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Florett oder Säbel
Weder noch! Eher Morgenstern und 
Streitaxt. Es geht nicht fein zu bei den 
Tarifverhandlungen des öffentlichen 
Dienstes. Jens Bullerjahn, Finanzminister 
aus Sachsen-Anhalt und Verhandlungs-
führer der Arbeitgeberseite, war schon 
immer frei von dem Verdacht, ein konzi-
lianter Kerl zu sein. Er erledigt seinen Job 
für die TdL, die Tarifgemeinschaft der 
Länder, und er gibt dabei kein Blut – kei-
nen Tropfen. Für uns hat sich Willi Russ 
die Ritterrüstung angelegt. Willi Russ 
weiß, was er tut. Er ist zweiter Vorsitzen-
der des dbb beamtenbund und tarif-
union und Fachvorstand Tarifpolitik. Für 
den VBE bringt der Vorsitzende des säch-
sischen VBE, Jens Weichelt, Seite an Seite 
mit Willi Russ, den Sachverstand und die 
Forderungen der Lehrerseite in die Ver-
handlungskommission in Potsdam ein. 
Bullerjahn und Russ: Kontrahenten im 
Kampf um die Sache, Gemeinsamkeiten 
keine – außer einer: Bullerjahn und Russ 
machen ihren Job beide seit 2012. Buller-
jahn seit Oktober 2012 und Russ seit 
Dezember 2012.

Um was geht es? Um vieles! Die Haupt-
forderung der Einkommensrunde heißt 
5,5 Prozent Lohnerhöhung, mindestens 
aber 175 Euro. Für uns Lehrerinnen und 
Lehrer heißt die Forderung auch Schaf-
fung einer Entgeltordnung für Lehr-
kräfte, das heißt: ihre tarifliche Eingrup-
pierung. Es muss Schluss sein mit der 
Bezahlung der tarifbeschäftigten Lehr-
kräfte nach Gutsherrenart. Die Forde-
rung heißt: Wir wollen eine parallele 
Liste der Gehälter und der Einkommen. 
Eine Parallelität von E- und A-Besoldung. 
Diese Forderung tragen wir seit Jahren 
vor uns her. Wieder und immer wieder 
fordern wir Gerechtigkeit ein und zeigen 
uns solidarisch, Angestellte und Beamte 
im Schulterschluss für diese Entgeltord-
nung, für diese Lohnerhöhung und für 
die Sicherung unserer Versorgung! Und 
da sind wir schon beim nächsten Punkt: 
Die Versorgung. Die Arbeitgeberseite 
plant einen tiefen Einschnitt in die VBL. 
Die VBL ist die Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder. Ihr Zweck ist die 

Angleichung der Arbeitnehmerrenten 
der Tarifbeschäftigten an die Beamten-
pensionen. Genau hier wollen sich die 
Länder bedienen und planen Kürzungen 
in Höhe von 20 Prozent. Da kracht der 
Morgenstern ins Schutzschild.

Die drei geplanten Verhandlungsrunden 
sind vergangen, keine Einigung erzielt, 
noch nicht einmal von einer Annäherung 
kann man sprechen. Auf Wunsch der 
Arbeitgeberseite wurde auf einen 
Schlichter verzichtet. Der VBE und die 
befreundeten Verbände im Beamten-
bund gingen auf die Straße: Warnstreik 
bundesweit! Allein in Stuttgart zeigten 
am 11. März 1.500 Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes in einem Korso 
durch die Innenstadt ihre Streikbereit-
schaft. Die konzertierte Aktion hat Ein-
druck hinterlassen. Die Arbeitgeberseite 
wünscht eine vierte Verhandlungsrunde. 
Das ist nicht üblich, denn eigentlich sind 
die Verhandlungen nun gescheitert. 
Dennoch, die vierte Verhandlungsrunde 
ist auf Ende März geplant, und wenn Sie 
dieses VBE-Magazin in der Hand halten, 
dann wissen wir bereits, wie die Ver-
handlungen ausgegangen sind. Wir wis-
sen, ob wir weitere Maßnahmen im 
Tarifbereich vorzubereiten haben oder 
ob wir im Beamtenbereich rüsten müs-
sen, um die zeit- und wirkungsgleiche 
Übertragung der Ergebnisse aus dem 
Tarifbereich einzufordern.

Angestellte und Beamte in Solidarität!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Klaus Tappeser, Präsident des 
Württembergischen Landessportbundes

 Editorial
Ganztagsschule und 
Sportvereine

Gemeinsam  
den richtigen 
Rhythmus finden

Lernen braucht Bewegung. Denn erst 
wenn auch der Körper in Bewegung ist, 
kommen die grauen Zellen richtig in 
Fahrt. Sportverbände wie der Württem-
bergische Landessportbund (WLSB) for-
dern deshalb schon lange, die Sport- 
und Bewegungsangebote für Schüle-
rinnen und Schüler deutlich 
auszuweiten. Die Ganztagsschule mit 
rhythmisiertem Unterricht eröffnet die 
Chance, den Schultag endlich mit wei-
teren Sport- und Bewegungsräumen 
anzureichern. Und sie schafft die Mög-
lichkeit, Schule vom Lern- zum 
Lebensort weiterzuentwickeln.

Die Sportvereine und -verbände werden 
ihre Stärken und Kompetenzen dabei 
einbringen in eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe zwischen Schulen, Sportver-
einen und Kommunen – Finanzierung 
inbegriffen. Um diese Partnerschaft vor-
anzubringen, hat der WLSB schon zu 
Schuljahresbeginn in 15 seiner 24 Sport-
kreise, die größtenteils de ckungsgleich 
mit den Landkreisen sind, Koordinie-
rungsstellen eingerichtet. Sie arbeiten 
mit den Vereinen und den Regional-
teams Sport der Staatlichen Schulämter 
zusammen, um Partnerschaften in den 
Städten und Gemeinden einzufädeln 
und zu begleiten.

Das Engagement unserer Vereine in 
diesem Bereich hat natürlich einen 
ganz pragmatischen Hintergrund. 
Nein, es geht nicht allein darum, ganze 
Schulklassen als Mitglieder zu gewin-
nen – das wäre eine überzogene Erwar-
tung. Es geht vielmehr darum, mög-
lichst viele Schülerinnen und Schüler 
mit Sport- und Bewegungsangeboten 
in Kontakt zu bringen, für regelmäßige 
Bewegung zu begeistern und zum Aus-
probieren neuer Sportarten und Bewe-
gungsformen zu animieren. Die Ganz-
tagsschule bietet dazu nun endlich den 
pädagogischen, durch das neue Schul-
gesetz bei Grundschulen auch den 

strukturellen und organisatorischen 
Rahmen, um Sport und Bewegung dau-
erhaft und in ausreichendem Umfang 
zu verankern – durch eine Rhythmisie-
rung des Schultags, der Unterrichtswo-
che und gar des gesamten Schuljahres.

Doch die Zusammenarbeit der Ganz-
tagsschule mit den Vereinen dient nicht 
nur dazu, Sport und Bewegung als Aus-
gleich zum Lernen einsetzen zu können 
oder die Fitness zu steigern. In der 
Zusammenarbeit der Ganztagsschule 
mit zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen wie den Sportvereinen eröffnet 
sich ihr die Chance, sich durch Vernet-
zung vom Lern- zum Lebensort weiter-
zuentwickeln.

Eine Ganztagsschule, die mit dem örtli-
chen Verein zusammenarbeitet, diesem 
die Möglichkeit bietet, junge Men-
schen für den Vereinssport und viel-
leicht für das Ehrenamt darin zu begeis-
tern; Lehrer, die sich in Vereinen vor 
Ort engagieren, und Schüler für deren 
Themen gewinnen und vielleicht zur 
Mitarbeit motivieren; Schulen, die mit 
Vereinen gemeinsame Projekte oder 
Veranstaltungen auf die Beine stellen 
– all das sind Beispiele, was sich aus der 
Vernetzung und der Zusammenarbeit 
zwischen Sportverein und Ganztags-
schule entwickeln könnte. Gerade in 
ländlichen Regionen braucht es Schu-

len und Vereine, die sich gegenseitig 
bereichern, und damit sich und die 
gesamte Kommune stärken.

Sicherlich: Solch ein grundlegender 
Wandel braucht Zeit, auf beiden Seiten 
der Partnerschaft. Nicht nur Organisa-
torisches und Finanzielles ist zu regeln, 
auch Einstellungen und Ansichten müs-
sen sich ändern, damit aus dem Lern- 
der Lebensort Schule wird. Aber gerade 
das Instrument der Monetarisierung 
von Wochenstunden wird aus unserer 
Sicht leider bislang viel zu selten 
genutzt. Deshalb möchte ich die Ver-
antwortlichen in den Schulen auffor-
dern, die Chancen des neuen Schulge-
setzes zu ergreifen und außerschuli-
sche Partner, insbesondere die 
Sportvereine, einzubinden. Viele Schul-
leiter und Lehrer betrachten Koopera-
tion mit Sportvereinen als große Berei-
cherung. Doch es könnten noch etliche 
mehr sein. 

Wir im WLSB jedenfalls sind ein Bündel 
an Maßnahmen angegangen, damit 
die Sportvereine den Schulen starke 
Partner vor Ort sein können. So haben 
wir besondere Qualifizierungsmaßnah-
men erarbeitet, um die Übungsleiter 
und Trainer auf die Mitarbeit im Ganz-
tag vorzubereiten. Wir haben die 
bereits erwähnten Koordinierungsstel-
len in den Sportkreisen eingerichtet. 
Zudem veranstalten wir am 24. April 
unsere dritte große Fachtagung „Sport-
vereine und Ganztagsschulen“ in Stutt-
gart (Informationen auf Seite 12 in die-
sem Heft und auf Veranstaltungen.
wlsb.de). Ich lade Sie recht herzlich zu 
dieser Tagung ein, damit für Schulen, 
Schüler und Sportvereine möglichst 
viele gewinnbringende Kooperationen 
entstehen.

Der Württembergische 
Landessportbund (WLSB)

Der WLSB ist die Dachorganisation 
des Sports in Württemberg. Ihm 
gehören über 5.700 Sportvereine 
an, die mehr als zwei Millionen 
Mitglieder zählen – darunter rund 
550.000 Kinder und Jugendliche 
zwischen 7 und 18 Jahren.
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VBE: Wieder einmal haben die Schulen den Schwarzen Peter
Lehrerstunden sollen für zusätzliche Angebote „monetarisiert“ werden 

Pressemeldungen

Stuttgart. Der Verband 
Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württem-
berg sieht in der vom Kul-
tusministerium vorge-
schlagenen Umwandlung 
von Lehrerstunden in 
Geld („Monetarisierung“), 
um Angebote von Musik-
schulen, Sportvereinen, 
Verbänden oder Einzel-
personen einkaufen zu 
können, eine nette Geste. 
Angesichts viel zu knap-
per Ressourcen der Schulen könne 
man darin auch den Versuch sehen, die 
unzureichende Finanzierung des Ganz-
tagsbetriebs zu kaschieren.

„Schulen und Vereine partizipieren 
gleichermaßen vom Ganztagskonzept. 
So können die Schulen Lehrerwochen-
stunden in Geldmittel umwandeln und 

damit Angebote von Musik-
schulen, Sportvereinen, Ver-
bänden oder Einzelperso-
nen finanzieren“, wird 
diese Neuerung in der Pres-
semitteilung des Kultusmi-
nisteriums gelobt. Die 
Schulleiterinnen und Schul-
leiter könnten bis zur Hälfte 
der zusätzlichen Lehrerwo-
chenstunden für den Ganz-
tagsbetrieb in Geldmittel 
umwandeln. Das klingt ge-
rade so, als dürften die 

Schulen überzählige Lehrerstunden 
auf einer Zeitsparkasse anlegen, die 
bei Bedarf diese Stunden einfach in 
Geld umwandelt und wieder abbucht 
und so den Ganztagsbetrieb an der 
Schule bequem ermöglicht. An den 
Schulen herrscht eher ein Mangel als 
ein Zuviel an Lehrerstunden. Eltern 
klagen über den viel zu großen Unter-

richtsausfall. Und da sollen die Schulen 
die ohnehin schon knappen Lehrer-
stunden auch noch „monetarisieren“, 
um das politisch gewollte Konzept 
erfolgreich umzusetzen, so der VBE-
Sprecher.

Wäre es nicht vielmehr Aufgabe der 
Politik, den Schulen verlässlich die Rah-
menbedingungen zu schaffen, die die 
Realisierung des pädagogischen Kon-
zeptes dauerhaft gewährleisten? So 
sei alles wieder einmal halbherzig 
durchgezogen worden! Ausbaden 
müssten es wie immer die Schulen, die 
man – wie so oft – mit den Problemen 
ziemlich alleinlasse. „Land, Städte und 
Kommunen haben den Schwarzen 
Peter an Schulleitungen und Lehrer 
weitergereicht“, moniert der VBE-
Sprecher. „Wer Ganztagsschulen will, 
muss die auch dauerhaft solide finan-
zieren.“

Der VBE fordert: Die Entgeltordnung für Lehrer muss in  
Baden-Württemberg kommen
Stuttgart. Der VBE hat 
bereits im Land zu Warn-
streiks aufgerufen. Am 11. 
März 2015 hat es eine Pro-
testkundgebung in Stutt-
gart gegeben. „Der VBE 
Baden-Württemberg wird 
jedem Tarifabschluss die 
Zustimmung verweigern, 
der die Entgeltordnung für 
tarifbeschäftigte Lehr-
kräfte ausklammert“, be-
kräftigte VBE-Landesvorsit-
zender Gerhard Brand. Die 
Entgeltordnung sei eine zentrale Forde-
rung des VBE in den aktuellen Tarifver-
handlungen öffentlicher Dienst der Län-
der. Brand weiter: „Es ist vorsintflutlich, 
dass die Arbeitgeber der Länder nach 
Gutdünken selbst entscheiden können, 
wie sie ihre angestellten Lehrkräfte 
bezahlen wollen. So schafft man keine 

Gerechtigkeit. Gut ausgebil-
dete Lehrkräfte werden 
damit ausgenutzt. Ihnen wird 
der Respekt für ihre Arbeit 
verweigert.“ Vollkommen un-
akzeptabel sei das Vorhaben 
der Arbeitgeberseite, so 
Brand, die Zusatzversorgung 
gegen Einkommenserhöhun-
gen aufrechnen zu wollen. 
„Die Zusatzversorgung ist 
keine Spielwiese für Einspa-
rungen auf dem Rücken der 
Beschäftigten.“ Brand unter-

streicht: „Die Tarifbeschäftigten im 
öffentlichen Dienst der Länder müssen 
auch an den Steuermehreinnahmen teil-
haben. Für unsere Lehrerinnen und Leh-
rer sind zudem die Ost-West-Anglei-
chung der immer noch getrennten Tarif-
bereiche sowie eine tarifliche 
Eingruppierung in Gehaltsgruppen von 

hoher Bedeutung. Derzeit sind keine 
Kompromisslinien zu einem einigungsfä-
higen Verhandlungsergebnis erkenn-
bar.“ Der Unmut in den Lehrerzimmern 
über die bestehenden Zustände ist bei 
tarifbeschäftigten und verbeamteten 
Lehrkräften gleichermaßen groß, die 
Streikbereitschaft der Tarifbeschäftigten 
sehr hoch. der VBE-Landesverband 
Baden-Württemberg hat deshalb für 
Mittwoch, den 11. März 2015 in Stuttgart 
zu einer Protestkundgebung aufgerufen.

Hintergrund: Die dritte Verhandlungs-
runde für den öffentlichen Dienst der Län-
der läuft am 16./17. März 2015 in Pots-
dam. Der dbb, Dachorganisation des VBE, 
verhandelt gemeinsam mit DGB-Organisa-
tionen in vorerst drei geplanten Verhand-
lungsrunden mit der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) für die rund 
800.000 Arbeitnehmer der Länder (ohne 
Hessen, das nicht Mitglied der TdL ist). 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

Gerhard Brand
Landesvorsitzender
VBE Baden-Württemberg



VBE Magazin • April 2015
5

.

.

.

Pressemeldungen

VBE mahnt bessere Rahmenbedingungen für öffentliche Schulen an

Es ist kein Ruhmesblatt für 
die Landesregierung, dass 
die Anzahl der Schülerin-
nen und Schüler einen 
neuen Höchststand er-
reicht hat. Diese Auffas-
sung vertritt der Ge-
schäftsführer des VBE Süd-
baden, Meinrad Seebacher 
(Waldkirch), angesichts 
eines erneuten Anstiegs 
der Privatschüler um 0,7 
Prozent. Damit besuche 
jeder elfte Schüler im Land eine Privat-
schule. Bei der großen Schere, die  
zwischen den Gut-Nachrichten der Lan-
desregierung und der empfundenen 
Schulrealität klafft, ist es kaum verwun-
derlich, dass immer mehr Eltern das 
Vertrauen in das öffentliche Schulsys-

tem verlieren. Die Lehr-
kräfte in den öffentlichen 
Schulen leisten das Men-
schenmögliche bis an die 
Grenze ihrer Gesundheit, 
aber fehlende Rahmenbe-
dingungen, die von der Poli-
tik einzurichten sind, sind 
auf Dauer nicht durch 
erhöhte Arbeitsleistungen 
zu ersetzen. Bereits in der 
Grundschule fehlen Stunden 
für Sprachförderung, die 

Schulen der Sekundarstufe I brauchen 
beispielsweise insgesamt mehr Pool- und 
Förderstunden, damit der von der Lan-
desregierung gewollten und herbeige-
führten Heterogenität und der Umset-
zung der Inklusion Rechnung getragen 
werden kann. Interessant, so Seebacher, 

sei in diesem Zusammenhang, dass im 
Bereich der privaten Realschulen mit 
einer Erhöhung von ein Prozent der 
höchste Zuwachs der Sekundarstufe I zu 
verzeichnen ist. Dies sei ein deutlicher 
Vertrauensbeweis in diese Schulart.

Hintergrundzahlen: 102.800 Schüler in BW 
besuchen eine Privatschule, das sind 700 
oder 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Jeder 
11. der 1,13 Millionen Schüler in BW geht 
damit auf Privatschulen. Größter prozentua-
ler Anstieg bei den Privatschülern: Grund-
schulen um 3,5 Prozent auf 9.900. Private 
Werkreal- und Hauptschulen: Die Zahl der 
Schüler sinkt um rund sechs Prozent auf 
4.400 Schüler. Private Realschulen: Die Zahl 
steigt um ein Prozent auf 14.900. Private 
Gymnasien: Die Zahl steigt um 0,7 Prozent 
auf 34.200 Schüler. Aktuell liegt der Anteil 
der Privatschüler bei 9,1 Prozent. Vor zehn 
Jahren lag er noch bei 6,6 Prozent.

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

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

Meinrad Seebacher
Geschäftsführer
VBE Südbaden

Grundschullehrkräfte sind keine Basteltanten

Landesbezirk Südbaden. 
Das höchste Deputat, die 
geringste Bezahlung und 
fehlende Anerkennung in 
der Politik – so stellt der Lei-
ter des Referates „Grund-
schule“ im VBE Südbaden, 
Lukas Beck (Waldkirch), die 
Situation der Grundschul-
lehrkräfte dar, die oftmals 
noch im Ansehen in der 
Öffentlichkeit mit der 
Arbeit von Basteltanten 
assoziiert wird. Der 
Referats leiter wendet sich gegen ein ver-
klärendes Berufsbild und stellt fest, dass 
die Grundschullehrkräfte Vielfältiges leis-
ten. Beck: „Arbeit mit Grundschulkindern 
kann ganz schön Stress bedeuten.“ Diese 
These untermauert er durch griffige Bei-
spiele: So wird von Klasse 1 an eine inten-
sive Elternarbeit betrieben, die neben 
Erziehungsfragen auch Förder- und 
Unterstützungsmaßnahmen für das Kind 
enthalten. In der Grundschule werden 
den Kindern die „Basics“ für ihre weitere 
Schulkarriere beigebracht. Dies bedeutet 
nicht nur Lesen, Schreiben und die 

Grundrechenarten zu beherr-
schen, sondern auch verschie-
dene Methoden des Lernens 
zu kennen. Damit können die 
weiterführenden Schulen mit 
den Kindern arbeiten. Dies 
erkennen die Kolleginnen 
und Kollegen aus den unter-
schiedlichen weiterführen-
den Schularten auch an. Die 
Arbeit in der Primarstufe ist 
sehr anspruchsvoll. Die Kin-
der zeigen am Tage viele 
emotionale Schwankungen, 

die die Lehrkraft abfedern müssen. Bei 
dem einen oder anderen Schüler muss 
die Lehrkraft auch die Rolle des Sozialar-
beiters übernehmen. Die Vorstellung, die 
die Arbeit in der Grundschule auf Baste-
leien und Halbtagsjob reduziert, ist daher 
komplett falsch und wird dem Anspruch 
nicht gerecht. Mit der Heterogenität der 
Schülerschaft gehen die Grundschullehr-
kräfte schon von jeher professionell um. 
Der hohe Grad an Leistungsunterschie-
den in einer Klasse übertrifft sogar jenen 
der Gemeinschaftsschulen; dabei fehlen 
den Grundschulen aber die notwendigen 

Ressourcen. Dies wird besonders im 
Bereich der personellen wie materiellen 
Ausstattung sichtbar. Mit Einführung 
bzw. Einstellung des Sekundarlehrers ab 
2017 werden die Lehrkräfte an Grund-
schulen auch das niedrigste Gehalt für 
ihre so wichtige Arbeit bekommen. Beck 
fordert die Politik auf, die Arbeitsbedin-
gungen und die Ressourcenausstattung 
in den Grundschulen zu überdenken. 
Eine Bezahlung nach Schuhgrößen der 
Kinder lehnt der VBE ab.

