen Netz, Jutta Richter, Dorothe Schröder, Sr. Jordana Schmidt OP, Ulrich Walter
Musik:  Reinhard Horn

ier fi nden Sie 24 neue Lieder mit vielen kreativen Tipps und Anregungen für eine 
stimmungsvolle Advents- und Weihnachtszeit. Ein kleines Weihnachtsspiel, anrüh-
rende Geschichten und ein Lesespiel sowie ein kreativer Adventskalender verschö-
nern darüber hinaus das Warten auf das Fest in dieser besonderen Zeit, in der das 

Singen der neuen Lieder besonders viel Freude bereitet. 
Das Buch eignet sich für den Einsatz in Kindergarten, Grundschule, Gemeinde und in der Familie. 
Alter: 4 – 11 Jahre
Beides, CD und Buch, in Kombination ist der ideale Begleiter für die bevorstehende Weihnachts-
zeit und wird nicht nur Ihnen, sondern vor allem den Kindern viel Spaß bereiten.

 Buch Best.-Nr. 2039 Preis: 12,80 Euro
 CD Best.-Nr. 9022 Preis: 13,90 Euro

Eins - zwei - drei - vier 
Weihnachten steht vor der Tür

N EU E R S CH E I NUNG  + + +  N EU E R S CH E I NUNG  + + +  N EU E R S CH E I NUNG  + + + 

N

H

ach dem großen Erfolg des ersten Bandes „Lichtertänze“ gibt es 19 neue Lichtertän-
ze. Reinhard Horn, Rita Mölders und Dorothe Schröder haben neue Choreographien 
zusammengestellt, die einladen, die Winter- und Weihnachtszeit mit den Symbolen 
„Licht und Tanz“ zu gestalten.

Nach einem einführenden Kapitel fi nden sich in den folgenden vier Kapiteln die jeweiligen Cho-
reographien: einfache Kreistänze (u. a. Viele Kerzen leuchten uns), traditionelle Lieder (Ich geh 
mit meiner Laterne; Schneefl öckchen, Weißröckchen), bewegte Lichtertänze (Ein kleines Licht) 
und Lichtertänze zu Geschichtenliedern (u. a. Die Lichter der Hirtenkinder).
Ein Praxisbuch, das eine Fundgrube für alle ist, die zur Winter- und Weihnachtszeit mit dem Ele-
ment „Licht“ arbeiten wollen, ob in Schule, Kindergarten, im Gottesdienst oder bei weihnacht-
lichen Feiern.
Zielgruppe: Kindertagesstätte, Grundschule, Gemeinde, Familie, 4 – 11 Jahre

 Buch Best.-Nr. 2048 Preis: 14,80 Euro
 CD, ca. 50 Minuten Best.-Nr. 9032 Preis: 13,90 Euro

Neue Lichtertänze 
zur Winter- und Weihnachtszeit

N
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)

LV Baden-Württemberg

Heilbronner Str. 41 • 70191 Stuttgart

email: VBE@VBE-BW.de

Alexander Rajcsányi

Schwalbentanz

Schwalbenmanöver am Himmel:

Rautenflug erst und übers
Oval in den Kreis Pulkflug
sodann in waghalsigem

Getümmel das sich im Steigen
und Stürzen urplötzlich zum

Dreieck formiert und abermals
stürzend zerstiebt eh alles 
erneut sich in schwebender 

Leichtigkeit findet

Keine Karambolage
Nicht ein gebrochener Flügel

Perfekte Parade

 Harmonie heißt die Choreografie
der tanzenden Vögel

die im grauschwarzen Glanz
abziehender Regenwolken das

Lächeln des Himmels
feiern