Lukas Beck
Referat Grundschulen
VBE Südbaden
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Zum vierten Mal richteten der Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE) 
und Informationsdienstleister Wolters 
Kluwer den Deutschen Schulleiter-
kongress DSLK aus. Rund 2.000 Teil-
nehmer aus allen Bundesländern, aus 
Italien, den Niederlanden,  Österreich 
und der Schweiz kamen vom 12. bis 
14. März ins Düsseldorfer CCD Süd.  
VBE-Landesvorsitzender Gerhard 
Brand resümierte daher: „Der Wille, 
sich fortzubilden, ist ungebrochen. 
Der DSLK hat sich als Top-Bildungsver-
anstaltung für Schulleitungsmitglie-
der etabliert.“ Michael Gloss, 
Geschäftsführer von Wolters Kluwer 
Deutschland, verweist auf das Feed-
back: „Unsere Teilnehmer schätzen 
ganz besonders die Mischung aus 
neuen Erkenntnissen der Wissen-
schaft, Workshops und den Beiträgen 
von Referenten, die nicht aus dem Bil-
dungsbereich kommen.“

Neugierig geboren
Am Sonnabendvormittag regte der 
Physiker und Wissenschaftsmoderator 
Ranga Yogeshwar an, über die Schule, 
so wie sie ist, zu reflektieren. „Schule 
hat immer etwas von Tribunal“, sagte 
Ranga Yogeshwar, „aber Kreativität 
hält das nicht unbedingt aus.“ Jeder 
Mensch sei verschieden, jeder werde 
neugierig geboren. Dagegen produ-
ziere Schule Stress bei Schülern, bei 
Lehrern, bei Eltern. Das Lernen selbst 
sei kein angstbehafteter Prozess, 
meinte Ranga Yogeshwar. „Der gute 
Lehrer schafft es, Schüler zum Fliegen 
zu bringen. Mein Lehrer hat uns 
geglaubt. Er hat uns nicht belehrt.“ In 
der heutigen Zeit, in der IT-Kompe-
tenz zur Schlüsselkompetenz werde, 

Deutscher Schulleiterkongress 2015

Schulen gehen in Führung

sollten die Kinder Gestalter werden 
und nicht nur Konsumenten, lautete 
sein Credo. Ranga Yogeshwar schloss 
mit seinem Vortrag den Kreis, der von 
Paul Breitner im Eröffnungsvortrag 
begonnen worden war. Der einstige 
Profifußballer und Markenbotschaf-
ter des FC Bayern zog hintersinnig 
Parallelen zwischen Schulleitung und 
Leistungssport.

Risiko Persönlichkeit
Der Profi appellierte an die Schullei-
tungsmitglieder, Risikobereitschaft 
zur Persönlichkeitsentwicklung zu 
zeigen. Eine Persönlichkeit sei für ihn 
jemand, der nicht bereit sei, in der 
Masse unterzutauchen. Und er fügte 
hinzu, in heutigen Zeiten des Mittel-
maßes sei von Persönlichkeit immer 
weniger die Rede. Paul Breitner stellte 
klar, dass einer nötig ist, „der vorne-
weg marschiert und seiner Mann-
schaft zeigt, wie die Karre aus dem 
Dreck gezogen werden kann“. 

Schlüssel für Schulqualität
Personalentwicklung, Schulmanage-
ment, Networking, Unterricht und 
Lernen waren auch diesmal wieder 
die Schwerpunkte des DSLK. Zu den 
Hauptvorträgen gab es eine große 
Vielfalt an Praxisforen. Die 100 Refe-
renten kamen sowohl aus der Schul-
praxis als auch aus der Erziehungswis-
senschaft, der Kultur, der Wirtschaft, 
und der Politik. 

Schule digital
Auf dem DSLK zeigte sich, dass das 
Thema IT in Schule längst dort ange-
kommen ist und trotz schlechter Aus-
stattung durch die Schulträger und 

fehlender Fort- und Weiterbildung 
Lehrerinnen und Lehrer digitale 
Medien im Unterricht einsetzen. Tho-
mas Schmidt von Helliwood Berlin 
begründete in seinem Praxisforum, 
„warum die Integration von Medien 
in Schule und Unterricht Chefsache 
ist“. Sein Fazit lautete: Digitale 
Medien in der Schule zu verankern 
geht nur über ein schulisches Gesamt-
konzept. Infrastruktur und Schulkon-
zept müssen zusammenpassen – ein 
analoger Ansatz zum Thema Schul-
konzept und Schulbau.

Zuwendung und Klärung
Margot Käßmann, Botschafterin des 
Rates der EKD für das Reformationsju-
biläum, setzte sich mit der Kinderar-
mut in Deutschland auseinander. Sie 
kritisierte, dass Kinderarmut kein 
Thema in der Politik sei, wobei sie den 
Begriffsrahmen deutlich weiterzog, 
als nur die materielle Not zu bekla-
gen. Zur Bildung würden nicht nur 
die PISA-Fächer gehören, dazu gehöre 
ebenso die ethische, musische, religi-
öse Bildung. Margot Käßmann gab zu 
bedenken, dass schon Acht- bis Elfjäh-
rige inzwischen befürchten, es nicht 
mehr zu schaffen. Vor diesem Hinter-
grund machte sie klar, wie wichtig es 
ist, dass jeder spürt: ich bin wertvoll, 
ich werde gebraucht. Es sei ein 
Armutszeugnis, dass viele diese Erfah-
rungen vermissen würden. „Kinder 
brauchen Zuwendung, Unterstüt-
zung, Liebe und Klärung.“ Kinder 
würden deshalb Geschichten, Rituale, 
Lieder und Religion brauchen, sagte 
Margot Käßmann. Kinder brauchten 
eine Kulturerziehung. 

Mira Futász
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Teilnehmer aus 
Baden-Württemberg beim 
DSLK in Düsseldorf 

Den Schulleitungskongress 2015 in Düs-
seldorf besuchten erneut rund 2.000 
Führungskräfte aus ganz Deutschland. 
Wertvolle Themen des von Nina Ruge 
und Lothar Guckeisen moderierten 
Kongresses „Schulen gehen in Füh-
rung“ richteten die Blicke der Teilneh-
mer auf brennende Themen der derzei-
tigen Schullandschaft. Gemeinsam mit 
Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik diskutierten sie Ideen und 
praxisnahe Konzepte für eine bessere 
Bildung und bessere Schule. Der Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE) und 
der zu Wolters Kluwer Deutschland 
gehörende Carl Link Verlag freuten sich 
als Veranstalter über die erneut riesige 
Resonanz und zogen eine durchweg 
positive Bilanz. In dem hochkarätigen 
Referentenfeld begeisterten natürlich 

auch Paul Breitner mit dem Thema 
„Schulleitung ist Leistungssport“ und 
Ranga Yogeshwar mit „Lernen für die 
Zukunft“.

V. l.: Otmar Winzer, Gerhard Brand, Nadine 
Possinger, Gerhard Freund, Andreas
Baudisch, Anja Piontek, Cornelia Rück, 
Josef Klein. Bild: Michael Gostovic

Deutscher Schulleiterkongress
DSLK 2016
3. bis 5. März 2016
Im CCD Süd Düsseldorf statt
Mehr auf der Homepage 
www.deutscher-schulleiterkongress.de

Kongressmoderatorin Nina Ruge, VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann, Michael Gloss 
(Carl Link Verlag), Moderator Lothar Guckeisen.

Einer der Hauptreferenten war
Ranga Yogeshwar zum Thema 
„Lernen für die Zukunft“.

Es wurden vielfältige Möglichkeiten 
geboten, sich zu informieren.

Der Festabend bot Unterhaltung und 
Musik vom Feinsten.

Hochkarätige Referenten und Prominente 
aus Wirtschaft und Kultur boten eine 
große Zahl an Praxisforen.
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Die Europäische Union (EU) befasste 
sich mit Bildung zunächst aus den 
praktischen Bedürfnissen des wirt-
schaftlichen Integrationsprozesses 
heraus. Grundsätzlich gilt, dass die 
Gemeinschaft nur dann in einem 
bestimmten Bereich tätig werden 
kann, wenn die Gründungsverträge 
sie hierzu ermächtigen. Die heute gel-
tenden Regelungen für den Bildungs-
bereich erkennen die nach und nach 
gewachsenen Bildungsaktivitäten auf 
europäischer Ebene in kodifizierter 
Form an. Der Vertrag von Nizza, 
unterzeichnet am 26. Februar 2001, 
hat keine Neuregelung in Angriff 
genommen, doch ist für die nächste 
Zeit zumindest mittelbar mit einer 
Harmonisierung der Bildungspolitik 
in Europa zu rechnen.

Nach Artikel 165 Absatz 1 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union1 (AEUV), dem früheren 
Artikel 149 Absatz 1 des EG-Vertrages, 
darf die Gemeinschaft die Einzelstaa-
ten im Bildungsbereich lediglich 
unterstützen. Sie kann nur an vorhan-
dene oder zumindest geplante Maß-
nahmen ihrer Mitglieder anknüpfen, 
was noch einmal unter den Vorbehalt 
der Erforderlichkeit gestellt wird: eine 
Negativschranke, die über das ohne-
hin geltende Subsidiaritätsprinzip 
hinausgeht. Dieses besagt, dass die 
höhere Ebene erst dann tätig werden 
soll, wenn ein Problem auf unterer 
Ebene nicht besser gelöst werden 
kann. Absatz 2 begrenzt die Zustän-
digkeit der EU auf europarelevante 
Ziele (beispielsweise Sprachförde-

Gibt es in der EU ein 
Recht auf Bildung?

rung, Mobilität von Lehrenden und 
Lernenden, Austauschprogramme, 
Informations- und Erfahrungsaus-
tausch oder Fernlernen). Absatz 3 
erlaubt der EU, im Bildungsbereich 
mit Drittstaaten oder internationalen 
Organisationen zusammenzuarbei-
ten. 

Kann die Gemeinschaft in der allge-
meinen Bildung nur finanzielle 
Anreize setzen oder Lösungen vor-
schlagen, besitzt sie in der beruflichen 
Bildung nach Artikel 166 AEUV (ex-
Artikel 150 EG-Vertrag) weiterge-
hende Möglichkeiten, mit Schwer-
punkten in der Sozial- und Beschäfti-
gungspolitik. Hier führt die EU eine 
eigene Politik durch und kann auch 
selbst Rechtsakte erlassen.

Ein ausdrückliches Recht auf Bildung 
findet sich in den europäischen 
Gemeinschaftsverträgen nicht; doch 
kann als notwendige Bedingung aus 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit und 
Niederlassungsfreiheit sowie aus dem 
allgemeinen Diskriminierungsverbot 
ein Zugangsanspruch zu Bildungsein-
richtungen für jene abgeleitet wer-
den, die von der Freizügigkeit in 
Europa Gebrauch machen.2 Auch die 
Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer von 
1989, mit der die soziale Dimension 
des Binnenmarktes feierlich prokla-
miert wurde, kannte nur Bestimmun-
gen über die Freizügigkeit und ein 
Recht auf Berufsausbildung. Ein Wan-
del vollzog sich erst mit der EU-Grund-
rechtecharta (GRCh) von 2000. 

Stand die europäische Bildungspolitik 
bisher im Dienst des Binnenmarktes, 
wird die EU mit Artikel 14 GRCh nun 
erstmals zum eigenständigen Garan-
ten eines umfassenden Rechts auf Bil-
dung. Die Charta wurde 1999/2000 
vom ersten Europäischen Konvent 
ausgearbeitet und im Dezember 2000 
feierlich proklamiert. Bundestag wie 
Bundesrat hatten die Charta zuvor 
empfohlen. Rechtskraft sollte sie als 
Teil des europäischen Verfassungsver-
trages erhalten. Nachdem der EU-Ver-
fassungsprozess politisch vorerst 
gescheitert ist, bleibt auch der Grund-
rechtecharta die volle Rechtsverbind-
lichkeit verwehrt. Dennoch dient sie 
bereits als Interpretationsdirektive. 
Der Ende 2009 in Kraft getretene Lis-
sabon-Vertrag zur Reform der EU ver-
weist in Artikel 6 auf sie. Keine der 
Bestimmungen der Grundrechte-
charta darf zulasten von Grundfrei-
heiten der Europäischen Menschen-
rechtskonvention oder nationaler 
Verfassungen ausgelegt werden; 
Rivalitäten zwischen den jeweiligen 
Gerichten sind dabei absehbar.

Die Charta bietet einen Vollkatalog 
an Grundrechten und beschränkt sich 
nicht allein auf solche Rechte, für die 
eine Kompetenz aufseiten der 
Gemeinschaft vorliegt; diese über-
schießenden Rechte werden als  
Ausdruck der europäischen Wertege-
meinschaft gesehen und sollen als 
Vorratsrechte für spätere Kompetenz-
erweiterungen dienen. Da für die 
Anwendung der GRCh die zuvor 
genannten Bestimmungen des EG-
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Vertrages maßgebend bleiben, 
begründet diese keine allgemeine 
Zuständigkeit der Union für den Bil-
dungsbereich.3  Adressaten sind die 
Organe und Einrichtungen der Union 
sowie deren Mitgliedsstaaten, sofern 
sie Unionsrecht durchführen. 

Die Aufnahme von Sozialrechten in 
die GRCh war keineswegs unumstrit-
ten. Im Falle des Rechts auf Bildung 
gab es Stimmen, die dieses lediglich 
als Abwehr-, nicht aber als Teilhabe-
recht festschreiben wollten. In der 
Folge wurde das Recht auf Bildung 
nicht unter die Solidaritätsrechte, 
sondern in die in Kapitel II der Charta 
festgehaltenen Freiheiten eingeord-
net; ein geplantes Recht auf freie 
Wahl der Bildungsstätte wurde fallen-
gelassen. Wird die Wirksamkeit der 
festgeschriebenen Sozialrechte 
gegenwärtig auch zurückhaltend 
bewertet, könnte die spätere Recht-
sprechung deren Wirkung doch noch 
ausweiten.

Artikel 14 Absatz 1 GRCh formuliert 
ein jedermann zustehendes Teilhabe-
recht auf freien Zugang zu Bildung, 
beruflicher Aus- und Weiterbildung. 
Ein Anspruch auf staatliche Leistun-
gen wird an dieser Stelle nicht 
begründet, doch wird der Staat ver-
pflichtet, einen Mindeststandard an 
schulischen Bildungseinrichtungen zu 
sichern. Betont werden der diskrimi-
nierungsfreie Zugang zu bestehen-
den Einrichtungen und die pädagogi-
sche Wahlfreiheit. Im Weiteren wird 
ein Teilhaberecht auf unentgeltlichen 

Pflichtschulunterricht formuliert. Ver-
hindert werden soll, dass aus der 
Schulpflicht finanzielle Nachteile 
erwachsen. Die akademische Freiheit 
wird von Artikel 13 GRCh geschützt.

Artikel 14 Absatz 3 GRCh sichert das 
Erziehungsrecht der Eltern und die 
Gründungsfreiheit von Lehranstalten, 
sofern diese demokratischen Grund-
sätzen genügen. Die Privatschulfrei-
heit wird an dieser Stelle als ein „Son-
derfall“ des Rechts auf unternehmeri-
sche Freiheit verstanden. Ein 
staatliches Schulmonopol ist damit 
ausgeschlossen. Positive Leistungs-
pflichten des Staates ergeben sich 
auch hier nicht. In erster Linie soll 
staatlichen Eingriffen in den Erzie-
hungsprozess vorgebeugt werden. 
Aus Sicht des Kindes sichert der 
betreffende Absatz das Recht, unter 
elterlichem Einfluss aufzuwachsen. 
Ein wesentlicher Prüfstein dieser Bil-
dungsfreiheit ist der Umgang mit 
Religion in der öffentlichen Schule. 

Axel Bernd Kunze 
(Priv.-Doz., Dr. theol., 
Dipl.-Päd.) ist Privat-
dozent für Erzie-
hungswissenschaft an 
der Universität Bonn, 
Lehrbeauftragter für 

philosophisch-theologische Grundlagen 
an der Katholischen Stiftungsfachhoch-
schule München, Lehrbeauftragter für 
Allgemeine Pädagogik an der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg, Lehrbe-
auftragter für Didaktik und Methodik an 
Fachschulen an der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg sowie Dozent für Päd-
agogik und stv. Schulleiter an der Evan-
gelischen Fachschule für Sozialpädagogik 
Weinstadt. 
Kontakt: Kunze-Bamberg@t-online.de

Fußnoten
1   Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, eines der Gründungs-
dokumente der heutigen EU, wurde im Laufe des europäischen Einigungsprozesses mehrfach geän-
dert. Mit dem Vertrag von Maastricht (1992) wurde er in Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft umbenannt. Mit Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon am 1. Dezember 2009 wurde 
der Vertrag erneut umbenannt und wird nun als Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union bezeichnet.
2  Vgl. Helle Stefek: Das Recht auf Bildung in der Europäischen Gemeinschaft. Möglichkeit und Not-
wendigkeit gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben zur (Grund-)Bildung in Europa (Studien zum Völker- 
und Europarecht; 25), Hamburg 2006, S. 78 – 86.
3  Vgl. Ulrich Everling: Zur Europäischen Grundrechte-Charta und ihren sozialen Rechten, in: Alfred 
Söllner, Wolfgang Gitter, Raimund Waltermann, Richard Giesen, Oliver Ricken (Hgg.): Gedächtnis-
schrift für Meinhard Heinze, München 2005, S. 157 – 176, hier: 169 – 171.

Kinder haben ein Recht, auch religiös 
sprachfähig zu werden. Und Eltern 
haben ein Recht, über die religiöse 
Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen, 
auch im Rahmen der Schule. 
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         Stichwort

Das Gymnasium
„Gemeinschaftsschule“ heißt das Zau-
berwort der derzeitigen Landesregie-
rung seit 2011, und seither erlebt man 
ein einzigartiges Beispiel von Mutatio-
nen politischer Zielsetzungen. 

„Unsere bildungspolitischen Ziele las-
sen sich in der Gemeinschaftsschule für 
alle Kinder bis Klasse 10 am besten 
erreichen“ steht im Koalitionsvertrag 
2011, und gleich danach erlebte der 
erstaunte Beobachter, dass alle ande-
ren Schularten weniger galten. Ja, 
sogar vor dem liebsten Kind baden-
württembergischer Bildung, dem 
unantastbaren Gymnasium, schreckte 
die Politik  nicht zurück. Wenn Gemein-
schaftsschule mehr Geld kostet, muss 
man dies an anderer Stelle einsparen: 
Also ran an das Gymnasium: die Aus-
bildung nivelliert, Lehrerstellen gestri-
chen, Klassenteilersenkung verworfen, 
kein Bugwellenabbau, Altersermäßi-
gung ab 58 gestrichen, und, und,  
und … Natürlich betreffen diese Ein-
schnitte auch andere Schularten, aber 
es verwunderte schon, dass sich Grün-
Rot auch an das Gymnasium traute. Es 
kam, wie es kommen musste: Dem 
Aufschrei der Lehrerverbände (die 
„andere“ Gewerkschaft trug und trägt 
diese Entwicklung ja gerne mit) folgte 
vernehmbarer Protest in der Eltern-
schaft, in der Wirtschaft, in der Gesell-
schaft. So stark und so schnell, dass 
Winfried Kretschmann im Sommerin-
terview 2012 der Stuttgarter Nachrich-
ten den Rückzug antrat. Dort sprach er 
erstmals von einem 2-Säulen-Modell. 
Neben dem Gymnasium sollte sich eine 
zweite Säule etablieren: die Gemein-
schaftsschule. Wenig später sagte er 
mit verblüffender Ehrlichkeit: „Wer in 
Baden-Württemberg das Gymnasium 
abschaffen möchte, begeht politischen 
Selbstmord.“ Na gut, wenigstens der 
Ministerpräsident scheint noch einen 
Rest von Sensibilität behalten zu 
haben, die ihm – wie anderen – aller-

Mutationen  
einer Säule

dings bei den weiteren Schularten 
fehlt. Und so wird das Gymnasium 
einen Stellenwert behalten, auch 
wenn an seinen Grundfesten mal kräf-
tig gerüttelt worden ist. 

Die Realschule

Die Realschule erlebte schlimme Jahre 
seit 2011. In Konkurrenz zur Gemein-
schaftsschule wurde sie mit deutlich 
weniger Mitteln ausgestattet, bekam 
schlechtere Startbedingungen, bei-
spielsweise  in Form von fehlenden 
Poolstunden oder von schlechteren 
Lehrerzuweisungen. Obwohl diese 
Schulart als Chancengeber für einen 
guten Berufseinstieg gilt und die Wirt-
schaft seit Jahrzehnten gerne RS-
Absolventen einstellt, war die Abschaf-
fung selbiger (durch „Aufgehen“ in 
der zweiten Säule) erklärtes Ziel. Das 
Wort Realschule kam in Stochs Reden 
so gut wie nicht mehr vor. Ja, er argu-
mentierte sogar stellenweise, dass sich 
die Realschulen einer Weiterentwick-
lung verschließen würden. So etwas 
aber auch! Nicht einmal der Oberste 
hat mitbekommen, dass an unseren 
Realschulen etwas geht. Sie mussten 
sich ja zwangsläufig weiterentwickeln, 
weil den Kollegien Knüppel zwischen 
die Beine geworfen wurden, die sie 
ohne zusätzliche Mittel aus dem Weg 
räumen sollten: gewollte stärkere 
Heterogenität durch Abschaffung der 
verbindlichen Grundschulempfehlung, 
Hauptschulabschluss an Realschulen 
ohne eigenen Bildungsgang und ande-
res mehr. Es fällt mir dazu als Kom-
mentar nur der Bibelvers aus Lukas 
23,34 ein: „Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun.“ Deshalb 
war die Kampagne für die Realschu-
len, die der VBE vehement unter-
stützte („Realschulen stärken!“)  nicht 
nur gerechtfertigt, sondern auch drin-
gend notwendig.

Ende 2014 (immerhin schon) regis-
trierte der Minister eine „Abwehrhal-
tung“ der Realschulen. Obwohl immer 
noch nicht mit der konkurrierenden 
Gemeinschaftsschule gleichbehandelt, 
werden nun endlich Unterstützungs-

maßnahmen eingeläutet, die vermut-
lich mehr der nahenden Landtagswahl 
2016 als der politischen Überzeugung 
geschuldet sind. Aber das kann 
zunächst egal sein, besser wäre es 
umgekehrt. 

Auf jeden Fall kann der VBE von sich 
behaupten, dass sich allmählich seine 
Überzeugungen auch politisch durch-
setzen: Wie der Igel aus dem Märchen 
„Wettlauf zwischen dem Hasen und 
dem Igel“ rufen wir erfreut: „Ick bün 
al dor!“ („Ich bin schon da!“). Und so 
freuen wir uns gedämpft über die 
Zuweisung vermehrter Poolstunden 
(noch nicht genug!), über die Einsicht, 
dass individuelle Förderung ohne 
zusätzliche Finanzen nur unzureichend 
funktionieren kann und deshalb Diffe-
renzierungsmaßnahmen notwendig 
sind, über ….

Die Gemeinschaftsschule

Wer ein echtes Bild über die derzeitige 
Herkulesarbeit an Gemeinschafts-
schule haben will, darf weder die Poli-
tik befragen noch die Schulverwal-
tung, auch nicht die Schulleitungen 
dieser Schulen. Ein echtes Stimmungs-
bild bekommt man nur, wenn man an 
dieser Schulart unterrichtende Lehr-
kräfte – möglichst unter vier Augen 
und unter Ausschluss der Öffentlich-
keit – befragt. Und was man dann zu 
hören bekommt, ist diametral gegen-
sätzlich zu offiziellen und offiziösen 
Verlautbarungen. Angefangen bei den 
Rahmenbedingungen (Lehrerarbeits-
plätze, Multifunktionsräume usw.) wie 
auch von den Lehrerzuweisungen (wer 
glaubt, dass Gemeinschaftsschulen 
hier besser behandelt werden, irrt 
gewaltig). Versuchte Beugungen von 
rechtlichen Vorgaben, gezieltes 
Suchen nach Vollzeitmännern unter 
Ablehnung von Halbdeputatsfrauen, 
all das und noch mehr ist in meinem 
Tätigkeitsfeld schon zu verzeichnen 
gewesen. Gemeinschaftsschulen, die 
funktionieren, funktionieren deshalb, 
weil sich das Kollegium zusammen-
rauft, „Volldampf voraus“ fährt und 
persönlichen Interessen wie Gesund-
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heit und Arbeitsschutz keine Priorität 
einräumt. Auch sie – die GMS – bekom-
men nicht genügend Unterstützung 
aus Politik und Schulverwaltung. Auch 
hier klaffen am Schuljahresanfang 
(und nicht nur dort!) Versorgungslü-
cken. Gemeinschaftsschulen kämpfen, 

– wie alle anderen Schularten 
auch – gegen Unbillen, die 
hausgemacht der mangeln-
den Finanzierung geschuldet 
sind. Der VBE weiß, wie es 
geht. Unser GMS-Positions-
papier siehe: www.vbe-bw.
de/standpunkte/  listet auf, 
was erfolgreiche Ge-mein-
schaftsschulen brauchen. 
Obwohl dem VBE immer wie-
der in Neiddebatten abge-
sprochen wird, für die 
Gemeinschaftsschulen einzu-
treten, sehen wir uns auch 
hier gezwungen, den Igel zu 
mimen: „Ick bün al dor!“

Die Haupt- und 
Werkrealschulen

Es ist politisch gewollt, dass 
die Haupt- und Werkreal-
schulen aus der Schulland-
schaft verschwinden: „Die 
neue Werkrealschule ist als 
Konzept nicht zukunftsfä-
hig,“ steht im Koalitionsver-
trag. Wählerinnen und Wäh-
ler haben dies 2011 so 
gewollt und gewählt, und 
auch der VBE wird diese Ent-
wicklung nicht verhindern 
können. Das heißt aber nicht, 
dass wir dem Treiben taten-
los zusehen. Wir versuchen 
zu retten, was zu retten ist, 
denn es ist augenscheinlich, 
dass es Schülerinnen und 
Schüler gibt, denen ein rela-
tiv freies Arbeiten à la GMS 
nicht unbedingt förderlich 
ist. Sie brauchen die Anlei-
tung und den Schub, die 
konstante Begleitung  der 
Lehrkraft. Wo bitte wäre dies 
besser möglich als in den 
kleinen HS-/WRS-Klassen? 

Engagierte Lehrkräfte, die jetzt um 
ihren Tätigkeitsplatz fürchten müssen, 
waren und sind ihnen gute Begleiter/   
-innen. Schade, dass Eltern durch Politik 
und Medien so eingelullt werden, dass 
sie die Realität nicht mehr überprüfen, 
sondern sich ein Trugbild aufschwat-

zen lassen. Was aber jetzt an oberster 
Stelle der VBE-Tätigkeiten für diese 
Lehrkräfte steht: Die Bezahlung nach 
A 13 muss ab 2016/17 Realität werden. 
Es kann und darf nicht sein, dass dann 
ausgerechnet diejenigen, die bisher in 
Regelschulen am meisten um Erfolge 
ihrer Schülerinnen und Schüler kämp-
fen mussten, neben den anderen  
A 13-Lehrkräften der neuen Sekundar-
stufe I durch Gehaltseinbußen „gewert-
schätzt“ werden. Der VBE kämpft für 
eine Höherstufung dieser Lehrkräfte, 
und am Ende hoffen wir auch hier 
rufen zu können: „Ick bün al dor!“

Die Sonderschulen

2011: Von Inklusion und Kostenneutrali-
tät war die Rede, von Abschaffung der 
Sonderschulen. Hirngespinste, die ideo-
logischen Vorstellungen entsprungen 
sind, sollten auf eine klinisch reine 
Umsetzung der Inklusion hinarbeiten. 
Nach wie vor ist klar, dass Baden-Würt-
temberg schon jetzt bessere Inklusions-
voraussetzungen hat als viele andere 
europäische Länder. Aber die Politik 
möchte noch mehr erreichen. Gut! Den-
noch sollten die Verantwortlichen nicht 
nur darauf schielen, was in klugen 
Papieren steht, sondern was den betrof-
fenen Menschen tatsächlich nützt. Der 
VBE hat sich von vornherein für die Bei-
behaltung der Sonderschulen als Ange-
bot ausgesprochen (Ziel inzwischen 
erreicht!), ebenso hat er angemahnt, 
dass Inklusion durch Kostenneutralität 
nicht machbar ist. Auch hier ist die Poli-
tik der Argumentation gefolgt. Fazit für 
den VBE: „Ick bün al dor!“

Die zweite Säule oder: 
Mutationen

Nein. Ich habe die Thematik dieses 
Stichwortes nicht vergessen, aber zum 
Verstehen ist es wichtig zu wissen, was 
sich in der zweiten Säule tut: Für Grün-
Rot war es 2011 erklärtes Ziel, die 
Gemeinschaftsschule flächendeckend 
durchzusetzen. Aus einer schlanken 
Säule wurden 2012 schnell zwei Säu-
len: Neben dem Gymnasium sollte die 
Gemeinschaftsschule als zweite Säule 

Grün-Rot 2011

Vision 2012

Realität 2015
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eingerichtet werden. Nachdem die 
Realschulen nach der abwartenden 
Anfangsstarre 2014 erwacht und aktiv 
sind, sah sich die Regierung gezwun-
gen, auch hier nachzusteuern. Sie 
scheint  in einer Umdenkphase zu sein. 
In der zweiten Säule tummeln sich 
inzwischen außer den avisierten 
Gemeinschaftsschulen auch die Real-
schulen, die verbliebenen Haupt- und 
Werkrealschulen. Die Inklusion feiert 
in allen Schularten fröhliche Urständ, 
und deshalb gehören die Sonderschu-
len auch noch in diese Säule. 

Die Initiative „Länger gemeinsam ler-
nen“ hat 2012 noch postuliert: „Wei-
tere Schularten, das heißt eine weitere 
äußere Differenzierung in Haupt-, 
Werkreal- und Realschulen ist nicht 
vorgesehen“. Was aber macht eine 
erfolgreiche Politik aus? Man nimmt 
die unangenehm entstandenen Tatsa-
chen auf, formuliert die Ziele um und 
schreibt sie auf die eigenen Fahnen. 

Ist in der Landtagsdrucksache 15/5644 
vom Sommer 2014 noch zu lesen: „Der 
Weg in Richtung eines weniger geglie-
derten, stärker integrativen Schulsys-
tems ist nicht nur aus pädagogischer 
Sicht sinnvoll, sondern auch aus struk-

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

turellen Gründen erforderlich. Die 
Landesregierung strebt daher im 
Bereich der allgemeinbildenden Schu-
len mittelfristig ein Zwei-Säulen-Sys-
tem an. Innerhalb der zweiten Säule 
werden sich die Realschulen entspre-
chend weiterentwickeln.“ So spricht 
man heute hinter vorgehaltener Hand 
bereits davon, dass die zweite Säule 
aus Schularten (!) bestehe, in den teil-
weise Differenzierung stattfindet. Als 
Politiker würde ich jetzt sagen: „Das ist 
genau das, was wir von vornherein 
angestrebt haben. Es macht  ja politisch 
kaum  einen Unterschied, ob ich zuerst 
eine (eine!) Säule anstrebe und am 
Schluss zwei Säulen habe, wobei sich in 
der zweiten Säule plötzlich eine Schul-
art mehr statt drei weniger tummeln.

Als VBEler fühle ich mich da deutlich 
wohler. Unsere Verbandspolitik hat 
Visionen, aber die Realitäten verlieren 
wir bei unseren Forderungen nicht aus 
den Augen. Das unterscheidet uns. 
Und wenn dann die zweite Säule eines 
Tages ihre Entwicklung abgeschlossen 
hat, denn werde ich der erste sein, der 
für den VBE ruft: „Ick bün al dor!“

Im Übrigen dürfen wir auch für die 
Sekundarstufe I nicht vergessen, dass 

diese grün-rote Bildungspolitik die Pri-
vatschulen weiter füllt. Jeder elfte 
Schüler in Baden-Württemberg 
besucht bereits eine selbige. Und das 
Interesse daran steigt und steigt und 
steigt … Wen wundert’s?

         

Ergänzungen zu unseren 
Artikeln aus Heft 3, Seite 8–10
Zum Thema Besoldung: In den Gymna-
sien unterrichten Studienräte A 13 und 
Oberstudienräte  A 14. Die Besetzung 
der Kollegien über die Schulen hinweg 
ist etwa hälftig. Oberstudienräte 
durchlaufen ein Beförderungsverfah-
ren mit Wartezeiten ähnlich den Fach-
lehrern. Das Thema beider Artikel war 
die Chancengerechtigkeit. 

Die Redaktion

Fachtagung 2015: 
Sportvereine und Ganztagsschulen 

Gemeinsam den richtigen Rhythmus finden: Die Fachtagung 
Sportvereine und Ganztagsschulen am 24. April im SpOrt Stutt-
gart gibt Vereinsführungskräften, Trainern, Übungsleitern, Vertre-
tern der Kommunen und der Schulen sowie Lehrern die Möglich-
keit sich über die Zusammenarbeit von Vereinen und Schulen 
auszutauschen. Der aktuelle Stand, aber auch Lösungsansätze 
für die Zukunft werden in einem Impulsvortrag, zwei Workshop-
Runden und einer Podiumsdiskussion erarbeitet.

Umfangreiche Informationen zum Programm, den Referenten 
und den Workshops sowie die Online-Anmeldung finden Sie auf 
der Veranstaltungsseite der Fachtagung:
http://veranstaltungen.wlsb.de

Die Tagung auf einen Blick:
Freitag, 24. April 2015 | 9.30 – 16.30 Uhr | SpOrt Stuttgart, 
Stuttgart-Bad Cannstatt | 40 Euro (inkl. Verpflegung)
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Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1)

1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige 
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das 
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1)

Vorteil für dbb-Mitglieder: 
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile Ihres 
neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst: 
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bezuegekonto.de

Bundesweit für Sie da: Mit Direkt- 
bank und wachsendem Filialnetz.

180x255_Lehrerin_Bezuegekonto_dbb_4c.indd   1 13.02.15   12:29
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Die Lehrkräfte-ArbeitszeitVO trifft 
Regelungen für beamtete Lehrkräfte, 
die für tarifbeschäftigte Lehrkräfte 
ebenso Anwendung finden. 

Bei der Gewährung der 
Alters- und Schwer-
behindertenermäßigung 
ist künftig Folgendes 
zu beachten:

Die erste Stufe der Altersermäßigung 
(eine Wochenstunde) beginnt ab dem 
1. August 2014 erst mit dem vollende-
ten 60. Lebensjahr (nicht mehr wie 
bisher mit dem vollendeten 58. 
Lebensjahr). Die zweite Stufe der 
Altersermäßigung (zwei Wochenstun-
den) beginnt künftig mit dem vollen-
deten 62. Lebensjahr (nicht mehr wie 
bisher mit dem vollendeten 60. 
Lebensjahr). Übergangsregeln sind 
nicht vorgesehen.

Aufgrund der Rechtsprechung wird 
teilzeitbeschäftigten beamteten Lehr-
kräften die Altersermäßigung künftig 
anteilig entsprechend ihres Beschäfti-
gungsumfangs gewährt. Teilzeitbe-
schäftigten tarifbeschäftigten Lehr-
kräften wird die Altersermäßigung 
bereits wie bisher anteilig gewährt. 
Lehrkräfte mit einer Reduzierung 
ihres Deputats bis einschließlich zwei 
Wochenstunden gelten künftig als  
teilzeitbeschäftigt.

Bei teilzeitbeschäftigten beamteten 
Lehrkräften ermäßigt sich die 
wöchentliche Unterrichtsverpflich-
tung künftig entsprechend deren 
Beschäftigungsumfang. Bei teilzeit-

beschäftigten tarifbeschäftigten Lehr-
kräften ist dies bereits seit Längerem 
der Fall. Der Anspruch auf anteilige 
Altersermäßigung kann somit zu 
einem Anspruch auf Stundenbruch-
teile führen. Die Abgeltung von Stun-
denbruchteilen, die über halbe 
Wochenstunden hinausgehen, wird 
nicht finanziell erfolgen. Älteren 
Lehrkräften wird im Hinblick auf die 
altersbedingten besonderen Bean-
spruchungen der Unterrichtstätigkeit 
ein Teil der Unterrichtsverpflichtung 
erlassen. Sinn und Zweck dieser Rege-
lung ist damit eine zeitliche Entlas-
tung, nicht hingegen ein finanzieller 
Vorteil. 

Gewährung der Alters-
ermäßigung bei Voll- und 
Teilabordnungen in den 
außerschulischen Bereich

An der Praxis für Lehrkräfte, die voll 
in den außerschulischen Bereich abge-
ordnet sind, ergeben sich keine Ände-
rungen, sodass hier die Regelungen 
des außerschulischen Bereichs gelten, 
das heißt der dort beschäftigten Per-
sonen. Voll abgeordnete Lehrkräfte 
unterrichten nicht mehr an der 
Schule, folglich kann keine Alterser-
mäßigung gewährt werden. Im Übri-
gen unterscheidet sich die Tätigkeit 
der in den außerschulischen Bereich 
versetzten Personen und der dorthin 
abgeordneten Lehrkräften nicht. 

Da für teilzeitbeschäftigte beamtete 
Lehrkräfte nunmehr (wie bereits bei 
den tarifbeschäftigten Lehrkräften) 
eine ihrem Beschäftigungsumfang 

entsprechende Altersermäßigung 
gewährt wird, ist für diesen Personen-
kreis künftig wie folgt zu verfahren:
Für Lehrkräfte, die nur zu einem Teil 
in den außerschulischen Bereich abge-
ordnet sind, richtet sich die Alterser-
mäßigung nach den Regelungen, die 
für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 
anzuwenden sind.

Einer vollbeschäftigten 63-jährigen 
beamteten Lehrkraft, die mit 50 % an 
der Schule unterrichtet und mit 50 % in 
den außerschulischen Bereich abgeord-
net ist, ist folglich eine Altersermäßi-
gung in Höhe von einer Wochenstunde 
zu gewähren. Unterrichtet diese Lehr-
kraft mit einem Beschäftigungsumfang 
von 100 % an der Schule, ist ihr eine 
Altersermäßigung von zwei Wochen-
stunden zu gewähren. 

Einer 63-jährigen beamteten Lehr-
kraft, die im Umfang von 80 % teil-
zeitbeschäftigt ist und mit 40 % an 
der Schule und mit 40 % im außer-
schulischen Bereich tätig ist, wird eine 
Altersermäßigung von 0,8 Wochen-
stunden gewährt (40 % von zwei 
Wochenstunden). Bisher wurde dieser 
Lehrkraft keine Altersermäßigung 
gewährt, da eine Altersermäßigung 
für beamtete Lehrkräfte erst mit 
einem Beschäftigungsumfang von 
einem halben Lehrauftrag an der 
Schule vorgesehen war. 

Buchführung in ASD-BW

Bereits bisher wurde über die 
gewährte Altersermäßigung über 
ASD-BW Buch geführt. Besteht bei-
spielsweise bei einer mit 25/28 teil-

Hinweise zur Neuregelung der 
Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung 
ab 01.08.2014
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zeitbeschäftigten 61-jährigen Lehr-
kraft ein Anspruch auf 0,8929 
Wochenstunden (Beschäftigungsum-
fang: 89,29 %), werden 0,5 Wochen-
stunden durch die Schulleitung in Zeit 
gewährt. Die verbleibende Differenz 
von 0,3929 Wochenstunden wird in 
ASD-BW hinterlegt. Kommen im Fol-
gejahr zum Beispiel weitere Bruch-
teile von 0,3929 Wochenstunden 
hinzu, sind in Summe 0,7858 Wochen-
stunden hinterlegt. Der Schulleiter 
gewährt hiervon 0,5 Wochenstunden, 
die übrigen 0,2858 Wochenstunden 
werden in ASD-BW hinterlegt. Es wird 
damit auf die vierte Stelle hinter dem 
Komma aufgerundet. 

Die Schulleitung kann auf Anforde-
rung der Lehrkraft den Kontostand 
ausdrucken. 

Der Anspruch auf Altersermäßigung 
jeder einzelnen Lehrkraft wird auto-
matisch über eine Schnittstelle zu 
DIPSY in ASD-BW erscheinen. Händi-
sche Eingaben durch Schulleitungen 
werden bis auf folgende Ausnahmen 
nicht mehr erforderlich sein und vor-
aussichtlich auch nicht zugelassen 
werden.

Leeren des Kontos:

Da eine Abgeltung der Altersermäßi-
gung ausschließlich über Zeit, nicht 
hingegen finanziell möglich ist, ist 
durch die Schulleiter unbedingt dar-
auf zu achten, dass das Konto einer 
Lehrkraft rechtzeitig vor dem letzten 
Unterrichtstag „geleert“ ist, das 
heißt, dass der Anspruch auf Zeitaus-
gleich rechtzeitig vor dem letzten 
Unterrichtstag abgegolten ist.

Dies ist unproblematisch im Falle 
eines vorhersehbaren Ausscheidens. 
Steht beispielsweise der gesetzliche 
Ruhestand bevor, ist in der Regel 
rechtzeitig absehbar, wann eine Lehr-
kraft ihr letztes Schuljahr antritt. Der 

Schulleiter hat im letzten Unterrichts-
jahr einer Lehrkraft durch eine schul-
interne Lösung auch Stundenbruch-
teile unter einer halben Wochen-
stunde zu gewähren. Sollte absehbar 
sein, dass eine Lehrkraft im Anschluss 
an die Inanspruchnahme eines Frei-
stellungsjahres nahtlos in den Ruhe-
stand tritt, sind auch hier im letzten 
Unterrichtsjahr der Lehrkraft durch 
eine schulinterne Lösung Stunden-
bruchteile unter einer halben 
Wochenstunde zu gewähren, gege-
benenfalls – soweit nicht anders mög-
lich – auch kompakt zusammenge-
fasst. Dies gilt auch bei einem erst 
kurzfristig absehbaren Ausscheiden 
(beispielsweise bei einer Vollabord-
nung oder Versetzung in den außer-
schulischen Bereich oder bei einer Ver-
setzung in ein anderes Bundesland).

Bei unvorhersehbarem Ausscheiden 
(beispielsweise im Fall einer Zurruhe-
setzung aufgrund von Dienstunfähig-
keit) gibt es abhängig von der Vor-
laufzeit faktisch keine Möglichkeit, 
die verbleibenden Stundenbruchteile 
in Zeit abzugelten. Da eine finanzielle 
Abgeltung für Beamtinnen und 
Beamte nicht möglich ist, verfallen 
diese Stundenbruchteile. Tarifbe-
schäftigte erhalten aufgrund eines  
BAG-Urteils  Stundenbruchteile antei-
lig vergütet. Dies gilt ausschließlich 
für die Fälle des unvorhersehbaren 
Ausscheidens, da nur hier faktisch 
keine Möglichkeit verbleibt, die Stun-
denbruchteile in Zeit abzugelten.

Die Schwerbehinderten- 
ermäßigung ist ab dem  
1. August 2014 wie  
folgt geregelt:

Die wöchentliche Unterrichtsver-
pflichtung der vollbeschäftigten 
schwerbehinderten Lehrkräfte ermä-
ßigt sich auf Antrag bei einem Grad 
der Behinderung

•	 von mindestens 50 um zwei 
Wochenstunden, 

•	 von mindestens 70 um drei 
Wochenstunden, 

•	 von mindestens 90 um vier 
Wochenstunden. 

Bei teilzeitbeschäftigten Lehrkräften 
ermäßigt sich die wöchentliche Unter-
richtsverpflichtung entsprechend der-
en Beschäftigungsumfang.

Der Grad der Behinderung ist durch 
einen Schwerbehindertenausweis nach- 
zuweisen. Die Ermäßigung der Unter-
richtsverpflichtung ist auf die Gültig-
keitsdauer des Schwerbehinderten-
ausweises befristet. 

In besonderen Ausnahmefällen kann 
auf Antrag der schwerbehinderten 
Lehrkraft aufgrund eines fachärztli-
chen Gutachtens eine befristete 
zusätzliche Ermäßigung von höchs-
tens zwei Wochenstunden gewährt 
werden. 

Neuerungen bei der 
Schwerbehinderten-
ermäßigung
Teilzeitbeschäftigten Lehrkräften wird 
eine ihrem Beschäftigungsumfang 
entsprechende Schwerbehindertener-
mäßigung gewährt (entsprechend 
der anteiligen Gewährung von Alters-
ermäßigung, siehe S. 14). Eine antei-
lige Gewährung der Schwerbehinder-
tenermäßigung erfolgt damit auch 
bei unterhälftiger Teilzeit.

Lehrkräfte mit einer Reduzierung 
ihres Deputats bis einschließlich zwei 
Wochenstunden sind teilzeitbeschäf-
tigt und werden künftig bei der 
Gewährung der Alters- und Schwer-
behindertenermäßigung auch als Teil-
zeitbeschäftigte behandelt (und nicht 
mehr wie bisher als Vollzeitbeschäf-
tigte). Ebenso wie bei der Altersermä-
ßigung kann der Anspruch auf antei-
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lige Schwerbehindertenermäßigung 
zu einem Anspruch auf Stunden-
bruchteile führen.

Gewährung der Schwer-
behindertenermäßigung bei 
Voll- und Teilabordnungen 
in den außerschulischen 
Bereich

An der Praxis für Lehrkräfte, die voll 
in den außerschulischen Bereich abge-
ordnet sind, ergeben sich keine: Voll 
abgeordnete schwerbehinderte Lehr-
kräfte des außerschulischen Bereichs 
haben auch keinen Anspruch auf 
Schwerbehindertenermäßigung nach 
der Lehrkräfte-ArbeitszeitVO. Auf 
diese Personen ist vielmehr § 125 SGB 
IX anzuwenden, der für Schwerbehin-
derte einen Zusatzurlaub vorsieht. 
Ebenso ist § 23 AzUVO anzuwenden, 
der unter anderem für Beamtinnen 
und Beamte mit einem Grad der 
Behinderung von weniger als 50, aber 
mindestens 30 einen Zusatzurlaub 
von drei Arbeitstagen regelt.

Da für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 
eine ihrem Beschäftigungsumfang 
entsprechende Schwerbehindertener-
mäßigung gewährt wird, ist für die-
sen Personenkreis künftig wie folgt 
zu verfahren:

Bei in den außerschulischen Bereich 
teilabgeordneten schwerbehinderten 
Lehrkräften ist an der Schule eine 
Schwerbehindertenermäßigung zu ge- 
währen, die sich nach den Regelun-
gen für teilzeitbeschäftigte Lehr-
kräfte bemisst. Bezugsgröße ist in die-
sem Fall der an der Schule erbrachte 
Beschäftigungsumfang (Beispiel: 
Beschäftigungsumfang von 100 %, 
davon 50 % an der Schule; Grad der 
Behinderung 70 %: Zu gewähren sind 
1,5 Wochenstunden Schwerbehinder-
tenermäßigung). 

Für den außerschulischen Bereich ist  
§ 23 AzUVO und § 125 SGB IX anzu-
wenden (Beispiel: Beschäftigungsum-
fang von 100 %, davon 40 % im 
außerschulischen Bereich bei einer 
Verteilung der regelmäßigen Arbeits-
zeit auf zwei Arbeitstage: Neben den 
Ferien ist ein Zusatzurlaub gemäß  
§ 125 Abs. 1 Hs. 2 SGB IX in Höhe von 
zwei Arbeitstagen zu gewähren).

Zusammentreffen von  
Stundenbruchteilen aus 
Altersermäßigung und 
Schwerbehinderten- 
ermäßigung

Stundenbruchteile aus Alters- und 
Schwerbehindertenermäßigung wer-
den aufaddiert. Sollte ein Anspruch 
auf Gewährung einer Altersermäßi-
gung von 0,4 Wochenstunden beste-
hen und ein Anspruch auf Gewäh-
rung einer Schwerbehinderten-
ermäßigung ebenfalls von 0,4 
Wochenstunden, besteht ein 
Anspruch auf eine Ermäßigung von 
0,8 Wochenstunden. Der Schulleiter 
gewährt hiervon 0,5 Wochenstunden, 
die übrigen 0,3 Wochenstunden wer-
den in ASD-BW hinterlegt.

Ergänzendes

Außerschulische Tätigkeiten sind sol-
che, die in einer außerschulischen 
Dienststelle erbracht werden oder für 
die von einer außerschulischen Dienst-
stelle zu deren Unterstützung Anrech-
nungsstunden gewährt werden.

Außerschulische Dienststellen sind 
Kultusministerium, Regierungspräsi-
dien, Staatliche Schulämter, staatliche 
Seminare für Didaktik und Lehrerbil-
dung, pädagogische Fachseminare, 
Landesinstitut für Schulsport, Schul-
kunst und Schulmusik, Landesakade-
mie für Schulkunst, Schul- und Ama-

teurtheater, Schulbauernhof, Landes-
institut für Schulentwicklung, 
Landesakademie für Fortbildung und 
Personalentwicklung an Schulen, Lan-
desmedienzentrum, Kreismedienzen-
tren ...

Somit erhalten zum Beispiel Lehrbe-
auftragte und Fachleiter/-innen an 
Seminaren ebenso wie Fachberater/ 
-innen eine anteilige Altersermäßi-
gung.

Freistellungen, Arbeitsbefreiungen 
und Anrechnungen für außerunter-
richtliche Tätigkeiten an der Schule 
führen nicht zu einer Reduzierung der 
Altersermäßigung. Hierzu gehören:

•	 schulische Leitungstätigkeiten 
•	 Geschäftsführende Schulleiter / 

-innen 
•	 Tätigkeit als Ausbildungslehrkraft 

oder Ausbildungsberater/-in 
•	 Tätigkeit als Mentor/-in 
•	 Tätigkeit als Multimediaberater/-in 
•	 Personalrats-, Schwerbehinderten-

vertretung, Tätigkeit als Beauf-
tragte für Chancengleichheit 

Bei der Schwerbehindertenermäßi-
gung führen weiterhin nur Abord-
nungen in den außerschulischen 
Bereich zu einer anteiligen Reduzie-
rung der Schwerbehindertenermäßi-
gung. 

Andreas Seemann
Vertrauensperson Schwerbehinderte 
VBE-Kreisverband Ortenau
Seemann-Andreas@t-online.de
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Jetzt Vorsorge-Check machen

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir 
geben alles für Sie: 
mit unserer Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Achtung: Lithozeile druckt nicht mit. 1400401-076 • DBV Anzeige, Motiv Lehrerin mit dbb-Störer und QR-Code Vorsorge, Dienstunfähigkeitsversicherung
Format 210 x 148 mm + 3 mm Beschnitt • 4c • 24.02.15 • mr • VBE Magazin, ET 31.03.2015

Unsere Dienst- und Berufsunfähigkeitsversicherung bietet
Schutz von Anfang an – komme, was wolle.

✔  Bedarfsgerechter Dienstunfähigkeitsschutz speziell 
für Lehrer/-innen

✔ Höhe der Dienstunfähigkeitsversicherung an Bedarf anpassbar

✔ Auch die Teil-Dienstunfähigkeit ist absicherbar

✔ Ihr persönlicher Vorsorge-Check online

Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen Dienst geben wir 
alles für Sie. Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen Betreuer in 
Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen: www.DBV.de 
oder Telefon 0800 166 55 94.

Kinder und Jugendliche müssen immer 
häufiger zum Therapeuten. Darauf hat 
bereits die Techniker Krankenkasse 
(TK) unter Berufung auf Daten des 
Spitzenverbandes der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) hingewie-
sen. Niedergelassene Ärzte verordne-
ten demnach auch im ersten Quartal 
des letzten Jahres weitere sechs Pro-

Deutlich zunehmende Zahl von Therapien 
für Kinder und Jugendliche

zent mehr Rezepte für Ergo-, Physio- 
und Sprachtherapien als im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. 

Sprachtherapien für unter 15-Jährige 
führen die Rangliste der Rezepte an. 
So erhält inzwischen fast jeder dritte 
Heranwachsende therapeutische Un-
terstützung. Dieses Ergebnis erstaunt 
Peter Böh (Fachreferatsleiter Ambu-
lante Leistungen bei der TK): „Es wirft 
die Frage auf, ob wir den Kindern in 
ihrem Alltag ausreichend Anreize und 
Raum geben, sich zu entwickeln.“ Das 
Problem seien die Bedingungen, unter 
denen Kinder heutzutage aufwachsen. 
Diese sind immer mehr geprägt von 

Mediennutzung und technischen 
Kleingeräten.

Die steigende Verordnungsmenge 
besonders bei Sprachtherapien für 
Kinder weisen beispielsweise auch auf 
die spezifischen Anforderungen im 
Übergang zwischen Kindergarten und 
Grundschule hin. Hier sollen Ergo- und 
Sprachtherapie Defizite der kindlichen 
Umwelt zu bewältigen helfen. Weitere 
Maßnahmen in Kindergärten und 
Schulen werden als wichtig erachtet, 
um Gesundheitsstörungen schon in 
frühen Jahren vorzubeugen.  

Anja Piontek, Mitglied des HPR GHWRGS 
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Protest in Stuttgart
Tarifbeschäftigte, Beamte und Pensio-
näre demonstrieren Solidarität. Zahl-
reiche VBE-Mitglieder zeigten Flagge, 
wie in den Jahren zuvor.

Knapp 2.000 Beschäftigte aus Berei-
chen des öffentlichen Dienstes haben 
sich am 11. März 2015 bei ihrem Pro-
testmarsch mit Trillerpfeifen der Tarif-
forderung des dbb beamtenbund und 
tarifunion nach 5,5 Prozent mehr Geld 
für die Beschäftigten der Länder laut-
stark Nachdruck verliehen. Aus ganz 
Baden-Württemberg sind Mitglieder 
des VBE zusammengekommen. Sei es 
mit Bussen, dem Zug, eigenem Pkw 
oder auch dem ÖPNV. 

Bei der Abschlusskundgebung auf dem 
Schlossplatz sprachen BBW-Chef Vol-
ker Stich und der dbb-Verhandlungs-
führer Willi Russ zu den Protestieren-
den. Nach bislang zwei ergebnislosen 
Verhandlungsrunden demonstrierten 
in Stuttgart Tarifbeschäftigte und 
Beamtinnen und Beamte Solidarität. 
BBW-Chef Volker Stich ging auf Kon-
frontationskurs. Er hielt der Politik, 
insbesondere aber den Herren 
„Kretschmann, Schmid und Co“ vor, 
dass sie bis heute den Zusammenhang 
von der Zukunftsfähigkeit des öffentli-
chen Dienstes und der leistungsrech-

ten Bezahlung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nicht begriffen hät-
ten. Mahnend wandte er sich an die 
verantwortlichen Landespolitiker ihre 
Verweigerungshaltung aufzugeben 
und stattdessen dafür zu sorgen, dass 
der öffentliche Dienst mit seinen Tarif-
beschäftigten und Beamten weiterhin 
attraktiv und leistungsfähig bleibt.

Eindringliche Worte richtete Stich 
dann an die Adresse des baden-würt-
tembergischen Ministerpräsidenten. Er 
erinnerte daran, dass die Tarifforde-
rung eng mit der Forderung nach zeit- 
und inhaltsgleicher Anpassung von 
Besoldung und Versorgung verknüpft 
sei und beschwor die Solidarität von 
Tarifbeschäftigten und Beamtinnen 
und Beamten. „Weil das Leben immer 
teurer wird, gibt es diese Forderun-
gen!” Er forderte die Übertragung des 
linearen Tarifergebnisses auf die 
Beamten und erwarte – „keine Verzö-
gerung, Herr Kretschmann, ohne Ver-
schiebung!“ Eindringlich warnte Stich 
die Landesregierung davor, die Über-
nahme des Tarifergebnisses erneut um 
bis zu zwölf Monate zu verzögern. 
Denn dann wäre die Grenze der Ver-
fassungsmäßigkeit erreicht, wenn 
nicht gar überschritten.

Den Demonstranten auf dem Schloss-
platz aber rief Stich zu: „Unsere Forde-

rungen sind nicht nur berechtigt, nein, 
sie sind überfällig und sie sind bezahl-
bar!“ Berechtigt sei die Forderung, 
weil der öffentliche Dienst ansonsten 
immer weiter von den Einkommen in 
der Privatwirtschaft abgehängt werde 
und der Bereich der Länder deutlich 
hinter den Einkommen bei Bund und 
Kommunen zurückbleibe und zudem 
die Leistung und Arbeitsverdichtung 
der Beschäftigten ständig zugenom-
men habe.

Bezahlbar sei die Forderung, weil Steu-
ermillionen in den vergangenen vier 
Jahren im Übermaß geflossen seien, 
sprich die Steuereinnahmen von Bund, 
Ländern und Gemeinden sich auf bis-
lang einmalig hohem Niveau beweg-
ten. Vor diesem Hintergrund sei es 
eine Frage des Anstands, ja eine Frage 
der Moral, die Menschen, die tagtäg-
lich ihren Kopf, ihre Arbeitskraft für 
die Gemeinschaft, für das Land hinhal-
ten, an der wirtschaftlichen Entwick-
lung teilhaben zu lassen.

VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brand 
und Bernhard Rimmele (Leiter VBE-
Referat Angestellte)
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        Referat Fachlehrer

Erstmalig und 
ganz neu im VBE: 
Referat Fachlehrer, die 
Interessenvertretung für 
Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer

Am 20. Februar 2015 fand das erste 
Treffen der drei Landesbezirks-
referatsleiter/-innen in Biberach statt. 
Gut vorbereitet und hochmotiviert 
starteten die drei musisch-technischen 
Fachlehrer ihre Arbeit mit einer konsti-
tutiven Sitzung, wo die wichtigsten 
Aufgaben für das erste Jahr zunächst 
grob festgelegt wurden. Einer der 
wichtigsten Punkte des Referats soll 
die Arbeit an den Beförderungspro-
grammen ab Besoldungsstufe A 9 sein, 
mit welcher die meisten Fachlehrer/ 
-innen heute noch ihren Dienst begin-
nen. Aber auch viele andere Punkte 
wurden angesprochen und im Konsens 

Leiten das neue Referat Fachlehrer: Rosemarie Mohr, Gerhild Dickgiesser und 
Johannes Dimitroudis.

als Leitaufgaben beschlossen. Alle 
Tagesordnungspunkte konnten bis 
zum Sitzungsende wegen des stimmi-
gen Gemeinschaftsgeistes dieser Refe-
ratsgründer gut organisiert und zu vol-
ler Zufriedenheit abgearbeitet wer-
den. Das Team freut sich nun auf die 

Landesreferatsleitertagung am 10. 
März in Pforzheim und hofft auf regen 
Zulauf und Unterstützung. 

Für weitere Mitarbeiter/-innen steht 
die Türe weit offen – Herzlich willkom-
men!

Wir befördern Personen – so oder ähn-
lich warb kürzlich eine Airline für ihre 
Flüge. Fachlehrer/-innen sind eine von 
vielen Personengruppen, die auch 
befördert werden – allerdings ist hier 
im Artikel die Beförderung im Rahmen 
der beruflichen Laufbahn gemeint.
Keine Sorge – jegliche imaginäre Flug-
angst oder Bedenken wegen zu hoher 
Geschwindigkeit sind unnötig. Ein Flug 
dauert zwischen 3 bis 8 Jahren, und es 
wird stets der Flughafen angeflogen, 
der numerisch folgt. Keine Eile, es geht 
auch nicht zu hoch hinauf.

Auszug aus dem Dienst-
rechtsreformgesetz

Beförderung zum Fachoberlehrer A 10: 
Dieser Besoldungsgruppe werden nur 
solche Beamte zugeteilt, die mindestens 
eine achtjährige Lehrtätigkeit oder min-
destens eine dreijährige Dienstzeit seit 
Anstellung als Lehrkraft in der Besol-

dungsgruppe A 9 verbracht haben. 
Beförderung zum Fachoberlehrer A 11: 
Dieser Besoldungsgruppe werden nur 
solche Beamte zugeteilt, die mindes-
tens eine fünfjährige Dienstzeit als 
Fachoberlehrer in Besoldungsgruppe 
A 10 verbracht haben. 
Beförderung zum Technischen Ober-
lehrer A 11: Dieser Besoldungsgruppe 
werden nur solche Beamte zugeteilt, 
die mindestens eine achtjährige Lehr-
tätigkeit oder mindestens eine vierjäh-
rige Dienstzeit seit Anstellung als Tech-
nischer Lehrer in der Besoldungs-
gruppe A10 verbracht haben.

Ein Beispiel aus dem   
Beförderungsprogramm 
2015 für Fachlehrkräfte
Eine Beförderung von A 9 nach A 10 
können Fachlehrkräfte an Grund-, 
Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemein-
schafts-, Sonderschulen, Gymnasien 

und beruflichen Schulen zum 
01.02.2015 nach dem entsprechenden 
Antrag erwarten, die eine Beurteilung 
von mindestens gut bis befriedigend 
(2,5) haben und dem Beförderungsjahr-
gang 1999 angehören, eine Beurtei-
lung von mindestens gut (2,0) haben 
und dem Beförderungsjahrgang 2000 
bis 2004 angehören, eine Beurteilung 
von mindestens sehr gut bis gut (1,5) 
haben und dem Beförderungsjahrgang 
2005  angehören, sowie 26 % von den-
jenigen, die eine Beurteilung von min-
destens sehr gut (1,0) haben und dem 
Beförderungsjahrgang 2006 angehö-
ren. Detaillierte individuelle Informati-
onen zum entsprechenden Einzelfall 
bekommen Fachlehrer/-innen beim 
Regierungspräsidium. 

Die Mitglieder des neu gegründeten 
Referates Fachlehrer beim VBE beglei-
ten und unterstützen Sie sehr gerne.

Referat Fachlehrer

Info zur Beförderung von Fachlehrerinnen und Fachlehrern
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        Referat Sonderschulen

Stellungnahme  des 
Sonderschulreferates des 
VBE Baden-Württemberg 
zur Anhörungsfassung
Der VBE begrüßt, dass die Anhörungs-
fassung vorliegt und kann den wesent-
lichen Änderungen weitgehend 
zustimmen. 

Bestätigend wurde vom VBE wahrge-
nommen, dass im Anhörungsentwurf 
deutlich wird, dass in Baden-Württem-
berg das Bildungsrecht für alle Schüle-
rinnen und Schüler bereits gesichert ist 
– und damit die UN-Konvention erfüllt 
ist (vgl. S. 29 3. Absatz; S. 36 1. Absatz) 
– und dass weitergehende inklusive 
Entwicklungen sich auch an den gege-
benen finanziellen Rahmenbedingun-
gen orientieren. 

Sorge des VBE ist seit vielen Jahren, 
dass durch fehlende finanzielle Mittel 
die Umsetzung gefährdet sein könnte.

Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für 
Baden-Württemberg und anderer Vorschriften

Für den VBE ist es weiterhin eine 
Selbstverständlichkeit, und daher 
begrüßen wir es, dass im Einzelfall 
dem Wohl der jungen Menschen mit 
und ohne Behinderung gleichermaßen 
Rechnung zu tragen ist (S. 28,  
3. Absatz) und dass sichergestellt sein 
muss, dass für ein Kind mit anerkann-
tem sonderpädagogischen Bildungsbe-
darf die notwendige personelle und 
sächliche Ausstattung zur Verfügung 
steht (S. 32). Den Wegfall der Sonder-
schulpflicht sieht der VBE in der Praxis 
längst als vollzogen an. Es ist dem VBE 
kein Fall bekannt, bei dem in den letz-
ten 30 Jahren ein Kind zwangsweise in 
die Sonderschule gekommen wäre. 

Zielführend wird die Einschränkung 
des Elternwahlrechts vom VBE gese-
hen. Der Elternwille findet schon lange 
weitestgehende Berücksichtigung. In 
besonders gelagerten Fällen müssen 
Kinder und Lehrer  geschützt werden. 
Der VBE ist sich sicher, dass dies nur in 

wenigen Ausnahmefällen der Fall sein 
wird. Bedauerlich findet der VBE, dass 
die Verortung der Sonderschullehrer 
zwar einerseits auf freiwilliger Basis 
geschehen soll, andererseits aber die 
angekündigten zusätzlichen Inklusi-
onsstellen für Sonderpädagogen aus-
schließlich an Regelschulen ausge-
schrieben werden sollen. Dies stellt 
eine problematische Entwicklung dar. 
Besonders die Berufsanfänger benöti-
gen unbedingt die Ankoppelung an 
die SBBZ. Es erscheint dem VBE mehr 
als fraglich, dass der Schulleiter einer 
Regelschule die Fachaufsicht angemes-
sen ausüben kann.

Mit Blick auf die verschiedenen fachli-
chen Voraussetzungen, die an der 
Regelschule benötigt werden, könnte 
dies einen Versetzungsmarathon aus-
lösen, den niemand möchte. In Zeiten 
hoher Mobilität muss man damit rech-
nen, dass sich inklusive Gruppenzu-
sammensetzungen ändern. Hinzu 

Ich wünsche mir statt Polemik sachli-
che Antworten auf kritische Fragen.  Es 
fällt mir in dieser Legislaturperiode 
immer wieder auf, dass auf rein sachli-
che Kritik reflexartige Angriffe erfol-
gen. Wer nicht unkritisch den politi-
schen Vorgaben folgt, ist von vorges-
tern, greift an, wo nur das Beste 
erreicht werden soll.

Wem nützt das? Aus meiner Sicht führt 
dies zu Politikverdrossenheit und zu 
innerer Abkehr. Wem nützt es, wenn 
ständig alles hochgelobt wird, was zu 
keinem Zeitpunkt evaluiert wurde? Soll 
dies dazu führen, den Glauben an die 
Sinnhaftigkeit der Veränderung der 
Schullandschaft zu stärken? Aus meiner 
Sicht wird dadurch eher das Gegenteil 
erreicht. Wir haben engagierte Kolle-

ginnen und Kollegen, die aber nicht 
über unbegrenzte eigene Ressourcen 
verfügen. An einigen Schulen bemerke 
ich allgemeine Verunsicherung und 
Sorge, dem auf Dauer nicht gewachsen 
zu sein. Dies führt dauerhaft zu krank-
heitsbedingten Ausfällen. Daran kann 
niemandem gelegen sein. Schon jetzt 
ist der Krankenstand hoch. 

Wem nützt es, wenn man Zusicherun-
gen macht, die durch die Hintertür ad 
absurdum geführt werden. Ich spreche 
hier die Verortung der Sonderschulleh-
rer an. Wenn man postuliert, dass man 
es den Sonderschullehrern überlässt, 
wo sie verortet werden wollen und 
gleichzeitig für Sonderschullehrer Stel-
len an Regelschulen ausschreiben 
möchte, dann steht dies im Wider-

spruch. Außerdem macht es wenig 
Sinn, den SBBZ langfristig die Flexibili-
tät zu nehmen, die notwendig ist, um 
mit den vorhandenen knappen Res-
sourcen effektiv umgehen zu können. 
Sonderpädagogik light und im Gieß-
kannenprinzip nützt den betroffenen 
Kindern wenig. 

Wo ist der Ausweg aus diesem Teufels-
kreis? Ich sehe ihn darin, dass man auf 
sachliche Kritik eine ehrliche, sachliche 
Antwort bekommt und wertschätzend 
mit den verschiedenen Sichtweisen 
umgeht. Alles andere ist nicht zielfüh-
rend! Es ist doch klar, dass die Basis 
andere Erfahrungen macht wie sie the-
oretisch angedacht werden. Dies muss 
aber in stabile Balance gebracht wer-
den, sonst droht Chaos!

Darf man sich auch im Verlauf des Jahres etwas wünschen? 
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        Referat Sonderschulen

kommt, dass die SBBZ die Sonderschul-
lehrerressourcen punktgenau und 
damit effektiv steuern können. Nicht 
jede inklusive Maßnahme braucht per-
manent einen Sonderschullehrer im 
Unterricht. 

Weder nachvollzieh- noch vertretbar 
findet der VBE, dass die Besoldung der 
Sonderschulrektoren weiterhin im 
Ungleichgewicht bleiben soll. Sie ori-
entiert sich immer noch an der Zahl 
der Schüler, die in den SBBZ betreut 
werden und nicht an der Zahl der 
Schüler, die insgesamt vom SBBZ 
betreut werden. 

Eine Ungleichbehandlung stellt die 
umgekehrte Inklusion dar: Wenn in 
inklusiven Settings die Mittel mit dem 
Kind wandern und es auch an der 
besuchten Schule statistisch gezählt 
werden soll, dann muss dies auch im 

umgekehrten Fall gelten. Es ist nicht 
abschließend geklärt, mit welchen Res-
sourcen diese Kinder beschult werden 
sollen. Die umgekehrte Inklusion ist 
mit mehreren Einschränkungen ver-
bunden: Kinder dürfen nur aufgenom-
men werden, wenn Plätze frei sind, d. h.  
erst wenn alle Kinder mit anerkann-
tem sonderpädagogischen. Bildungs-
bedarf einen Platz erhalten haben. Bei 
umgekehrter Inklusion zählen die Kin-
der ohne anerkannten sonderpädago-
gischen Bildungsbedarf nicht zum 
Klassenteiler und es dürfen keine 
zusätzlichen Klassen gebildet werden.
Daraus ergeben sich Belastungen für 
Eltern und Schulen. Bleibt zu hoffen, 
dass die Schulverwaltung ausreichende 
Ressourcen zur Verfügung gestellt 
bekommt, damit sie im Prozess der Bil-
dungswegekonferenzen dem Kinds-
wohl dienende und dem Elternwunsch 
entsprechende Entscheidungen tref-

fen können. Um mit ICF zu sprechen, 
zeigen sich im Anhörungsentwurf viele 
fördernde, aber auch einige hem-
mende Faktoren. Die hemmenden Fak-
toren sollten im Sinne aller Schüler 
und Lehrer/-innen überarbeitet wer-
den, um sowohl den Schülern mit als 
auch ohne sonderpädagogischen Bil-
dungsbedarf gerecht werden zu kön-
nen. Auch die Lehrkräfte benötigen 
dringend fördernde Faktoren, um 
ihren Auftrag positiv, qualifiziert, wei-
terhin engagiert und gesund ausfüh-
ren zu können.

Uschi Mittag
Referat Sonderschulen

Jubiläumsausgabe – 20 Jahre 
EU-Schülerquiz des Statistischen Landesamtes
 
Bereits zum 20. Mal veranstaltet das Statistische Landesamt  
Baden-Württemberg ein Schülerquiz mit dem Thema   
„Baden-Württemberg – Wir in Europa“. 

Sie unterrichten Klassenstufe  8 –10 an einer weiterführenden Schule und interessieren sich für die 
EU, dann machen sie doch mit. In interessanten Artikeln, Grafiken und Schaubildern befasst sich 
das aktuelle Quiz-Heft mit Ländern der EU, Leben in der EU, und natürlich der Statistik. Die 
Organe der EU, inbesondere die Kommission und das Parlament sind dieses Jahr eines der The-
men, mit denen wir uns ausführlich beschäftigt haben. 

Das Ergebnis ist ein kurzweiliges, aber anspruchsvolles Heft im Format DIN A5 mit cirka 
40 Seiten über die EU mit tollen Zahlen, Fakten und Infos rund um die EU. Wissen Ihre Schüler 
zum Beispiel, wie viel EU-Kommissare es gibt, wer Baden-Württemberg in der EU vertritt oder 
wie ein irischer Kobold aussieht? NEIN? Dann wird es Zeit, unser Quiz-Heft aufmerksam zu 
lesen und den Fragebogen mit den 15 kniffligen Fragen zu beantworten.
Als Lohn für die Mühe winken wieder viele tolle Preise.
Das Quiz ist bereits schon im März gestartet. Der Einsendeschluss ist der 12.Juni 2015. Somit 
kann noch vor den Sommerferien die Preisverleihung stattfinden. Möchten Sie teilnehmen? Dann 
bestellen Sie direkt bei uns einen Klassensatz und füllen Sie mit Ihren Schülern den Fragebogen aus.  
 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
Ihr Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Noch Fragen oder direkte Bestellung ? 
Dann E-Mail an uns: pressestelle@stala.bwl.de  
Anruf bei der Pressestelle: Tel. 0711 / 641-2472 oder
gleich online ausfüllen auf www.statistik-bw.de
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        AdJ

Das erste 
Bundestreffen 
des Jungen VBE 
2015
Das erste Bundestreffen des Jungen 
VBE 2015 fand vom 06. bis 08. März im 
dbb-Forum in Königswinter statt. Die 
Bundessprecherin Kerstin Ruthen-
schröer begrüßte die Landesspreche-
rinnen und Landessprecher der teil-
nehmenden Bundesländer. Am Frei-
tagnachmittag stand das Seminar ganz 
unter dem Thema Steuer und Steuer-
erklärung für Lehrerinnen und Lehrer.  
Jano Hillnhüter, Diplom-Finanzwirt 
und Landesjugendleiter dbb NRW, ver-
stand es, das eigentlich trockene 
Thema abwechslungsreich und ver-
ständlich darzustellen. 

Am Samstag besuchte die Delegation 
den Junglehrertag der AdJ Nordrhein-
Westfalen, um Anregungen für eigene 
Landesveranstaltungen zu gewinnen. 
Nach der Begrüßung durch den Lan-
dessprecher der AdJ Matthias Kürten 
und dem Landes- und Bundesvorsit-
zenden Udo Beckmann, referierte Dr. 
Dennis Christian Hövel über schulische 
Prävention von Gefühls- und Verhal-
tensstörungen zur Förderung emotio-
naler und sozialer Kompetenzen im 
regulären Unterricht. Im Anschluss gab 
es ein umfangreiches Angebot ver-
schiedener Workshops. In der Pause 
startete der Junge VBE eine Plakatak-
tion, um auf die Forderungen in der 
aktuellen Einkommensrunde aufmerk-
sam zu machen, die insbesondere die 
Ungerechtigkeiten bei der Lehrerbe-
zahlung betreffen. 

Im Anschluss an die Veranstaltungen 
gab die Bundessprecherin Kerstin 
Ruthenschröer ihren Tätigkeitsbericht 
zum vergangenen Halbjahr ab und 
skizzierte einen Ausblick auf die Her-
ausforderungen des Jungen VBE im 
nächsten halben Jahr. Weiter im Fokus 
steht die Überarbeitung und die damit 

verbundene Neuauflage der Bundes-
zeitschrift AHA. Durch den Rücktritt 
von Katharina Weber als stellvertre-
tende Bundessprecherin standen dann 
Neuwahlen an. Wir sprechen ihr an die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön für 
Ihre Verdienste aus. Bei den durchge-
führten Wahlen wurde Kerstin Ruthen-
schröer (NRW) als Bundessprecherin  
in ihrem Amt bestätigt. Als  
1. Stellvertreterin wurde Ina Amm (Thü-
ringen), als 2. Stellvertreterin Wiebke 
L´Hoste (Saarland) gewählt. Am Abend 
legten die einzelnen Landessprecherin-
nen und Landessprecher ihre Tätig-
keitsberichte dar. Dadurch entstand 
unter anderem ein reger Austausch 
rund um die Lehrerausbildung: Ideen, 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der Länder wurden besprochen und 
diskutiert. Die Verbesserung der Lehrer-
ausbildung war dabei unser zentrales 
Anliegen. Hier wünscht sich der Junge 
VBE in Zukunft, auch bei politischen 
Gesprächen beteiligt zu werden. 

Aufgrund der zunehmenden Arbeits-
dichte und beruflichen Belastungen 
stand am Sonntag das Seminar „Kein 
Stress mit dem Stress“ mit dem Refe-
renten Matthias Kürten auf der Tages-
ordnung. Gekonnt zeigte er vielfältige 
Strategien auf, um dem Stress im Alltag 
gelassener zu begegnen. In der 
abschließenden Feedbackrunde wurde 
deutlich, dass der regelmäßige Aus-

tausch und die inhaltliche Gestaltung 
der Bundestreffen wichtige Elemente 
für die Arbeit in den einzelnen Bundes-
ländern liefert. Das nächste Bundestref-
fen wird im Herbst 2015 stattfinden. 

Anja Piontek, Wiebke L‘Hoste, 
Kerstin Ruthenschröer

Anja Piontek
Leiterin AdJ 
Baden-Württemberg

Info
Die Arbeitsgemeinschaft der Jung-
lehrer/-innen (AdJ) im VBE wurde im 
November 1980 gegründet.

Aufgabe der AdJ ist es,
•	 die Referendarinnen und Referen-

dare während des Vorbereitungs-
dienstes durch Beratung, Material 
und Veranstaltungen aktiv zu 
unterstützen.

•	 Die fachlich-menschlichen Über-
forderungen der Anwärter/-innen 
schrittweise abzubauen.

•	 Den Junglehrern auch nach der 2. 
Lehramtsprüfung das Gefühl der 
solidarischen Gemeinschaft zu ver-
mitteln.

        VBE-Fortbildungen
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        VBE-Fortbildungen

Für die neuen Lehramtsanwärter und 
Lehramtsanwärterinnen, die im Feb-
ruar 2015 ihren Vorbereitungsdienst 
angetreten haben, stehen in den 
nächsten 18 Monaten spannende Zei-
ten an. Der VBE möchte die angehen-
den Junglehrer und Junglehrerinnen 
in dieser Phase bestmöglich unterstüt-
zen. Daher  bestand am 27./28.Februar 
2015 sowie am 6./7. März 2015 die 
Möglichkeit, an der Fortbildung „Der 
Vorbereitungsdienst“ teilzunehmen.

Für die Fortbildung konnte die Organi-
satorin Stefanie Dickgiesser (Referen-
tin für Fortbildung und Medien), viele 
kompetente Referenten und Referen-
tinnen gewinnen, welche die rund 50 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen über 
aktuelle Themen im Vorbereitungs-
dienst informierten.

Der Steuerberater Axel Nerger erklärte 
wichtige Modalitäten der Steuererklä-
rung, während der pensionierte Real-
schulrektor Rolf Dickgiesser in die 
„Verwaltung von Schülerleistungen 
mit Microsoft Excel“ einführte. Des 
Weiteren lernten die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen in dem Workshop 
der Grundschullehrerin Stefanie Lack-
ner wichtige Regeln und Rituale für 
ihren künftigen Unterricht. Klaus de 
Jong, Rektor der Arlingerschule in 

Wie man erfolgreich 
durch den  

Vorbereitungsdienst 
kommt

Pforzheim, gab unterdessen Anregun-
gen und Hilfen für eine effiziente Klas-
senführung. Ein besonderes Highlight 
war der Workshop von The-Hop Le-
Nguyen, Seminarschulrat am Seminar 
Nürtingen, der einen interaktiven 
Workshop zum Thema „Vor der Klasse 
stehen – eine Klasse leiten“ gab. Hier 
erhielten alle die Gelegenheit, sich 
auszuprobieren und in intensiven Rol-
lenspielen ihrer Lehrerrolle und ver-
schiedene Methoden zu reflektieren. 

Am Samstag schulten Alida Zuidhof 
und Julia Weik von der logopädischen 
Praxis Pforzheim die Pädagogen und 
Pädagoginnen über den richtigen Ein-
satz ihrer Stimme im Berufsalltag. 
Gleichzeitig gab Joachim Mack, Schul-
leiter der Pestalozzi-Schule Blanken-
loch, praktische Hilfen und Tipps für 
die Elternarbeit.

Die Junglehrervertreterinnen Mira 
Brühmüller und Sabine Gärtner stell-
ten die AdJ (Arbeitsgemeinschaft der 

Junglehrer und Junglehrerinnen) vor 
und warben für eine aktive Mitarbeit 
in den Kreisverbänden. Abschließend 
folgte der Vortrag „Überlebenstipps 
für den Vorbereitungsdienst“, in dem 
die Junglehrerinnen ihre Erfahrungen 
aus dem Vorbereitungsdienst mitteil-
ten und Anregungen für die Gestal-
tung der Hospitationsphase, den 
eigenständigen Unterricht und die 
Prüfungszeit gaben. Rückblickend 
bleibt festzuhalten, dass die Fortbil-
dung für alle Beteiligten eine ideale 
Gelegenheit zur Vernetzung, zum 
Erfahrungsaustausch und zur Anre-
gung neuer Impulse bot. 

Fortbildung „Microsoft 
Excel im Schulalltag“
Die Fortbildung „Microsoft Excel im 
Schulalltag“ fand am 10. Februar im 
Parkhotel in Pforzheim statt. Mit der 
relativ kleinen Fortbildungsgruppe 
konnte der Referent, Herr Rolf Dick-

giesser, umso effektiver arbeiten. So 
wurden Zell- und Zahlenformate, Lis-
ten erstellen mit Auto-Ausfüllen, abso-
lute und relative Bezüge, verlinkte 
Arbeitsblätter, Schülerleistungen 
berechnen und die Diagrammerstel-
lung zum Thema des Fortbildungsta-
ges behandelt. Die Rückmeldungen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 
durchweg positiv, was den Referenten 
für die nächste Fortbildung „Microsoft 
Word im Schulalltag“ vom 24.–25. April 
in Pforzheim motiviert. Anmeldungen 
für diese Fortbildung werden auch noch 
entgegengenommen unter: 
Stefanie.Dickgiesser@vbe-bw.de
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          Landesbezirk Nordbaden

Schriesheim am nördlichen Rand Baden-
Württembergs, genauer gesagt, inmitten der 
Kurpfalz. Jedes Jahr im März findet hier 
das größte Frühlings- und Weinfest der Region 
statt: der Mathaisemarkt. Andrea Friedrich 
und Alexander Oberst, Landesbezirksvorsitz 
VBE Nordbaden, trafen sich anlässlich seines 
dortigen Besuches mit Guido Wolf, MdL, 
Spitzenkandidat der CDU bei der 
Landtagswahl 2016.

Der VBE Nordbaden trifft ...

Guido Wolf 

Derzeit herrscht unter den weiterführen-
den Schulen große Verunsicherung. 
Werk realschulen werden geschlossen, 
Realschulen benachteiligt und Gemein-
schaftsschulen mit nicht zu erfüllenden 
Erwartungen überschüttet. Halten Sie die 
neue Ausrichtung der sogenannten inte-
grativen zweiten Säule für das geeignete 
Mittel, um Kinder und Jugendliche durch 
langes gemeinsames Lernen zu fördern? 

Mit Verwunderung nehme ich wahr, 
was die Gemeinschaftsschule offen-
bar alles kann: Die Gemeinschafts-
schule soll zuvorderst für soziale 
Gerechtigkeit sorgen und Unter-
schiede überwinden. Schüler mit 
internationalen Wurzeln sollen 
Deutsch lernen, unterschiedlichst 
motivierte beziehungsweise begabte 
Schülerinnen und Schüler sollen unter 
einen Hut gebracht werden. Zudem 
soll die gemeinsame Beschulung mit 
behinderten Schülerinnen und Schü-
lern aller Art in regulären Klassen 
gelingen. Und fast schon selbstver-
ständlich soll die Gemeinschaftsschule 
auch noch gleichzeitig die Haupt-/
Werkrealschule, die Realschule und 
das Gymnasium in einem sein. Auch 
die Lehrerrolle ist neu festgelegt: Der 
Lehrer soll nicht mehr „altmodisch“ 
unterrichten und Wissen vermitteln; 
er soll als Lernbegleiter die Schülerin-
nen und Schüler alles selbermachen 
lassen. Ich habe da so meine Zweifel, 

ob Schule das wirklich alles leisten 
kann. Werden da engagierte Lehre-
rinnen und Lehrer nicht überfordert? 
Interessant sind für mich die aktuellen 
Forschungsergebnisse des Bonner Ins-
tituts zur Zukunft der Arbeit (IZA), die 
die hohe Durchlässigkeit des differen-
zierten Schulwesens belegt. In der 
Studie wird nachgewiesen, dass Schü-
lerinnen und Schüler, die nach der 
Grundschule nicht gleich auf das 
Gymnasium gelangen, langfristig 
keine Nachteile bei Beschäftigung, 
Lohnniveau und Bildungsstand 
haben. Vor diesem Hintergrund ist es 
für mich umso unverständlicher, wes-
halb die derzeitige Landesregierung 
von der angeblich mangelhaften 
Durchlässigkeit des Schulwesens im 
Land spricht und dabei schlicht die 
schulische Wirklichkeit ausblendet. 
Die vom Kultusminister und den Re-
gierungsfraktionen gerne geschürte 
Angst, dass eine CDU-geführte Lan-
desregierung umgehend die Gemein-
schaftsschulen schließen würde, ist 
völlig unberechtigt. Allerdings würde 
es im Falle einer Regierungsüber-
nahme auch keinen weiteren Ausbau 
der Gemeinschaftsschulstandorte ge-
ben, da wir die Einführung einer 
ideologisch begründeten Schulart auf 
dem Rücken der Kinder entschieden 
ablehnen. Für uns ist die Qualität des 
Unterrichts entscheidend und nicht 
die Schulstruktur. Mit unserem CDU-

Bildungskonzept haben wir schon 
heute eine erstklassige pädagogische 
Alternative zur Gemeinschaftsschule. 
Dieses Angebot richtet sich auch an 
Gemeinschaftsschulen, von denen 
immer deutlicher der Wunsch nach 
leistungsdifferenzierten Unterrichts-
angeboten zu hören ist.

Wie stellen Sie sich eine zweite Säule 
neben dem Gymnasium vor?

Die derzeitige Landesregierung will 
den Realschulen das pädagogische 
Konzept der Gemeinschaftsschule 
überstülpen. Dagegen regt sich 
bereits vielerorts Widerstand von 
Schulen, Eltern und der mittelständi-
schen Wirtschaft. Ein Leitgedanke 
unserer Bildungspolitik war und ist, 
dass die Qualität des Unterrichts ent-
scheidend ist und nicht die Schulstruk-
tur. Eltern müssen sich auf die Unter-
richtsqualität verlassen können. 

Realschulen brauchen auch künftig 
ein klares Profil. Zudem müssen sie in 
die Lage versetzt werden, dass sie von 
Anfang an besser auf die verschieden-
artigen Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler eingehen und diese ent-
sprechend des unterschiedlichen Leis-
tungsvermögens fördern können. 
Dazu muss man den Realschulen den 
Freiraum geben: Jede Realschule soll 
entsprechend ihrer Schülerschaft 
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          Landesbezirk Nordbaden

Angebote für Leistungsstärkere oder 
Leistungsschwächere machen kön-
nen. Immer wieder höre ich, dass 
gerade die schwachen Schüler unter-
gehen, wenn alle Schüler nur in einer 
Klasse sitzen. Das darf nicht sein – hier 
muss dringend gegengesteuert wer-
den. Die Realschule muss deshalb die 
Chance bekommen, in möglichst leis-
tungsdifferenzierten Bildungsgängen 
ab Klasse 7 auf den Hauptschulab-
schluss und die mittlere Reife vorzu-
bereiten.

Dazu gehört für mich auch, dass die 
Realschulen nicht länger bei Sachkos-
ten und Lehrerausstattung benachtei-
ligt werden dürfen. Insbesondere 
brauchen sie mehr Förderstunden, um 
der vielfältigen Schülerschaft gerecht 
zu werden. Dabei reicht die angekün-
digte Verbesserung von jeweils 3,8 
Lehrerstunden für die Klasse 5 bis 10 
bei Weitem nicht aus. Damit lässt sich 
diese Misere an der Realschule kaum 
beheben. Das ist so, als würde die 
Feuerwehr für das Löschen eines 
Brandes zunächst mit der Gießkanne 
statt mit dem Tankwagen anrücken.

Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. 
Kommen wir nun zu einem etwas infor-
melleren Teil unseres Interviews. Was 
macht für Sie einen guten Lehrer aus?

Das ist eine gute Frage; da hat ja jeder 
von uns seine eigenen Erfahrungen in 
seiner Schulzeit machen können. Ein 
guter Lehrer schafft es, seine Schüler 
im Unterricht  für das Fach zu begeis-
tern, zum Mitmachen zu motivieren 
und sie zu befähigen, Zusammen-
hänge zu erkennen und mit bereits 
vorhandenem Wissen zu verknüpfen. 
Wenn der Lehrer dazu noch Humor 
mitbringt und mit seinen Schülern 
lachen kann – dann schadet das sicher 
nicht und tut auch der Ernsthaftigkeit 
des Unterrichts keinen Abbruch. 
Wichtig war für mich auch immer, 
dass die Lehrer ein offenes Ohr für 
ihre Schüler hatten und auf diese ein-
zugehen vermochten.

Die Tätigkeit als Politiker ist anerkannter-
maßen sehr anstrengend. Wobei können 
Sie sich entspannen und abschalten?

Der Beruf des Politikers ist nicht der 
familienfreundlichste. Freizeit ist 
knapp bemessen, ich verbringe sie 
gern mit meiner Familie, die mich 
trägt und unterstützt. Und dass ich 
gern mal zur Feder greife, ist ja mitt-
lerweile bekannt.

Mit welcher prominenten Person würden 
Sie sich gerne einmal unterhalten, bezie-
hungsweise mit welcher historischen Per-
son hätten Sie sich gerne einmal unterha-
ten? … und warum?

Mit Konrad Adenauer. Und am  
liebsten würde ich mich mit ihm in 
seinem Sommersitz in Cadenabbia 
treffen.

ZUR PERSON

Guido Wolf wurde am 28. September 1961 in Weingarten geboren und ist 
dort aufgewachsen. In Ravensburg besuchte er das altsprachliche Spohngym-
nasium in Ravensburg und machte dort sein Abitur. Es folgte das Studium der 
Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz.

Sein beruflicher Werdegang führte ihn von der Position des Amtsleiters  des 
Landratsamtes Tuttlingen über die Tätigkeit als Referent des Verkehrsminis-
ters Baden-Württemberg zum Verwaltungsgericht Sigmaringen, wo er zum 
Richter berufen wurde.

1995 wurde er Referatsleiter in der Abteilung „Grundsatz und Planung“ im 
Staatsministerium. Auch in der Politik sammelte er Erfahrungen, zuerst als 
Bürgermeister der Stadt Nürtingen, dann als Landrat des Landkreises Tuttlin-
gen. Seit 2006 ist Guido Wolf Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Tuttlin-
gen-Donaueschingen. Dort wurde er 2011 zum Landtagspräsidenten gewählt.

Seit November 2014 ist er nach einer Mitgliederbefragung der Spitzenkandi-
dat für die Landtagswahl 2016. 

Gern verbringt er seine häufig zu kurz kommende Freizeit mit seiner Frau,  
mit Freunden und der ganzen Familie. In Tuttlingen wohnend hat er nach wie 
vor eine große Verbundenheit zu seiner alten Heimat Weingarten. Ein Hobby 
ist für den Tierfreund Guido Wolf das Reiten und er versucht sich mit Joggen 
und Skifahren fit zu halten. Gelegentlich macht er auch Hausmusik in der 
Familie. Außerdem bereitet es ihm, wie inzwischen wohlbekannt, Freude und 
Vergnügen, Geschichten und Gedichte zu schreiben.
Quelle: Homepage von Guido Wolf

Welcher Ort ist für Sie (nach Tuttlingen 
und Weingarten natürlich) der schönste 
Ort der Welt?

Als Oberschwabe aus dem südlichsten 
Württemberg weiß ich durchaus die 
Schönheit der Bergstraße beziehungs-
weise der ganzen Kurpfalz zu schät-
zen. Mit meinem Schriesheimer Land-
tagskollegen Georg Wacker verbindet 
mich eine persönliche Freundschaft. 
Während seiner Sommerradtour sind 
wir einen Tag gemeinsam durch diese 
wunderschöne Landschaft geradelt 
und konnten uns dabei mit vielen 
sehr herzlichen Menschen über die 
verschiedensten regionalen Anliegen 
unterhalten. Bei der Gelegenheit 
habe ich auch den sehr guten Schries-
heimer Wein kennenlernen dürfen.

Wir danken für das Interview.



VBE Magazin • April 2015

.

.

.

26

Der Lernfortbildner und Methoden-
trainer Dr. Heinz Klippert, zurzeit auf 
Baden-Württemberg-Reise, machte im 
Villinger Münsterzentrum Station, um 
den dort anwesenden Lehrkräften 
Methoden zu zeigen, wie sie die Schü-
ler zur Arbeit motivieren können und 
dadurch sich selbst entlasten. Durch 
Anekdoten aus dem Schulleben zent-
rierte er die Aufmerksamkeit, bevor er  
seine Lernspiralen vorstellte, die ein-
dringliches Lernen sichern und wech-
selseitiges Kontrollieren, Helfen und 
Erziehen fördern. Mit Filmen und Power-
point-Präsentationen hielt er über drei 
Stunden die Aufmerksamkeit aufrecht. 

In seinem Grußwort hatte der südbadi-
sche Vorsitzende Josef Klein darauf hin-
gewiesen, dass es angesichts der vielen 
Baustellen im Bereich der Bildungspoli-
tik trotz aller optimistischen Ankündi-
gungen nicht nur ein wachsames Auge 
braucht. Man müsse diese Meldungen 
auch mit den tatsächlichen Verhältnis-

Dr. Klippert mit dem Organisationsteam: 
Uli Griesser, Ulrike Denzel, Stefanie Dick-
giesser, Dr. Heinz Klippert, Josef Klein, 
Bärbel Reismann.

Eifrig diskutieren Teilnehmer über 
Klipperts Vorschläge zur Arbeitsentlastung.

Schwarzwald-Baar-
Lehrertag in Villingen

sen an den Schulen messen. Ein Jahr vor 
der nächsten Landtagswahl kommen 
nun einige Politiker zu realistischeren 
Einschätzungen und wollen hier und da 
Verbesserungen erreichen. „Das ist 
lobenswert, so Klein, aber den guten 
Worten müssten dann auch Wohltaten 
folgen, die die Schulen und Lehrkräfte 
dringend brauchen. 
Ein Team um die Schulkreisvorsitzende 
Bärbel Reismann, bestehend aus  
Ulrike Denzel und Uli Griesser, hatte 
vor Ort die Aufgaben im Griff. Monika 
Storz vom Münsterzentrum hatte mit 
dem Hausmeister-Team eine gute 
Infra struktur geschaffen. Stefanie 
Dickgiesser von der VBE-Geschäfts-
stelle Stuttgart sorgte für den nötigen 
Überblick. Die Teilnehmer blieben bis 
zur letzten Sekunde  aufmerksam und 
zollten dem Referenten verdienten 
Applaus. Eine weitere Veranstaltung  
mit Dr. Klippert wird der  VBE-Kreisver-
band  Freiburg im Herbst  2015 in Brei-
sach veranstalten.  

         Landesbezirk Südbaden

Mittagspausenaktion vor dem 
Polizeipräsidium
Zu einer Mittagspausenaktion hatte der Beamten-
bund in Freiburg vor dem Polizeipräsidium aufgeru-
fen. Neben der Deutschen Polizeigewerkschaft hatte 
auch der VBE eine Delegation unter dem Motto „Es 
geht um die Wurst“ gestellt. Weitere Lehrerver-
bände, Vertreter der Justiz, Verbände und Gewerk-
schaften setzten zwischen der ersten und zweiten 
Verhandlungsrunde ein erstes Warnzeichen für die 
Arbeitgeber. Insgesamt beteiligten sich  über 150 
Aktionsteilnehmer.
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Landesbezirk Südwürttemberg
Günter Borchert

Vorsitzender
Rychartweg 62
89075 Ulm

desbezirk Südwürtrr ttt ett mbergrr
tett r Borcrr hertrr

tzender
artweg 62
5 Ulm

Ablauf:
14.30 Uhr

Grußwort:
Günter Borchert
Landesbezirksvorsitzender Südwürttemberg

14.35 Uhr

Hauptreferat:
Martin Schweiger
Die schleichende Ökonomisierung des öffentlichen Bildungswesens
und was das mit der »Lehrergesundheit« zu tun hat

ca. 16.00 Uhr

Kaffeepause und Abgabe der
Fragekarten zur nachfolgenden Talkrunde

16.45 Uhr

Talkrunde:
Martin Schweiger
Seminarschuldirektor
Maximilian Groß
Schulamtsdirektor
Walter Beyer
Schulleiter

17.45 Uhr

Verabschiedung:
Günter Borchert

Am
Mittwoch, den 6. Mai 2015

Tagungshaus Kloster Heiligkreuztal
Am Münster 7 · 88499 Heiligkreuztal

Südwürttembergischer
Lehrertag 2015

„Do bin i dabei!“

Modell der Salutogenese des us-amerikanischen Medizinsoziologen
Aaron Antonovsky (1923 - 1994). Dieses befasst sich damit, 
wie Gesundheit erhalten werden kann, unabhängig von der 
Belastung. Dabei ist alles vom Kohärenzgefühl abhängig.

Martin Schweiger
Seminarschuldirektor, stellvertretender Leiter am Seminar
für Didaktik- und Lehrerbildung Albstadt 

Mitentwickler der Konzeption „Ressource Ich“, Durchführung
zahlreicher Akademielehrgänge zur „Ressource Ich“, 
umfangreiche Referententätigkeit an den Landesakademien,
bei Pädagogischen Tagen, Elternabenden, auf RP- und 
Schulamtsebene zu den Themen „Beziehungsgestaltung auf 
der Grundlage neuer Erkenntnisse der Hirnforschung“,
„Grundhaltung und Rolle der Lehrperson“, 
„Lehrergesundheit“.

am Seminar

, Durchführung
e Ich“,

desakademien,
RP- und
gestaltung auf
chung“,

Modell der Salutott genese des us-amerirr kanischen Medizinsoziologen
A A t k (1923 1994) Di b f t i h d iti

Schleichende Ökonomisierung 
des öffentlichen Bildungswesens –

Lehrergesundheit?!

Verknüpft man schließlich die Erkenntnisse von Aaron Antonovsky und der 
neurobiologischen Forschung mit den aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen wird
verständlich, warum das Thema „Lehrergesundheit“ im gesamtgesellschaftlichen
Kontext betrachtet werden muss und nicht als individuelles Problem einzelner
Menschen definiert und darauf reduziert werden kann.

Bitte Anmeldung bei 
Anja Piontek,
stellv. Vorsitzende
bis spätestens Mittwoch, den 15. April 2015
anja.piontek@vbe-bw.de
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          Aus den Kreisverbänden

KV Göppingen/Rems-Murr

„Hurra, ich werde Mutter/Vater“ …
… doch kaum haben die werdenden 
Mütter und Väter diese freudige Nach-
richt so richtig verarbeitet, wird ihnen 
auch ganz schnell klar, dass damit neben 
den privaten Konsequenzen auch beruf-
liche verbunden sind. Wie sieht es mit 
der Probezeit aus? Wie gestaltet sich der 
Mutterschutz? Was muss ich bei der 
Elternzeit alles beachten? Wie setzt  
sich das Elterngeld zusammen, wer 
bekommt es wie lange?

Initiiert wurde diese Veranstaltung von 
Horst Schildknecht, Personalrat im gym-
nasialen Bereich Backnang. In Zusam-
menarbeit mit Joachim Schaal, VBE-
Kreisvorsitzender Rems-Murr, konnten 
die Referenten Erwin Huttenlau, Gabri-
ele Tetzner und Thomas Frankenhauser 
aus dem Kreis Aalen/Göppingen für 
diese Fortbildung gewonnen werden.
Viele Fragen beschäftigen die zukünfti-
gen Eltern, und so nutzten daher viele 
das Angebot des VBE, sich mit grundle-
genden Informationen, aber auch „Insi-

dertipps“ von Kolleginnen und Kolle-
gen, die diese spannende Phase eben 
erst durchlaufen haben, zu versorgen. 
Besonderes Informationsbedürfnis be-
stand bei den Rechten einer Schwange-
ren bei allen Fragen des Mutterschutzes, 
Beschäftigungsverbot, Mehrarbeit und 
der besonderen Fürsorgepflicht, die in 
diesem Fall den Schulleitungen obliegt. 
Aber auch viele Fragen zur möglichen 
Ausgestaltung der Elternzeit und deren 
Antragsstellung beschäftigten die Refe-
renten. Im Anschluss an die Veranstal-
tung standen die Referenten noch zur 
Klärung persönlicher Fragen in Einzelge-

sprächen zur Verfügung, sodass am 
Ende alle mit einem entspannten 
Lächeln den Heimweg antreten konn-
ten. Ebenso gut besucht war eine wei-
tere Veranstaltung zum gleichen Thema 
in Mutlangen. Die Referenten konnten 
die Kenntnisse, die die zukünftigen 
Mütter und Väter durch Gespräche und 
Surfen im Internet bereits erworben hat-
ten, fundiert erweitern und ihnen indivi-
duelle Ratschläge erteilen.

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

KV Neckar-Odenwald
Februar-Aktivitäten
Der Monat Februar war für den Kreis-
verband geprägt von mehren Veranstal-
tungen. So berieten Klaus Gramlich, der 
Vorsitzende des Kreisverbandes, und die 
Junglehrervertreterin Franziska Gram-
lich Lehreranwärterinnen zu Fragen der 
Einstellung, Bewerbung und Verbeam-
tung. Damit erhielten die angehenden 
Lehrkräfte vielfältige Hilfen für die 
Bewerbungen. Zwei Tage später 
besuchte eine kleine Gruppe des Kreis-
verbandes die Jugendvollzugsanstalt 
Adelsheim, die größte ihrer Art in 
Baden-Württemberg. Herr Helbig, der 
Schulleiter der anstaltseigenen Schule, 
informierte sehr detailliert über das 
schulische Bildungsangebot und die 
beruflichen Qualifikationsmöglichkei-
ten in der JVA. In der Schule haben die 
Insassen die Möglichkeit, auf freiwilliger 
Basis den Unterrichts zu besuchen und 
ihren Hauptschul- oder Werkrealschul-

Abschluss in einer Schulfremdenprüfung 
nachzuholen. Diese Prüfung nehmen 
Lehrkräfte aus dem ganzen ehemaligen 
Schulamtsbereich Mosbach in der 
Anstalts-Schule ab.  Ein Vollzugsbeamter 
– der Hausbeamte – berichtete überaus 
informativ, wie man mit  pädagogischen 
Maßnahmen auf die Situation der Straf-
gefangenen eingeht. Allerdings auch, 
wie man außergewöhnlichen Ereignis-

sen begegnet, war doch die JVA im ver-
gangenen Jahr in die Schlagzeilen gera-
ten. Ein Schreinermeister als Ausbilder 
verdeutlichte in der Werkstatt die Mög-
lichkeiten der Berufsausbildung für die 
jungen Männer und die Herausforde-
rungen bei der Arbeit mit den jugendli-
chen Straftätern, wobei besonderer 
Wert auf Resozialisierung gelegt wird. 
An dieser Stelle sei noch einmal Herrn 

Kreisverbandsmitglieder informierten sich vor Ort über die Jugendvollzugsanstalt Adelsheim.
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          Aus den Kreisverbänden

KV Pforzheim
Besinnlicher Adventsnachmittag 
im Schafhof
Am dritten Advent traf man sich im 
Museum auf dem ehemalig klösterli-
chen Schafhof in Maulbronn. Nur 
wenige Meter von der Zisterzienserab-
tei liegt dieser Schafhof, der vom 
Geschichts- und Heimatverein Maul-
bronn in liebevoller Weise zu einem 
Museum ausgebaut wurde. In der 
gemütlichen Atmosphäre der Muse-
umsküche und bei offener Feuerstelle 

KV Stuttgart
Fortbildung zu Elternzeit 
und Co. in Stuttgart 
Ende Februar kamen 45 Kolleginnen 
und Kollegen an die Steinenbergschule 
in Stuttgart Hedelfingen zu der Veran-
staltung Elternzeit und Co. Einigen Kol-
leginnen an diesem Nachmittag war das 
baldige Elternsein bereits recht deutlich 
anzusehen. In gut zwei Stunden beka-
men sie vom Stuttgarter ÖPR-Personal-
rat und Kreisvorsitzenden Johannes 
Knapp umfangreiche Informationen zu 
den Themen Mutterschutz, Elternzeit, 
Elterngeld und Betreuungsgeld. Hierbei 
war für die Teilnehmer unter anderem 
interessant, auf welche Art und Weise 
und wo Elternzeit und Elterngeld bean-
tragt werden können. Die Regelungen 
zur Teilzeit in Elternzeit und das für 
Geburten ab 01.07.2015 geltende Eltern-
geldPlus waren ebenfalls von großem 

Helbig gedankt für den interessanten 
Einblick hinter die Türen der JVA, den er 
uns an diesem Nachmittag gewährte!

Zum Ende des Monats fand traditions-
gemäß die Theaterfahrt statt, bestens 
vorbereitet von Reinhard Feil. Diesmal 
ging es ins Nationaltheater zur Operet-
tenaufführung „Die lustige Witwe“. Der 
gut gefüllte Bus brachte die erwartungs-

vollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sicher nach Mannheim. Es wurde ein 
vergnüglicher Abend loser, lockerer 
Operettenseligkeit mit der Musik von 
Franz Lehár, wunderbar sinnenfreudig, 
ein bisserl Wiener Schmäh darunterge-
mixt, gewürzt mit böhmakelnder Komik 
und einem Schuss Selbstironie. Dazu 
schmissiger Cancan, Glitzerrot und Flit-
tergold mit Verve und Eleganz, mit 

Es prit und Spiellust. Gegen Mitternacht 
erreichte man wieder heimische Gefilde 
und nahm ein wenig von der Lehár’schen 
Seligkeit mit in den Alltag. Und im kom-
menden Jahr auf ein Neues in Sachen 
Theaterfahrt.                                            fg

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen wollen, 
wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Klaus Gramlich: klausgramlich@web.de

Interesse. Gegen Ende der Veranstal-
tung – und wer eigene Kinder hat, weiß, 
wie häufig vor allem die „Kleinen“ nicht 
nur im Winter krank sind – wurde 
geklärt, welche Rechte Arbeitnehmer 
und Beamte haben, um die Kinder bei 
Krankheit zu Hause zu versorgen. 
Es schloss sich eine Fragerunde an, bei 
der individuelle Fragen beantwortet 

wurden. Allen werdenden Eltern, die an 
der Veranstaltung teilgenommen 
haben, wünschen wir im Namen des 
Kreisverbandes Stuttgart alles Gute und 
eine erlebnisreiche und spannende 
Elternzeit.                          Johannes Knapp 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen wünschen, 
wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Johannes Knapp: johannes_knapp@arcor.de

stärkte man sich zunächst bei einer 
Tasse Kaffee oder Tee. Anregende 
Gespräche wurden geteilt, zumal der 
Besuch der ehemaligen Amtsleiterin 
des Schulamtes Pforzheim, Frau Beate 
Süß, die Runde bereicherte. Das orts-
kundige VBE-Mitglied Peter Krüger 
führte uns anschließend durch die 
Räumlichkeiten und hatte manch inte-
ressante Geschichte aus der histori-
schen Entwicklung der Gemeinde 
Maulbronn und des Klosters zu berich-
ten. In weihnachtlicher Stimmung ging 

dieser schöne Nachmittag mit dem tra-
ditionellen Weihnachtsliedersingen zu 
Ende. Lena Eger begleitete hierzu am 
E-Piano. Die Kreisvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn dankte nochmals allen 
Anwesenden für ihre im Jahr 2014 
geleistete Arbeit und wünschte allen 
für das neue Jahr alles Gute.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder weitere Informationen wollen, 
wenden Sie sich an Ursula Butscher-Zahn: 
butscher-zahn@ocean4you.de
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          Aus den Kreisverbänden

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg
Titanic-Ausstellung im Historischen 
Museum der Pfalz, Speyer
Eine grippebedingt etwas kleinere 
Mannschaft besuchte die fesselnde 
Ausstellung „Titanic – echte Funde, 
wahre Schicksale“ auf der linken 
Rheinseite, die vorher schon in Paris, 
Amsterdam und Brüssel zu sehen war. 
Ein eigentümliches Gefühl, jene 
Gegenstände vor sich zu haben, die 
1912 tatsächlich auf dem Unglücks-
dampfer waren und sich gerade in 

Schulkreis Lörrach/
Waldshut

Literarische Nachtwächter-Tour
Auf literarische Tour mit dem Nacht-
wächter begab sich der Verband Bil-
dung und Erziehung, um den Trompe-
ter und den Kater Hiddigeigei besser 
kennenzulernen. 

Hans-Martin Vögtle wusste aus Realität 
und Literatur Erhellendes zu berichten, 
mal in Prosa, mal in Gedichtform. Orga-
nisatorin Anette Trost, stellvertretende 
VBE-Kreisvorsitzende, dankte dem 
Nachtwächter und den 30 Teilnehmern, 

KV Freiburg
Personalversammlung
Bei der Personalversammlung der 
Lehrer/-innen im Bereich des Staatlichen 
Schulamtes Freiburg war Kultusminister 
Andreas Stoch der Hauptreferent. Die 
VBE-Personalräte haben den Kultusminis-
ter mit den Interessen und Wünschen der 
Lehrer/-innen konfrontiert. In der folgen-
den Pressekonferenz ging es um VBE-
Positionen wie Gleichwertigkeit der 
Schularten, Verbesserung der Unter-
richtsversorgung, Absenkung des Klas-
senteilers, Ausbau der Krankheitsreserve, 
Verbesserung der Ganztagsangebote u. a. VBE-Personalräte: Christoph Wolk, Thomas Scherzinger, Nadine Possinger, Dorothea 

Faßbinder-Eichhorn, Irene Heinzelmann-Arnold, Josef Klein (Vorsitzender Landesbezirk 
Südbaden), Wolfgang Degelmann. Es fehlen auf dem Bild: Wolfgang Schmitt, 
Elisabeth Ierasts, Sabine Loskant, Alexandra Rempe und Lukas Beck.

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

bevor man sich zum „Schwarzen Wal-
fisch“ begab, um dem Hunger vor dem  
Nachtessen entgegenzuwirken.

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

Ledermappen erstaunlich gut erhalten 
hatten: neben Geschirr, Flaschen, Klei-
dung und Schmuckstücken sogar Dol-
larnoten, mit denen man heute noch 
bezahlen könnte. Kabinen verschiede-
ner Klassen, ein Cafésalon sowie ein 
Flur im Kabinentrakt der ersten Klasse 
waren nachgebaut. Darüber hinaus 
gibt die Ausstellung Einblick in viele 
Schicksale, die selbst für Kenner der 
Materie noch Überraschendes bieten, 
sowie weitere Details und Hinter-
gründe für den wohl spektakulärsten 
Schiffsuntergang der Geschichte.

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

Leyentruppe

Haben Sie den Report aus Mainz am 
Fasnachtsdienstag (17. Februar) gese-
hen? Ein höchst interessantes Magazin 
mit einem Beitrag zur Bundeswehr, die 
als NRF-Truppe die Speerspitze der 
NATO für das laufende Jahr über-
nimmt. Ursula von der Leyen: „Wir 
werden in diesem Jahr die Führung 
und Verantwortung in der NATO-
Speerspitze übernehmen und Deutsch-
land stellt 30 bis 50 Prozent der not-
wendigen Soldaten – das ist eine tolle 
Herausforderung.“  Cirka  900 Solda-
ten stellen seit Januar den deutschen 
Gefechtsverband in der NATO-Ein-
greiftruppe – die NATO Response 
Force (NRF). Sie hat auch heute schon 
die Aufgabe, jederzeit einsetzbar und 
kampfbereit zu sein. Deshalb verkün-
det das Verteidigungsministerium: 
„Der NRF-Verband ist einsatzbereit. Er 
wurde sogar zertifiziert und mit einem 
Qualitätssiegel ausgestattet.“  Ange-

sichts der aktuellen Herausforderun-
gen der NATO ist das doch beruhi-
gend. Beruhigend? Wenn da nicht ein 
interner Prüfbericht wäre, der ganz 
andere Dinge auflistet, die ein hoch-
rangiger Militärexperte „blamabel 
und peinlich“ bezeichnet. „Die Bun-
deswehr ist in einem jämmerlichen 
Zustand, formuliert er, es seien gravie-
rende Mängel zu erkennen und auch 
das Nichtvorhandensein von Ausrüs-
tungsgegenständen, Fahrzeugen und 
Waffen etc.. Zum Beweis listet er unter 
anderem folgenden Fehlbestand auf: 

•	 76 Prozent der Nachtsichtgeräte  
LUCIE 

•	 41 Prozent der Waffe P8 
•	 31 Prozent der Maschinen- 

gewehre MG3 
•	 100 Prozent der Bewaffnung der 

Gefechtsfahrzeuge  

Fazit des Prüfberichts: Die notwendige 
Ausbildung um die nötige Handlungs-

sicherheit und eventuelle Erfahrung 
für einen Einsatz zu erhalten, könne 
nicht durchgeführt werden. Nach 
Bekanntwerden des Prüfberichts 
wurde intern sofort eine Vernichtung 
desselben verfügt (trotzdem ist er in 
die Medien gelangt), damit Folgendes 
gar nicht erst an die Öffentlichkeit 
kommen sollte: „… dass während der 
Übung in Norwegen das Rohr an der 
Waffenanlage des GTK Boxer mit 
schwarz angestrichenem Besenstil 
simuliert wurde, da keine Rohre für 
die Waffenanlage verfügbar waren. 
Bis zum heutigen Tag verfügt der Ver-
band über keine Rohre für die Waffen-
anlage.“

Und warum schreibe ich das alles in 
eine Bildungszeitschrift? Ich weiß 
selbst nicht, warum ich während des 
sechsminütigen Beitrags ständig Paral-
lelen zur baden-württembergischen 
Bildungspolitik zog. Kann mir das bitte 
mal jemand erklären?                      jo-kl

Kreisverband Freiburg
 Donnerstag, 21. Mai 2015, 15.00 – 18.00 Uhr 
 Grundschule Gottenheim, Festhalle

 Anmeldeadresse: Lukas.Beck@vbe-bw.de 

Reinhard Horn kommt! 
Landesbezirk Südbaden

Kreisverband Villingen-Schwenningen  
 Montag, 18. Mai 2015,  15.00 – 18.00 Uhr
 Realschule Donaueschingen im oberen Musiksaal

 Anmeldeadresse: Dana.Aurhammer@vbe-bw.de

 Singen ist ‘ne coole Sache!
 Kinderliedermacher Reinhard Horn gastiert in Donaueschingen und Freiburg
 Zielgruppe: Erzieher/-innen, Grund- und Sonderschul-Lehrkräfte
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Axel Bernd Kunze

Befähigung 
zur Freiheit
Beiträge zum 
Wesen und zur 
Aufgabe von 
Bildungs- und 
Erziehungs-
gemeinschaften
Der schon oft tot-
gesagte Bildungs-
begriff hat in den 
vergangenen Jah-
ren einen erstaunlichen Aufschwung 
erlebt. Wenig reflektiert wird hingegen 
über die für Bildungsprozesse notwendige 
und produktive Spannung zwischen Frei-
heit und Gleichheit. Wo dieses Spannungs-
verhältnis aus den Fugen gerät, verkehrt 
sich Bildungsgerechtigkeit leicht zur 
Gleichmacherei. Die angestrebte Freiset-
zung der Einzelnen mündet in eine päd-
agogische Kontrollgesellschaft. Bildung 
zielt auf Freiheit im Denken und Handeln: 
eine Freiheit, auf die Staat und Gesell-
schaft unverzichtbar angewiesen sind – 
sollen politische Stabilität und kulturelle 
Schöpferkraft, wirtschaftliche Produktivi-
tät und gesellschaftliche Weiterentwick-
lung, intellektuelle Vitalität und soziale 
Identität nicht verlorengehen. Der Ein-
zelne muss seinen Freiheitsgebrauch 
zunehmend kultivieren. Dies ist die Auf-
gabe von Bildung und Erziehung. Wie 
kann der Einzelne bei dieser Aufgabe 
unterstützt werden? Der Autor lehrt Erzie-
hungswissenschaft an der Uni Bonn und 
Soziale Arbeit an der Katholischen Stif-
tungsfachhochschule München. 
Akademische Verlagsgemeinschaft, Mün-
chen 2013, 86 S., 24,90 €

Arno Brabender, 
Peter Jobke

Unterricht 
planen
Reihe: Erste-Hilfe-
Koffer
Das Werk im DIN- 
A4-Format will 
praktische Sofort-
hilfe für den 
Schulalltag offe-
rieren. Um Unter-
richt „step by 
step“ effektiv zu planen, bieten die Auto-
ren im Anschluss an eine Aufgabenanalyse 
in Form eines Kurzlehrgangs zu den wich-
tigsten pädagogischen und didaktisch-
methodischen Reflexionen zur Unterrichts-
planung To-do-Listen zur Planung eines 
Schulhalbjahres, einer Unterrichtsreihe 
und einer (alternativen) Unterrichtsstunde 
an. Diesbezüglich erhält der Leser passge-
nau und sofort einsetzbar konzipierte 
Materialien, die veränderbar auf CD-ROM 
vorhanden sind.
Cornelsen Schulverlage, Berlin 2014, 72 S., 
18,95 €

          Bücher

Wolfgang Len-
hard, Alexandra 
Lenhard, Petra 
Küspert

Lesespiele 
mit Elfe und 
Mathis
Computerbasierte 
Leseförderung für 
die erste bis vierte 
Klasse. Die Auto-
ren sehen Lesen 
als eine der 
grundlegenden Fähigkeiten zum Ermögli-
chen eines schulischen und beruflichen 
Erfolg. Das Programm zielt auf die Fähig-
keit des verstehenden Lesens. Dieses ver-
stehende Lesen baut auf vielen Teilprozes-
sen auf. Im Manual wird sowohl die Instal-
lation als auch jedes Trainingsteil genau 
beschrieben. Dieses Training ist in eine 

Geschichte eingebettet, in der die beiden 
Spielfiguren „Elfe“ und „Mathis“  jeweils 
verschiedenste Aufgabensequenzen stel-
len, nach deren richtiger Bearbeitung 
„Fortschrittsedelsteine“ als informelle Ver-
stärker erworben werden können. Die 
bearbeitbaren Inhalte umfassen jeweils 
drei Schwierigkeitsstufen, die zusätzlich 
von der Lehrkraft auch ausgewählt wer-
den können. Zielgruppe des Programms 
sind Kinder vom ersten bis zum vierten 
Schuljahr. Das Programm umfasst eine Per-
sonenverwaltung (individuelle Spiel-
stände) sowie einen Datentransfer. So kön-
nen an einem PC verschiedene Kinder indi-
viduell arbeiten und üben. Auch 
individuelle Informationen zur Bearbei-
tung durch ein jeweiliges Kind sind für die 
Lehrkraft abrufbar. Dies ermöglicht ein 
gezieltes Trainieren und Üben. Der große 
Vorteil des Übens mit diesem „Lernspiel“ 
liegt in der Individualisierung und Diffe-
renzierung. Voraussetzungen für den Ein-
satz dieses „Lesespiels“ ist die Zugänglich-
keit von PCs im Klassenzimmer.
Hogrefe Verlag, Göttingen 2015, DIN- 
A4-Buch 58 S. und CD-ROM, 89,00 €

Günter Ganz

Der sprechen-
de Unterricht
Dieses Buch rich-
tet sich an alle 
Lehrer, die bereit 
sind, ihren Unter-
richt immer wie-
der neu zu reflek-
tieren und auf 
den Prüfstand zu 
stellen – an Jung-
lehrer ebenso wie 
an „alte Hasen“. Es richtet sich an all jene, 
die als Lehrer im Unterricht nicht nur Lern-
begleiter oder Lerncoach sein wollen, son-
dern sich in ihrem Beruf als Lehrende ver-
stehen, als Lehrer nämlich, die Lerninhalte 
didaktisch aufbereitet an ihre Schüler ver-
mitteln. Im Zentrum der Betrachtung steht 
der „sprechende Unterricht“ und dessen 
Elemente: Lehrervortrag, Erzählung, Vor-

lesen und fragend-entwickelnder Unter-
richt. Es wird deutlich herausgestellt, dass 
der Lehrer die zentrale Figur eines gelin-
genden Unterrichts ist. Aber auch die Rah-
menbedingungen von Unterricht wie bei-
spielsweise das Schulhaus, die institutio-
nellen Faktoren und die Bildungspläne 
werden in den Blick genommen. Wesent-
lich scheint in diesem Zusammenhang 
zudem eine Klärung der Begriffe im 
Umfeld von Schule und Unterricht.
Schneider Verlag, Hohengehren 2014,  127 S., 
14,00 €

Simone Dorra

Fluchmond
Die geliebte Groß- 
mutter der Fan-
tasy-Illustratorin 
Miriam Trautwein 
ist gestorben. Sie 
erbt das abgele-
gene Haus im 
Schwarzwald, in 
dem sie glückliche 
Kindheitstage ver- 
bracht hat, und 
entscheidet sich, 
ins Wolftal überzusiedeln. Miriam trifft 
alte Bekannte wieder, lernt aber auch 
neue kennen. Besonders fasziniert sie der 
Kunstschreiner Ralf Markward. Seine Fami-
lie scheint von mysteriösen Geschichten 
umgeben zu sein, und er selbst lebt sehr 
zurückgezogen. Miriams Freundschaft mit 
dem rätselhaften Mann vertieft sich immer 
mehr, bis daraus Leidenschaft und schließ-
lich Liebe wird. Doch dunkle Schatten fal-
len auf das junge Glück. Eine spannende 
Mischung aus romantischer Lovestory auf 
der einen Seite und der düsteren sagen-
umwobenen Welt des Schwarzwaldes 
andererseits. Die Geschichte ist fesselnd 
geschrieben – man mag das Buch gar nicht 
mehr aus der Hand legen. Ein Roman, der 
sowohl Fantasy- wie auch Krimifans und 
natürlich Freunde von Schwarzwald- und 
Regionalromanen begeistern wird.
Silberburg-Verlag, Tübingen 2014, 480 S., 
12,90 €
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Modernisieren  
ist günstig –  
Jetzt anpacken
Der diesjährige Winter – obwohl über-
wiegend mild verlaufen – bringt sie an 
den Tag: kleine und größere Schäden 
an älteren Häusern und Wohnungen. 
Manche Fenster oder Türen schließen 
nicht mehr recht, an der einen oder 
anderen Stelle des Daches sind Ziegel 
gebrochen, Putz ist abgeplatzt und die 
alte Heizung verbraucht wieder viel zu 
viel Öl. Es ist Zeit, sich Gedanken zu 
machen. Wenn im Frühling die ersten 
Sonnenstrahlen den Boden erwärmen, 
beginnt es vielen Immobilienbesitzern 
in den Fingern zu kribbeln. So sorgen 
beispielsweise steigende Energiekos-
ten, ein wachsendes Umweltbewusst-
sein und immer schärfere staatliche 
Auflagen etwa beim Wärmeschutz 
dafür, dass sich viele Hausbesitzer mit 
dem Energieverbrauch ihrer Immobilie 
beschäftigen. Denn trotz aktuell gefal-
lener Preise dürfte eines sicher sein: 
Das Heizen mit fossilen Brennstoffen 
wie Öl und Gas dürfte in Zukunft 
immer teurer werden, denn diese 
Energieträger sind nur begrenzt vor-
handen, sodass ihr Preis mittelfristig 
steigen wird, selbst wenn die Nach-
frage nicht mehr zunimmt. 

Hinzu kommen die steigenden energe-
tischen Anforderungen des Staates an 
Wohngebäude, wodurch der Co2-Aus-
stoß gesenkt, der Wärmeschutz ver-
bessert und regenerative Energien 
stärker bei der Heizungsmodernisie-
rung eingebunden werden sollen. Des-
wegen sollte für jeden Hausbesitzer 

die Parole heißen: Energieverbrauch 
senken und in Energiespartechnik 
investieren. Nicht nur im Energiebe-
reich haben viele Häuser Nachholbe-
darf. Im Schnitt rechnet man für eine 
Wohnimmobilie mit einer Lebensdauer 
von statistisch gerade einmal 80 Jahren 
– sofern keine Reparaturen vorgenom-
men werden. Bereits zehn bis fünfzehn 
Jahre nach dem Bau einer Wohnimmo-
bilie fallen erste Reparaturen an, zum 
Beispiel an Dachrinnen oder Stahlheiz-
körpern. Fensterläden und Wasserlei-
tungen sind in der Regel nach rund 20 
Jahren reparaturbedürftig, Kupferlei-
tungen und Fensterbänke nach etwa 30 
Jahren; bei Ziegeln, Holzfenstern und 
Holzböden, am Außenputz oder an 
Gasrohrleitungen sind meist nach 40 
Jahren Reparaturen erforderlich. 

So wünschenswert die Modernisierung 
und Sanierung einer Immobilie auch 
sein mag – die Kosten dafür können 
beträchtlich sein. Ein mittlerer fünf-
stelliger Eurobetrag kommt schnell 
zusammen, wenn Umbauten zur Stei-
gerung der Wohnqualität geplant sind 
oder ein Wohnhaus energetisch saniert 
werden soll. 

Wer sinnvoll vorsorgt oder für die 
Zukunft vorsorgen will, setzt den seit 
Jahrzehnten bewährten Bausparver-
trag von Wüstenrot – langjähriger 
Kooperationspartner des dbb vorsorge-
werk – ein. Bausparen ist eine beliebte, 
weil transparente und zinsstabile 
Finanzierungsmöglichkeit für energe-
tische Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen. Aber Bausparen 
eignet sich nicht nur für mittel- und 
langfristige Vorhaben, sondern – über 

einen Zwischenkredit – ebenso für die 
sofortige Umsetzung von Modernisie-
rungsplänen. Mehr als zwei Drittel der 
Gelder, die Bausparkassen für „woh-
nungswirtschaftliche Maßnahmen“ aus- 
zahlen, gehen inzwischen in den Be-
reich Modernisierung und Sanierung. 
Darüber hinaus ist das Bausparen aller-
dings auch ein ganz wesentlicher Bau-
stein einer soliden und langfristig gut 
tragbaren Immobilienfinanzierung – 
nicht umsonst wird dieses Zweckspar-
instrument mit der Wohnungsbauprä-
mie und der Arbeitnehmersparzulage 
vom Staat attraktiv gefördert. 

Im Übrigen fördert auch der Staat die 
energetische Sanierung von Immobi-
lien –  allerdings ist es häufig nicht ein-
fach, herauszufinden, welche Förder-
gelder für welchen Zweck angeboten 
werden. Wüstenrot bietet für dbb-Mit-
glieder daher eine besondere, kosten-
lose Beratung an, die – regional zuge-
schnitten – aufzeigt, wer für welche 
Modernisierungsmaßnahmen im ener-
getischen Bereich wie viel Förderung 
von Bund, Land, Gemeinde oder direkt 
vom Energieversorger bekommen 
kann. 

Ihr dbb-Vorteil

dbb-Mitglieder und Ihre Angehöri-
gen profitieren bei Baufinanzierun-
gen über das dbb vorsorgewerk von 
einem attraktiven Zinsvorteil und 
sparen bei Abschluss eines Bauspar-
vertrages die Hälfte der Abschluss-
gebühr.  

Sie erreichen die Kundenbetreuung 
montags bis freitags zwischen
8:00 und 18:00 Uhr 
unter der Rufnummer 030/4081 6444

Gerne wird Ihnen auch eine fach-
männische Beratung vor Ort vermit-
telt. Fragen Sie den Bauspar- und 
Finanzierungsexperten von Wüsten-
rot nach vom dbb vorsorgewerk 
empfohlenen Produkten und exklu-
siven Vorteilen für dbb-Mitglieder. 

Weitere Informationen unter 
www.dbb-vorsorgewerk.de
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Laut GKV- Studie vom 18.12.2013  sind 
psychische Erkrankungen mit 14,7 % 
die zweithäufigste Ursache für  Fehl-
zeiten und/oder Frühpensionierung. 
Anfang Oktober 2014 hat der VBE 
Baden-Württemberg zum Weltlehrer-
tag auf die zunehmende Belastung 
von Lehrern und Lehrerinnen hinge-
wiesen, die zu den Berufsgruppen 
gehören, die mit am meisten gefähr-
det sind. § 67 des Schulgesetzes defi-
niert: ‚Die Lehrerin oder der Lehrer 
unterrichtet, erzieht, beurteilt und 
bewertet, berät und betreut in eige-
ner pädagogischer Verantwortung im 
Rahmen der Bildungs- und Erziehungs-
ziele und der sonstigen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften ...‘ Für den 
Pädagogen bedeutet dies: tagtäglich 
engagiert, belastbar, innovativ, flexi-
bel, empathisch, durchsetzungsfähig, 
leistungs- und werteorientiert zu sein. 
Weder Lehrer noch Öffentlichkeit schei-
nen sich dieser  besonderen psychophy-
sisch und emotional belastenden Situa-
tion ausreichend bewusst zu sein.

„Lehrkräfte“ stehen mit großem Idealis-
mus und persönlichem Engagement im 
Spannungsfeld unterschiedlicher Inter-
essen, in Vorbildfunktion mit hoher  
Verantwortung bei  gleichzeitig man-

Im Schutz unserer Klinik 
können Sie
• sich regenerieren und sich 

selbst wiederentdecken
• neue Orientierung fi nden
• Selbstfürsorge und Selbst-

organisation stärken
Im Dorf 44 · D-77787 Nordrach · Telefon  0 78 38 / 929 – 100 
kontakt.franz-alexander@median-kliniken.de · www.median-kliniken.de

Ihr Ansprechpartner, 
   wenn Engagement krank macht:

• Depression
• Burnout-Syndrom 
• Angst 

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie

Unsere Klinik bietet über 34 vollsta-
tionäre Betten und ist beschaulich im 
schönen Luftkurort Nordrach, inmitten 
einer beliebten Fremdenverkehrsregi-
on des Schwarzwaldes gelegen. Hier 
fi nden Sie Ruhe und Erholung.

Unser Team verfügt über viele thera-
peutische Möglichkeiten, einen großen 
Erfahrungsschatz und stellt sich gern 
ganz persönlich auf Sie ein. Haben Sie 
Mut! Unser überschaubarer Rahmen 
macht es möglich, individuell auf Sie 

einzugehen und Ihnen Schonräume 
zur Verfügung zu stellen.

Der Schwerpunkt unseres Arbeitens 
liegt auf einer intensiven psychothera-
peutischen Aufarbeitung der psychi-
schen Erkrankung. In hochfrequenten 
Therapieeinheiten kommen verhal-
tenstherapeutische und tiefenpsycho-
logische Verfahren zum Tragen.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen 
zur Verfügung.

• sich regenerieren und sich 

• neue Orientierung fi nden
• Selbstfürsorge und Selbst-

Wir sind 
gerne für 
Sie da!

gelnder Anerkennung von Vorgesetz-
ten, Schülern, Eltern und Gesellschaft. 
Früher oder später kommt es schlei-
chend zum  Ermüdungsprozess, der 
über emotionale, körperliche, psychi-
sche und soziale Erschöpfung schließlich 
in eine Abwärtsspirale  mit ernsthaften 
Folgeerkrankungen wie Depression, 
Angststörungen, Suchterkrankungen, 
psychosomatischen Beschwerden mün-
den kann.  Die  professionelle Auseinan-
dersetzung mit den  objektiv und sub-
jektiv existierenden  Risiken in diesem 
Beruf fehlt bislang.  

Um  frühzeitig bewusst, effektiv und 
eigenverantwortlich  die eigene Stress-
vulnerabilität  möglichst niedrig zu 
halten  und der Burn-out-Spirale  die 
Dynamik entziehen zu können, müs-
sen einerseits bereits im Studium Früh-
warnzeichen und Copingstrategien 
vermittelt,  andererseits  für bereits 
tätige Lehrer regelmäßig Fort- und 
Weiterbildungen angeboten werden. 
Man muss Mut  machen, eigene 
„Schwächen“ zu akzeptieren und zu 
motivieren, sich rechtzeitig Unterstüt-
zung durch einen Coach oder Arzt 
bzw. Therapeuten zu holen – ggf. 
auch im stationären Kontext – um die  
Freude am Beruf und am Leben wie-

derzufinden und zu erhalten. Neben 
Sensibilisierung für Frühwarnzeichen 
(Frustration, Resignation, Überforde-
rungs- und Insuffizienzgefühle, Sucht-
verhalten, Vernachlässigen von  Fami-
lie, Freunde und  Hobbys, Schlafstö-
rungen,  Gereiztheit und Ängste) gilt 
es, Ressourcen zu installieren/reakti-
vieren (z. B. die stabilisierende und 
antidepressive Wirkung von Sport, 
Bewegung in der Natur, kreatives 
Gestalten, Singen). Durch Optimieren 
von Kommunikations- und Interakti-
onsmuster kann man erlernen, psycho-
soziale Konflikte zu entaktualisieren 
und mit einem guten Stress- und Zeit-
management eine ausgewogene  
Work-Life-Balance  zu erhalten.  All 
das hat sowohl einen primär als auch 
sekundär präventiven Charakter und  
dient  der Rückfallprophylaxe, sodass 
Pädagogen bei stabiler Gesundheit bis 
zum Erreichen der Altersgrenze tätig 
sein können.

Anna-Annette 
Schubert-Dremel
MEDIAN  
Franz-Alexander-
Klinik Nordrach

Lehrergesundheit fördern und erhalten
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
                            

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

Umgang mit Heterogenität – Strategieseminar für 
Schulleitungen  
Referent: Dr. Heinz Klippert. Bewährte Strategien zum Aufbau einer 
praktikablen Förderkultur, die auf Arbeitsökonomie, Lehrerentlastung 
und vielseitige Schülerqualifizierung setzt. Vertiefende Gespräche, Praxisberichte, 
Übungen, Strategieberatungen und Umsetzungstipps. 
Termin: 24.–25. April 2015

Wie Elterngespräche gelingen können – Lösungsorientierte 
Gesprächsführung im Elterngespräch 
Die Teilnehmer/-innen lernen einen möglichen Gesprächsablauf eines lösungsorientierten 
Elterngesprächs. Erlernen von Frageformen und Techniken der Gesprächsführung. 
Termin: 29. April 2015

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang 
mit Heterogenität in der Klasse
Referent: Dr. Heinz Klippert. Eine Fortbildung des VBE-Kreisverbandes 
Tübingen/Reutlingen.  Veranstaltungsort: Schloss-Schule GWRS, 
Schlossstraße 24, 72793 Pfullingen 
Termin: 24. Juni 2015

Adden, Posten, Zahlen – die neuen Medien
Pädagogische Referenten von der My Finance Coach Stiftung vermitteln Grundlagen der 
Finanzdidaktik, medienspezifisches Kontextwissen, Ideen für die Umsetzung im Unterricht, 
Informationen über Facebook, und anderes mehr.   
Termin: 01. Juli 2015, 13.30 –17.00 Uhr

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

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

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

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

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

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

Soweit nicht anders 
angegeben, finden die 
Veranstaltungen im 
Parkhotel in Pforzheim statt.
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 Veranstaltungen

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

Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

15.04.2015 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Treffpunkt: Wander-
parkplatz Rosenstein

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

KV Ulm, Alb-Donau 
und Biberach

15.04.2015 
Mittwoch 
15.00 Uhr

GS Mittelberg 
Mittelbergstraße 35 
88400 Biberach

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

KV Ravensburg/
Bodensee

17.04.2015 
Freitag 
15.30 Uhr

Adrian-Manufaktur 
Am Langholz 17 
88289 Waldburg

Führung „Vom Fass“ Adrian-Manufaktur. Kostbare Essige, prickelnde 
Schaumweine in allen Produktionsstufen erleben. Führung und anschl. 
Einkehr. Anmelden bei: bernadette.behr@vbe-bw.de oder Karl@Spanninger.de

Schulkreis Ortenau 21.04.2015 
Dienstag 
17.00 Uhr

Gasthaus Schwanen 
77743 Neuried- 
Ichenheim

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Betreuungsgeld. Referenten: 
Anja Piontek (Mitglied HPR und ÖPR), Julia Rieger (Junglehrervertreterin), 
Ernst Vater (Mitglied im ÖPR). Anmelden bei: Anja.Piontek@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

21.04.2015 
Dienstag 
17.30 Uhr

Talschule 
Schulplatz 7 
Wehr

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

KV Ulm, Alb-Donau 
und Biberach

22.04.2015 
Mittwoch 
14.30 Uhr

GS Mittelberg 
Mittelbergstraße 35 
88400 Biberach

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

KV Mannheim 23.04.2015 
Donnerstag 
15.00 Uhr

Spiegelschlöss‘l 
Spiegelfabrik 314 
68305 Mannheim

Waldhoftour 1. Auf den Spuren der Fußballlegenden Sepp Herberger und 
Otto Siffling. Anmeldung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl. Anmel-
den bei: joachim.bluemmel@vbe-bw.de

KV Neckar- 
Odenwald

23.04.2015 
Donnerstag 
17.15 Uhr

Gasthaus Wanderlust 
74722 Buchen

Jahresversammlung mit Neuwahlen. Berichte mit Aussprachen, 
Neuwahlen, Totenehrung, Entlastung, Ehrungen. Anträge an den Kreisvor-
sitzenden: Klaus Gramlich, klausgramlich@web.de

KV Albstadt 24.04.2015 
Freitag 
15.00 Uhr

Grenzsteinmuseum 
Rentamtstraße 1 
88356 Ostrach

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

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

24.04.2015 
Freitag 
16.00 Uhr

Babostraße 5 
69469 Weinheim/
Bergstraße

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

KV Rottweil/ 
Villingen- 
Schwenningen

27.04.2015 
Montag 
16.00 Uhr

GS Berneck 
Schillerstraße 50 
Schramberg

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

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

02.05.2015 
Samstag 
18.30 Uhr

Treffpunkt: Haupt- 
eingang Maimarkt- 
gelände

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

Schulkreis Ortenau 06.05.2015 
Mittwoch 
16.00 Uhr

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

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

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

06.05.2015 
Mittwoch 
16.00 Uhr

SRH-Schulen, 
Im Spitzerfeld 25 
69151 Neckargemünd

Besuch in der Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd.  Behinderte 
und Nichtbehinderte werden dort inklusiv beschult. Referent: Volker 
Moessinger, stellv. Schulleiter. Anmelden: seib-walldorf@web.de

KV Ravensburg/
Bodensee

09.05.2015 
Samstag 
9.00 Uhr

Musikschule 
Schulstraße 5 
88074 Meckenbeuren

Schulung der Rhythmusfähigkeit von Schülern.  Referent: Claus 
Furchtner, Schlagzeuglehrer der Musikschule Meckenbeuren, Lehrer. 
Anmelden bei: bernadette.behr@vbe-bw.de

Schulkreis Ortenau 11.05.2015 
Montag 
15.00 Uhr

Grillhütte a. d. Straße 
von Windschläg nach 
Griesheim

Vorstellung des Waldmobils mit praktischen Arbeiten. Für Natur- und 
Umweltschutzarbeit Klassen 1–9. Referent: Erich Ketterer (VBE). Anmelden 
bei Wilhelm Hummel: wilhelmhummel@t-online.de

Bezirksgruppe 
Bad Säckingen

11.05.2015 
Montag 
16.00 Uhr

Schloss Beuggen 
Rheinfelden

Vom Feuer machen und Bogenschießen. Feuermachen, Erlebnisspiele, 
Bogenschießen mit Referentin Stefanie Neumann, Erlebnis- und Umweltpä-
dagogin. Anmelden bei Thomas.Steuber@vbe-bw.de

KV Ulm, Alb-Donau 
und Biberach

13.05.2015 
Mittwoch 
15.00 Uhr

St.-Gerhard-Schule 
St.-Gerhard-Straße 1 
88499 Riedlingen

Ich schaffe das!  Erlebnispädagogischer Nachmittag. Mit GPS-Geräten 
durch den Wald. Referent: Matthias Klug, Junglehrervertreter KV Biberach. 
Anmelden bei: Matthias.Klug@vbe-bw.de

KV Rottweil/ 
Villingen- 
Schwenningen

18.05.2015 
Montag 
15.00 Uhr

Realschule 
Lehenstraße 15 
Donaueschingen

Singen ist ‘ne coole Sache. Ein Workshop mit dem bekannten Kinderlie-
dermacher Reinhard Horn für alle Lehrkräfte der Klassen 1–5. Anmelden bei 
dana.Aurhammer@vbe-bw.de

Schulkreis Ortenau 21.05.2015 
Donnerstag 
15.00 Uhr

Naturschutzzentrum 
Schwarzwaldhochstr. 2 
77889 Seebach

Nationalpark Schwarzwald. Exkursion zum Wildseeblick. Einführung 
durch Herrn Schlund. Abschließend Diskussion und Einkehr in der Ruhe-
steinschänke. Anmelden bei: wilhelmhummel@t-online.de

KV Ravensburg/
Bodensee

22.05.2015 
Freitag 
14.30 Uhr

Treffpunkt Seminar-
tor Schloss Altshausen 
88361 Altshausen

Führung Schloss Altshausen. Führung durch die Schlossanlage mit Dr. 
Eberhard Fritz, Schlossarchivar. Anschließend Einkehr Gasthaus Häuserhof. 
Anmelden bei: bernadette.behr@vbe-bw.de oder Karl@Spanninger.de
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1. Die zu einer ersprießlichen Wirksamkeit notwendige Autorität des Lehrers in der Schule gründet sich teil-
weise auf dem Ansehen, das der Lehrer in der Gemeinde genießt, und es wird darum des Lehrers Bestreben 
sein müssen, dieses Ansehen sich zu erwerben.

2. Im Dienste sei der Lehrer gewissenhaft, und er suche allen pädagogischen Anforderungen zu entsprechen.

3. Des Lehrers Lebenswandel sei ein musterhafter und sein Benehmen sei ein taktvolles. 

4. Der Verhehr des Lehrers mit den Leuten sei ein freundlicher und er sei zuvorkommend; hüte sich aber vor 
intimer Annäherung.

5. Der Lehrer zeige sich bescheiden und nüchtern und benutze seine freie Zeit zur Weiterbildung und Erho-
lung in frischer Luft.

6. Der Lehrer muß unabhänig sein; darum mache er keine Schulden und nehme keine Geschenke von den 
Eltern seiner Schulkinder an.

7. Der Lehrer mische sich nicht in Streitigkeiten in der Gemeinde.

8. Mit der Ortsschulbehörde suche der Lehrer ein gutes Einvernehmen, ohne aber um die Gunst zu buhlen.

9. Ebenso sollen die Lehrer unter sich und mit dem Geistlichen in Eintracht leben.

10. Das Familienleben sei ein geordnetes.

11. Die Frau des Lehrers zeige sich als tüchtige Hausfrau, die sich niemals in Schwätzereien mischt.

12. Die Kinder des Lehrers müssen so erzogen sein, daß sie für die anderen Kinder als Muster gelten können. 

13. In der Wohnung, im Hause und Umgebung desselben herrsche Ordnung und Reinlichkeit.

14. Das Ansehen des Lehrers in der Gemeinde ist nicht nur nötig zum Wohle der Schule, sondern auch zum 
Wohle des einzelnen Lehrers und des ganzen Standes!

Leitsätze für den  
Schulamtsbezirk Waldshut

Sicher-Stark-Stiftung e. V.  |  Hofpfad 11  |  53879 Euskirchen | www.sicher-stark-team.de

Nur selbstbewusste Kinder 
können sich wehren. 
Gewaltverbrechen an Kindern sind eine erschreckende Realität. So wird z. B. 
jedes zweite Sexualverbrechen an einem Kind begangen. Das Sicher-Stark-Team 
besteht aus Pädagogen, Psychologen, Kinder-Therapeuten und ehemaligen 
Polizisten. Es schützt seit vielen Jahren durch prophylaktische Maß-
nahmen Grundschulkinder erfolgreich vor Gewaltverbrechen und 
Missbrauch. Um unsere enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen 
fortführen zu können, sind diese auf Spenden angewiesen, mit denen 
sie die Sicher-Stark-Veranstaltungen fi nanzieren. Weitere Informatio-
nen im Internet unter: www.sicher-stark-team.de

*   Wir bitten um Verständnis, dass aus verwaltungstechnischen Gründen Spendenquittungen erst ab einer Spende von 100,- Euro erstellt werden können. Spenden aus Rheinland-Pfalz nehmen wir nicht entgegen.

Helfen Sie mit Ihrer Spende, 

die wir an die Grundschulen 

weiterleiten, Kinder sicher 
und stark zu machen!*

Spendenkonto: 
Sparda-Bank West
Konto 100 426 18 79

BLZ 370 605 90

ANZ_Zaun_210x99_4c.indd   1 30.04.12   15:23
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               Unsere Jugendzeitschriften

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der Verantwortung der Eltern liegt es, ihrem Kind Zugang zu Lesestoff zu ermöglichen – 
in der Verantwortung von uns Lehrern, die Eltern dabei nicht alleinezulassen. Wir empfehlen daher 
den regelmäßigen Bezug einer der Schul-Jugendzeitschriften, die der VBE herausgibt. 
Sie bringen mit jedem Heft alle 14 Tage neue Leseimpulse direkt ins Elternhaus!
    
Gerhard Brand, Rektor, pädagogischer Schriftleiter für Baden-Württemberg

  FLOHKISTE für die 1. und 2. Klasse: 

ich TU WAS! – die Mitmach-Zeitschrift für 
Naturforscher

  floh! für die 3. und 4. Klasse: 

 O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH!

Nr. 10 (erscheint am 13. April): 
Wer wohnt wo?
Jeder braucht ein Dach über den 
Kopf. Der Specht zimmert sich eine 
Höhle, Ameisen leben in einer Burg – 
wir Menschen bauen uns Häuser.
Mit FLOH-Lesefitness-Check!

Nr. 11 (erscheint am 27. April):
Verliebt – verlobt – verheiratet
Eine Frau sucht sich einen Mann, 
den sie heiraten möchte. Ein Mann 
sucht sich eine Frau und gründet 
mit ihr eine Familie. Was sich 
keiner von beiden aussuchen kann: 
ihr Kind!

O!KAY! Go on with English
April: At home – The rooms
Ein Zuhause hat viele Räume – 
damit man sich darin zurechtfindet, 
lernen die Kinder folgende New 
words: living room, bedroom, 
kitchen, children’s bedroom, 
bathroom, toilet, stairs und loft.

Nr. 11  (erscheint am 27. April): 
Horch mal!
Wer kann eine Stecknadel fallen 
hören? Viele Jugendliche schaffen 
das leider nicht mehr. Weil sie sich 
ihre Ohren vollgedröhnt und damit 
ihr Gehör geschädigt haben.

Nr. 10 (erscheint am 13. April): 
Was ist „IN“?
Wer bestimmt, was „cool“ ist? 
Wer erfindet Mode oder Mode-
wörter? Wer dem Trend auf die 
Spur kommt, merkt bald: Vieles 
ist schon mal dagewesen!
Mit FLOH-Lesefitness-Check!

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

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

ich TU WAS! ... im April
Obstbaumblüte
Wenn die Apfelbäume blühen, ist 
der Frühling so richtig im Land. 
Damit sich aus den Obstbaumblüten 
Früchte entwickeln können, muss 
aber noch einiges geschehen …

Lehrplanthemen mit Wechselseiten für unterschiedliche 
Verständnis- und Lesestufen – mit didaktischen 
Handreichungen zu jedem Heft!

Mit didaktischen Handreichungen zu jedem Heft!
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F L O H  P r a x i s h e f t

„L“ wie Lernen
Der moderne Lernbegriff in Theorie und Praxis

elche Rolle spielen Gefühle wie Freude, Lust und Motivation für erfolgrei-
ches, nachhaltiges Lernen? Entspricht unser Unterrichten den Prinzipien 

modernen Lernens, wie sie die neuen Forschungsergebnisse der Psycholo-
gie und der Hirnforschung defi nieren?
Und was ist mit Inhalten? Müssen unsere Schüler nicht weniger Fachwissen, sondern 
mehr praxisorientiertes „Lebenswissen“ in der Schule lernen? Sind unsere Fächer und 
Unterrichtsformen überhaupt noch in der Lage, die jungen Menschen in der von den 
Medien bestimmten Welt nachhaltig zu bilden? Was heißt vernetztes Lernen für un-
seren Schulalltag, für Fächerstrukturen und Lehrereinsatz? Wie erreichen wir, dass 
nachhaltiges Verstehen angesichts der enormen Wissensfl ut im Mittelpunkt des Ler-
nens steht?
In diesem Praxisheft werden zum einen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
se zum Lernen heute aufgezeigt und zum anderen Methoden, Inhalte sowie mach-
bare Tipps für den Unterricht vorgestellt.

  Domino Verlag, Heft 90 Seiten Best.-Nr. 54225 10,00 Euro 

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

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

VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

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

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

Unbenannt-2   1 26.02.15   10:23

„Atesi“ – was klingt wie ein Wort aus 
der Elben-Sprache im Film Herr der 
Ringe, ist „vimmisch“ und bedeutet 
„Gedanke“. Mit Vimmi, einer eigens 
für wissenschaftliche Studien entwi-
ckelten Kunstsprache, haben Wissen-
schaftler vom Max-Planck-Institut für 
Kognitions- und Neurowissenschaften 
in Leipzig untersucht, wie sich Men-
schen am besten Vokabeln einer frem-
den Sprache einprägen können. Den 
Forschern zufolge fällt das Vokabel-
Lernen leichter, wenn das Gehirn ein 
Wort mit unterschiedlichen Sinnes-
wahrnehmungen verknüpfen kann. 
Besonders wichtig scheint das Bewe-
gungssystem im Gehirn zu sein: Wer 
Wörter einer fremden Sprache nicht 

nur hört, sondern sie mit einer Geste 
ausdrückt, merkt sie sich besser. Etwas 
weniger, aber immer noch hilfreich ist 
das Lernen mit Bildern, die zum Wort 
passen. Lernmethoden, die verschie-
dene Sinne ansprechen und insbeson-
dere Bewegungsreize nutzen, sind also 
Methoden überlegen, die nur auf das 
gehörte oder gelesene Wort setzen.
Wer also zum Beispiel das spanische 
Wort für Apfel lernen will, sollte eine 
Apfel-Geste machen, einen Apfel 
schmecken oder ein Apfelbild 
betrachten“, sagt Katharina von 
Kriegstein, die die Studie am Max-
Planck-Institut für Kognitions- und 
Neurowissenschaften leitete.

Quelle: bildungsklick.de

Vokabeln pauken leicht gemacht

Ein Bild erleichtert das Lernen: Unser 
Gehirn prägt sich die Worte für „Apfel“ 
oder „Fahrrad“ in einer fremden 
Sprache leichter ein, wenn es zusätzlich 
mit den entsprechenden Bildern 
konfrontiert wird.
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Der Frühling

Wenn auf Gefilden neues Entzücken keimt
Und sich die Ansicht wieder verschönt und sich
An Bergen, wo die Bäume grünen,
Hellere Lüfte, Gewölke zeigen,

O! welche Freude haben die Menschen! froh
Gehn an Gestaden Einsame, Ruh und Lust
Und Wonne der Gesundheit blühet,
Freundliches Lachen ist auch nicht ferne.

Friedrich Hölderlin 1770–1843


